
Universitäten sind, schlicht aufgrund ihrer Größe, „marktrelevant“: Häu-
fig arbeiten und studieren hier Zehntausende. Zusammen mit Forschung, 
Ausgründungen und Transferaktivitäten ergibt sich ein „Wirtschaftsfak-
tor Hochschule“.  

Hinzu kommt, dass ihre primären „Güter“, nämlich Absolventinnen und 
Absolventen sowie Forschungsergebnisse, immer stärker nachgefragt 
werden.

Auf der anderen Seite sind Universitäten ihrem Wesen nach eben keine 
Unternehmen, die auf den Märkten dieser Welt ihre Güter anbieten. Bei 
ihnen greift die am Output orientierte Logik zu kurz. Im Gegenteil: Eine 
Universität ist der Suche nach Erkenntnis verpflichtet.

„Innovative Perspektiven zwischen Humboldt und Markt“: Der Titel und 
die Beiträge des vorliegenden Bandes umschreiben aus Sicht der Univer-
sitäten in der Tat ein interessantes Spannungsfeld.

In 15 Jahren als Kanzler an der Universität Duisburg-Essen hat es  
Dr. Rainer Ambrosy hervorragend verstanden, dort und darüber hinaus 
in diesem Spannungsfeld zu vermitteln, zu lenken und zu gestalten.

Professor Dr. Ulrich Radtke
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Ulrich Radtke 

Grußwort 

Ein aktiver und gefragter Experte 

Der Titel des vorliegenden Bandes umschreibt aus Sicht der Universitä-

ten in der Tat ein interessantes Spannungsfeld. Auf der einen Seite sind 

Universitäten, schlicht aufgrund ihrer Größe, „marktrelevant“: Häufig 

arbeiten und studieren Zehntausende auf den Campi der Hochschulen. 

Zusammen mit der Forschung, Ausgründungen und sonstigen Transfer-

aktivitäten ergibt sich ein „Wirtschaftsfaktor Hochschule“, wie es der 

Stifterverband bezeichnet. Hinzu kommt, dass die beiden primären „Gü-

ter“ des akademischen Unternehmens, nämlich Absolventinnen und Ab-

solventen sowie Forschungsergebnisse, immer stärker nachgefragt wer-

den. Der Logik des Marktes zufolge müsste es den Universitäten in 

Deutschland demnach hervorragend gehen.  

Dass diese – sicherlich verkürzte – Diagnose jedoch nicht zutrifft, wird 

vermutlich jeder nachvollziehen. Dem Wesen nach sind Universitäten 

eben keine Unternehmen, die auf den Märkten dieser Welt ihre Güter 

anbieten. Im Akademischen greift die am Output orientierte Logik zu 

kurz, im Gegenteil: Eine Universität ist der Suche nach Erkenntnis ver-

pflichtet. Ideale wie die grundsätzlich zweckfreie Grundlagenforschung 

oder der Humboldt’sche Bildungsbegriff bleiben konstitutiv für die dis-

kursive Selbstverortung der Universität im Wissenschafts- und Bil-

dungsraum. Ihnen gemein ist, dass sie sich in ihrer Offenheit einer 

marktwirtschaftlichen Verwertung wesentlich widersetzen. 



 
Seite | VI  

Als öffentliche Institutionen müssen sich Universitäten mit gesellschaft-

lichen Veränderungsprozessen beschäftigen. Auf die vorliegende Frage-

stellung bezogen bedeutet das, dass das Spannungsverhältnis immer wie-

der austariert wird. In den 1990er Jahren etwa haben unter dem Termi-

nus „New Public Management“ aus der Privatwirtschaft übernommene 

Steuerungstechniken auch in Universitäten Einzug gehalten. Zusam-

mengefasst steckt dahinter der Gedanke, Wissenschaft vergleich- und 

messbar zu machen und so eine stärkere Wettbewerbs- und Marktorien-

tierung herbeizuführen. 

Die Hochschulleitungen und hier insbesondere die Kanzlerinnen und 

Kanzler mit der nachgelagerten Verwaltung bewegen sich qua Amt in 

diesem Spannungsfeld. Um eine Hochschule erfolgreich führen zu kön-

nen, sind Kennzahlen zu Publikationen, Abschlüssen, Drittmitteln, Eva-

luationsergebnisse etc. nicht mehr wegzudenken.1 Gleichzeitig gilt es, be-

sonnen mit derartigen Kennzahlen umzugehen und den Forschenden 

wie den Lernenden Bewegungsspielräume und Kreativität zu ermögli-

chen. 

In 15 Jahren als Kanzler an der Universität Duisburg-Essen (UDE) hat es 

Herr Dr. Ambrosy hervorragend verstanden, in diesem Spannungsfeld 

zu vermitteln, zu lenken und zu gestalten. Der promovierte Wirtschafts-

wissenschaftler und ausgewiesene Verwaltungsexperte kam 2004 an die 

frisch fusionierte UDE, in einer spannenden und herausfordernden 

Phase, in der er viel zum Aufbau, zur Identitätsfindung und Profilierung 

der noch jungen Universität beitragen konnte. 

                                                           
1  Dazu etwa Zechlin, Lothar (2015): New Public Management an Hochschulen: wissen-

schaftsadäquat? Aus Politik und Zeitgeschichte (APUZ 19-19/2015). Bonn: BpB. 
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Nicht zuletzt kam Herrn Dr. Ambrosy die gewichtige Aufgabe zu, zwei 

Hochschulverwaltungen zu fusionieren. Das heißt: arbeitsfähige Struk-

turen herzustellen und Doppelstrukturen nach und nach abzubauen. Für 

die nicht immer leichten Rahmenbedingungen möchte ich exemplarisch 

nur die Einsparvorgabe von 10 % nennen, die dabei zu berücksichtigen 

war. Auch die beachtlichen Neuerungen, die mit dem Hochschulfrei-

heitsgesetz aus 2007 verknüpft sind – zum Beispiel die Einführung der 

Dienstherrenfähigkeit der Universität und die Einführung von Hoch-

schulräten – fielen in die frühen Jahre seiner Dienstzeit an der UDE. 

Im Laufe der Jahre scheute er auch vor weiteren Großprojekten nicht zu-

rück, wie der Einführung eines kaufmännischen Rechnungswesens, eines 

Campusmanagementsystems, einer ERP-Software oder dem Aufbau or-

ganisatorischer Einheiten wie der Personal- und Organisationsentwick-

lung und der internen Revision. 

Auch über die Grenzen der UDE hinaus war er immer aktiv und ein ge-

fragter Experte, bis vor Kurzem zum Beispiel als stellvertretender Spre-

cher der Universitätskanzler Deutschlands und zugleich Vorsitzender 

des Arbeitskreises Hochschulfinanzierung. Nach wie vor gehört er zwei 

Hochschulräten an, nämlich in Leipzig und Weimar, in letzterem sogar 

als Vorsitzender. Auch das ehrenamtliche Engagement durfte und darf 

bei Rainer Ambrosy nie zu kurz kommen, so ist er beispielsweise als Vor-

stand der Hans-und-Gertie-Fischer-Stiftung und neuerdings auch als  

1. Vorsitzender im Basketballverein der Iserlohn Kangaroos tätig. Die il-

lustre Liste an namhaften Beitragenden zum vorliegenden Band unter-

streicht einmal mehr das Ansehen Herrn Dr. Ambrosys in der deutschen 

Bildungslandschaft. 
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Ich darf Herrn Dr. Ambrosy an dieser Stelle nachdrücklich den großen 

Dank der Universität für seine Leistungen und sein Engagement ausspre-

chen in der Hoffnung, dass er der UDE auch im Ruhestand gewogen blei-

ben wird. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute! 

Essen, im November 2019 
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Autor/innen 

 

Dr. Thomas Behrens 

Thomas Behrens (Jg. 1950) hat nach dem Studium der Rechtswissen-

schaften in Bochum und Marburg erste Berufserfahrungen in einer 

hochschulrechtlich ausgerichteten Anwaltskanzlei in Marburg gesam-

melt. Ab 1979 hat er in der Verwaltung der Universität Dortmund in ver-

schiedenen Bereichen der Verwaltung gearbeitet; von 1992 bis 1994 an 

der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer als Forschungs-

referent mit Promotion 1996 zum Thema „Globalisierung der Hoch-

schulhaushalte“. Von 1995 bis 2004 war er als ständiger Vertreter des 

Kanzlers der Universität Duisburg tätig, von 2004 bis 2008 als Kanzler 

der Universität Greifswald. Hier lag ein Schwerpunkt in der Ausgrün-

dung aus Hochschulen, u.a. mit dem Vorsitz des Vereins „Gründerflair“. 

Die anschließende Tätigkeit als Abteilungsleiter für Hochschulen und 

Forschung im Bildungsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpom-

mern endete mit der Pensionierung im Jahr 2013. Seither ist Behrens 

Mitherausgeber der Zeitschrift „Hochschulmanagement“ sowie Gesell-

schafter der „HochschulExpert Beratungsgesellschaft mbH“, und dort 

mit dem Schwerpunkt Rechtsfragen der Gründung privater Hochschu-

len. 

Albert Berger 

Albert Berger wurde 1962 in München geboren und hat an der LMU 

München Rechtswissenschaft und Politologie studiert. Nach den jur. 

Staatsexamina und einer Tätigkeit als Dozent arbeitete er von 1994 bis 

1998 in der Personalabteilung der TUM, ab 1995 als Abteilungsleiter. 
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Von 1998 bis 2003 hatte er die Leitung der TUM-Verwaltungsstelle Frei-

sing-Weihenstephan inne. Von 2003 bis 2006 war er Kanzler der FH Ro-

senheim. Seit 01.02.2006 ist Albert Berger Kanzler im Hochschulpräsi-

dium der TUM. Vorstandsmitglied der TUM Universitätsstiftung ist er 

seit dem Gründungsjahr 2010. Von 2009 bis 2012 war er Stellv. Bun-

dessprecher, von 2012 bis 2015 Bundessprecher der Kanzlerinnen und 

Kanzler der Universitäten Deutschlands. Als Kanzler der „TUM. The 

Entrepreneurial University“ liegt ihm das Management der Schnittstelle 

von Wissenschaft und Wirtschaft besonders am Herzen. 

Prof. Dr. Volker Breithecker 

Volker Breithecker (Jg. 1955) hat in Duisburg BWL studiert, dort (1985) 

promoviert und über die Stationen Universität Hamburg (Hochschulas-

sistent) und FH Bochum (Professur Steuerlehre) 1995 den Ruf auf Lehr-

stuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der jetzigen Mercator 

School of Management – MSM – der Universität Duisburg Essen – UDE 

– angenommen. Parallel dazu ist er seit 1984 Steuerberater und war von 

1985-1995 in einer Düsseldorfer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-

tungs-AG, zuletzt als Generalbevollmächtigter, tätig. Neben den be-

triebswirtschaftlichen Auswirkungen der Besteuerung interessiert sich 

Volker Breithecker für Gründungsfragen, hat seit 1995 an seiner Univer-

sität Gründungsförderungsangebote (z.B. seit über 20 Jahren ununter-

brochen sbm) initiiert, leitet seit 2015 an der UDE das Kompetenzzent-

rum für Innovation und Unternehmensgründung IDE und seit 2017 den 

einzigartigen Master Innopreneurship an der MSM. In 2011 hat er die 

UDE bei der Umstellung zur Doppik unterstützt und ist (auch deshalb) 

Mitherausgeber der Handbücher „Hochschulrechnungslegung“ und 

„Hochschulmanagement“. 
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Dipl. Verw.-Wirt Michael Fricke 

Michael Fricke ist seit 2003 Kanzler der Folkwang Universität der Künste 

in Essen und war vorher Verwaltungsleiter des Landesspracheninstituts 

NRW (LSI) in Bochum. Er befasste sich im Auftrag der Rektorenkonfe-

renz der deutschen Musikhochschulen und in Abstimmung mit dem 

DAAD mit der Thematik der Gründung einer deutschen Musikhoch-

schule in der Volksrepublik China. Aus dieser Arbeit stammen zahlrei-

che Kontakte zur VR China, aus denen zahlreiche Drittmittelprojekte 

und Kooperationen hervorgegangen sind. Die Gründung der Folkwang 

Agentur GmbH mit derzeit knapp 20 Mitarbeiter*innen als „Service 

GmbH“ für die Hochschule erfolgte auf sein Betreiben. Derzeitiger Ar-

beitsschwerpunkt sind die Bauangelegenheiten der Folkwang Universität 

der Künste, die bei einem Bauvorhaben die „echte“ Bauherrinnen-Eigen-

schaft innehat. Als Vorstandsmitglied betreut er die von ihm aufgebaute 

„Hochschulstiftung Folkwang“. Er ist Mitglied im Verwaltungsrat des 

Studierendenwerkes Essen-Duisburg, der Lenkungsgruppe der Koordi-

nierungsstelle für Hochschulübergreifende Fortbildung (HÜF-NRW) 

und des Beirates der Koordinierungsstelle für Informations- und Kom-

munikationstechnik in den Hochschulverwaltungen (IuK-NRW) und 

derzeit Mitglied der AG „Optionsmodell Hochschulbau“. 

Dr. Harald Gilch 

Harald Gilch arbeitet seit 1999 als Projektleiter und Senior Consultant 

im HIS-Institut für Hochschulentwicklung (HIS-HE). Seine Themen-

schwerpunkte liegen in den Feldern Organisationsanalyse, Organisati-

onsentwicklung und Benchmarking von Hochschulverwaltungen, Fa-

kultäten/Fachbereichen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Im Ar-

beitsfeld Digitalisierung begleitet der promovierte Physiker Hochschu-

len seit vielen Jahren sowohl bei der Einführung von IT-Systemen und 
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der dazugehörigen Prozessanalyse und im Prozessdesign als auch bei 

der Weiterentwicklung ihrer Rechenzentren und der Gestaltung der IT-

Servicedienste. Auf internationaler Ebene ist Harald Gilch speziell im 

Bereich Qualitätssicherung und bei der Entwicklung der Hochschulsys-

teme aktiv. 

Dr. Martin Goch, MBA 

Martin Goch hat ursprünglich Englisch und Geschichte an der Ruhr-

Universität Bochum studiert und dort in Englischer Literaturwissen-

schaft promoviert. Beginnend mit seiner Tätigkeit als Persönlicher Refe-

rent des Rektors der Universität Essen ab 1992 hat er sich anschließend 

immer stärker in Richtung Universitätsverwaltung orientiert, wobei 

schon bald der Schwerpunkt auf dem Bereich der Finanzen lag. So hat er 

Ende der 1990er Jahre an der Universität Essen die Kosten- und Leis-

tungsrechnung eingeführt, seit 2002 war er an der Universität Essen bzw. 

der Universität Duisburg-Essen Finanzdezernent und gemeinsam mit 

seinem Duisburger Kollegen u.a. für die Harmonisierung des Finanzwe-

sens der beiden Vorgängeruniversitäten verantwortlich. 2009 erfolgte 

der Wechsel als Gründungskanzler an die vollständig neue gegründete 

Hochschule Rhein-Waal, 2014 dann der Wechsel auf die Kanzlerposition 

an die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, flankierend erwarb Mar-

tin Goch 2014 seinen MBA in Accounting und Controlling an der Uni-

versität Münster. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der Universität 

und in verschiedenen Arbeitskreisen und Ad hoc-Arbeitsgruppen liegt 

nach wie vor im Finanzwesen. 

Prof. Dr. Stefan Heinemann 

Prof. Dr. Stefan Heinemann arbeitet an ethischen und wirtschaftlichen 

Perspektiven der digitalen Medizin und Künstlichen Intelligenz. Er ist 
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studierter Philosoph und Theologe, Professor für Wirtschaftsethik an der 

Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM), Sprecher der 

Ethik- Ellipse Smart Hospital der Universitätsmedizin Essen, Mitglied 

des Multi-Stakeholder-Forums European AI Alliance und der Unterar-

beitsgruppe Algorithmenmonitoring der Initiative d21, leitet die For-

schungsgruppe Ethik der digitalen Gesundheitswirtschaft & Medizin am 

ifgs Institut für Gesundheit und Soziales, ist Vorsitzender des wissen-

schaftlichen Beirats des Zukunftsinstitutes Gesundheitswirtschaft und 

fungiert als Beiratsmitglied in verschiedenen Forschungs- und Bildungs-

einrichtungen. 

Dr. Steffen Heise 

Nach Studienabschlüssen in Landschaftsplanung und Informatik sowie 

einem kurzen Ausflug in die Softwareentwicklung war Steffen Heise als 

Referent in der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates und an verschie-

denen Hochschulen als Wissenschaftler oder als Planer tätig. Kanzler 

Ambrosy machte ihn 1995 zum ersten unbefristeten Hochschulcontrol-

ler Nordrhein-Westfalens an der Hochschule Bochum und er promo-

vierte 2001 zum Thema Hochschulkostenrechnung bei Prof. Müller-

Böling. Ab 2002 ist er im Wissenschaftsministerium in Düsseldorf für 

Hochschulplanung zuständig, seit 2008 konzeptionell und seit 2013 

praktisch auch für die Herausforderungen der Budgetierung von Hoch-

schulen aus Landesperspektive. 

Diplom-Kaufmann t.o. Dieter Kaufmann 

Dieter Kaufmann studierte von 1978 bis 1983 Betriebswirtschaftslehre an 

der Universität Stuttgart und wurde anschließend Referent für Planungs- 

und Strukturfragen seiner Alma Mater. 1984 wurde er Leiter des Finanz-

dezernats und somit verantwortlich für das Finanzmanagement und den 
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Personalhaushalt der Universität Stuttgart. Von 1996 bis 2005 hatte er 

zugleich das Amt des stellvertretenden Kanzlers inne. 

Seit September 2005 ist Dieter Kaufmann Kanzler und damit hauptamt-

liches Mitglied des Präsidiums der Universität Ulm. 2012 wurde er ein-

stimmig durch die Universitätsgremien für eine weitere Amtszeit von 

2013 bis 2021 im Amt bestätigt. Im Oktober 2015 wurde Dieter Kauf-

mann der Bundessprecher der Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanz-

ler Universitäten Deutschlands. Im September 2018 wurde er als Bun-

dessprecher für drei weitere Jahre wiedergewählt. 

Dr. Roland Kischkel 

Roland Kischkel hat nach einer Promotion im Fach Linguistik (Univer-

sität Bielefeld) im Jahr 1991 seine berufliche Laufbahn als Mitarbeiter der 

Wissenschaftsverwaltung in der Geschäftsstelle der DFG begonnen. 2001 

wurde er Kanzler der Universität Dortmund (später Technische Univer-

sität Dortmund) und trug in dieser Zeit u.a. Mitverantwortung für das 

Entstehen der Universitätsallianz Ruhr. Seit 2009 ist er Kanzler der Ber-

gischen Universität Wuppertal. Er ist Sprecher der Universitätskanzle-

rinnen und -kanzler in Nordrhein-Westfalen und einer der drei Vertre-

ter des Bundessprechers der Universitätskanzlerinnen und -kanzler. 

Seine Themenschwerpunkte sind mit den drei Arbeitskreisen der Kanz-

lerinnen und Kanzler verbunden, denen er angehört hat bzw. noch an-

gehört: Hochschulbau, Hochschulfinanzierung und Studentenwerke. 

Dr. Matthias Kreysing 

Dr. Matthias Kreysing ist seit Anfang der 2000er Jahre im Wissenschafts-

management tätig. Früh beschäftigten ihn Themen der Gestaltung von 

Zielvereinbarungen und der leistungsorientierten Mittelvergabe. Als Lei-
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ter der Stabsstelle Controlling der Universität Göttingen hat er 2006 ei-

nes der ersten Risikomanagementsysteme an einer deutschen Hoch-

schule eingeführt. Seit 2014 ist er hauptberuflicher Vizepräsident für 

Verwaltung und Finanzen an der Universität Hildesheim.  

Als Mitglied des Arbeitskreises Hochschulfinanzierung der Kanzlerin-

nen und Kanzler der Universitäten Deutschlands leitete er den Unterar-

beitskreis Risikomanagement. Im letzten Jahr hat er den Vorsitz des Ar-

beitskreises Hochschulfinanzierung von Dr. Rainer Ambrosy übernom-

men. 

Stefanie Meyer 

Stefanie Liliane Meyer (Jg. 1984) hält ein Diplom in Ostasienwissen-

schaften mit den Schwerpunkten Wirtschaftswissenschaften und China. 

An der Universität Duisburg-Essen war sie bis 2018 als Innovations- und 

Entrepreneurship-Managerin tätig. Zuvor war sie bis 2015 bei PKF Fas-

selt Schlage im Bereich Business Development verantwortlich für den 

Aufbau des China Desks. Sie hat in China und Deutschland für interna-

tional tätige Unternehmen gearbeitet und besitzt 15 Jahre China-Erfah-

rung. Stefanie Meyer ist zertifizierte interkulturelle Trainerin und Grün-

derin von chinnect – strategy & education in Duisburg. Im Rahmen ihres 

Promotionsvorhabens forscht sie zu den Themenbereichen Entrepre-

neurship und Kultur. 

Björn Möller 

Björn Möller ist seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Geschäftsbe-

reich Hochschulmanagement des Instituts für Hochschulentwicklung 

(HIS-HE) und bearbeitet Projekte in den Themenfeldern Hochschul-

steuerung und Hochschulfinanzierung. Im Fokus stehen dabei die Funk-
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tionsweisen und praktischen Anwendungen von Steuerungsinstrumen-

ten sowie Schätzungen wissenschaftlicher und hochschulischer Leistun-

gen. Darüber hinaus promoviert er in den Politik- und Sozialwissen-

schaften über die politische Steuerung von Universitäten mittels kenn-

zahlenbasierter Darstellungs- und Informationsberichte. Im Rahmen 

seiner Promotion ist er Mitglied im Leibniz Center for Science and 

Society der Leibniz Universität Hannover. 

Gerhard Möller 

Gerhard Möller war nach langjähriger Tätigkeit in der Verwaltung der 

TU Dortmund (überwiegend als Personaldezernent) ab 1992 Kanzler-

vertreter und von 1999 bis 2014 Kanzler der Ruhr-Universität Bochum. 

Von 2005 bis 2010 war er Sprecher der Kanzler der nordrhein-westfäli-

schen Universitäten. Im Beck online-Kommentar zum Hochschulgesetz 

NRW kommentiert er die §§ 14-25 („Die zentrale Organisation der 

Hochschule“). 

Prof. Dr. Werner Nienhüser 

Werner Nienhüser ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insb. Ar-

beit, Personal und Organisation, an der Universität Duisburg-Essen (Fa-

kultät für Wirtschaftswissenschaften). Seine Forschungsschwerpunkte 

sind u.a. Arbeitsbeziehungen/Employment Relations, Mitbestimmung 

und Macht in Organisationen. Er ist in der zweiten Amtsperiode Mit-

glied des Hochschulrates der Universität Duisburg-Essen. (Mehr Infor-

mationen: www.wernernienhueser.de) 

Prof. Dr. Jens Radde 

Jens Radde hat an der Universität Duisburg Wirtschaftswissenschaft mit 

dem Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung/Controlling und dem Wahlfach 

http://www.wernernienhueser.de/
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Betriebswirtschaftliche Steuerlehre studiert und dort 2006 promoviert. 

Seit 2004 ist er Lehrbeauftragter an der Universität Duisburg-Essen 

(Mercator School of Management). Das Steuerberaterexamen hat Jens 

Radde 2007 abgelegt. Nach mehrjähriger Tätigkeit bei einer Wirtschafts-

prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ist er seit 2013 Inhaber der 

Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Exter-

nes Rechnungswesen, an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Ber-

lin. Darüber hinaus ist er Verfasser zahlreicher Publikationen im Bereich 

der Rechnungslegung nach HGB und IFRS sowie des öffentlichen Sek-

tors und Mitherausgeber des Handbuchs Hochschulmanagement. 

Prof. Dr. Ulrich Radtke 

Prof. Dr. Ulrich Radtke (geb. 1955) studierte von 1974 bis 1980 Biologie, 

Geographie, Geschichte, Philosophie und Pädagogik an der Universität 

Düsseldorf. 1983 wurde er mit „summa cum laude“ promoviert. Nach 

der Habilitation folgten Professuren in Karlsruhe und Köln. 

Seit April 2008 ist Prof. Radtke Rektor der Universität Duisburg-Essen, 

2018 begann seine dritte Amtszeit. 2015 erhielt er die Auszeichnung 

„Hochschulmanager des Jahres“ von CHE und ZEIT, seit 2016 ist Prof. 

Radtke Sprecher der Universitäten in der Hochschulrektorenkonferenz, 

zudem ist er Vizepräsident der HRK für Governance und Hochschulma-

nagement. 

PD Dr. Joachim Söder-Mahlmann 

Nach langjähriger Tätigkeit in der Privatwirtschaft unterstützt Joachim 

Söder-Mahlmann seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten als Mitarbeiter des 

Instituts für Hochschulentwicklung (HIS-HE) Ministerien und Hoch-

schulen bei der Entwicklung und Implementierung von Instrumenten 

des externen und internen Rechnungswesens sowie bei der Erarbeitung 
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von Grundlagen für die auskömmliche Budgetierung. Er lehrt zudem So-

zialanthropologie und Entwicklungssoziologie an der Leibniz Universi-

tät Hannover. 

Dipl.-Kfm. Michael Strotkemper  

Michael Strotkemper beschäftigt sich seit seiner Zeit bei einer internati-
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für wirtschaftliche und finanzielle Belange von Hochschulen. 

Prof. Dr. Jochen Werner 

Dr. med. Jochen Alfred Werner ist derzeit Ärztlicher Direktor und Ge-

schäftsführer der Universitätsklinik Essen. Zuvor war Jochen Alfred 

Werner bis zum 30.09.2015 Ärztlicher Direktor an der Universität Mar-
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Kopf- und Hals-Chirurgie an der Philipps-Universität Marburg. Im Mai 

2015 wurde Jochen Werner Präsident der Deutschen Gesellschaft für 

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie. 
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Gerhard Möller 

Eine kurze Geschichte der  

Hochschulleitung  
(unter besonderer Berücksichtigung der nord-

rhein-westfälischen Hochschulgesetzgebung) 

 

I.  Prolog 

Die Verfasstheit der Leitung einer Hochschule (hier im Besonderen: ei-

ner Universität) betrifft Organisationsrecht und bedarf daher einer ir-

gendwie gearteten rechtlichen Regelung. Wir sind daran gewohnt, diese 

in den Hochschulgesetzen der Länder zu finden. Die existieren aber erst 

seit ca. 50 Jahren.  

Die älteste –für uns relevante- staatliche Normsetzung findet sich im 

Preußischen Allgemeinen Landrecht vom 1.6.1794. Dieses definiert 

(Schulen und) Universitäten als „Veranstaltungen des Staates“ und gibt 

den Universitäten „alle Rechte privilegierter Corporationen. Die innere 

Verfassung derselben, die Rechte des akademischen Senats, und seines 

jedesmaligen Vorstehers, in Besorgung und Verwaltung der gemein-

schaftlichen Angelegenheiten sind durch Privilegien und die vom Staate 

genehmigten Statuten einer jeden Universität bestimmt“ (II. Teil, 12.Ti-

tel §§ 1, 67, 68 Pr. ALR). 
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Gar nicht viel anders hört sich der gegenwärtige verfassungsrechtliche 

Rahmen an: 

„Die Universitäten (…) haben unbeschadet der staatlichen Aufsicht, das 

Recht auf eine ihrem besonderen Charakter entsprechende Selbstverwal-

tung im Rahmen der Gesetze und der staatlich anerkannten Satzungen.“ 

(Art. 16 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung). 

Die Universitäten haben ihre Organisation durch Statuten, Ordnungen 

oder Verfassungen über Jahrhunderte selbst geregelt und auch nach Ge-

wohnheitsrecht praktiziert. Dieses System hat erstaunlicherweise sehr 

unterschiedliche politische Systeme überdauert und überstanden, sich 

ihnen aber auch, zum Teil in erschreckender Weise, angepasst. 

In der Nachkriegs-Bundesrepublik entstand ein politisches Gesetzge-

bungsinteresse und wohl auch eine Gesetzgebungsnotwendigkeit erst 

mit der durch den ökonomischen Aufstieg beflügelten Expansion insbe-

sondere der sekundären und tertiären Stufen des Bildungssystems in den 

60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Bei der ersten Gründung ei-

ner neuen Universität in Nordrhein-Westfalen genügte dem Gesetzgeber 

zu Beginn der 60er Jahre aber noch ein Ein-Satz-Gesetz: „Der Ruhr-Uni-

versität Bochum werden die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 

Rechts verliehen.“ (Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körper-

schaft des öffentlichen Rechts an die Ruhr-Universität Bochum vom 2. 

November 1965 (GV. NW.1995 S. 324.)) 

  



 
Seite | 5  

II.  Geschichte der Hochschulgesetzgebung  
in Nordrhein-Westfalen 

1. 

Im ersten nordrhein-westfälischen Hochschulgesetz (Gesetz über die 

wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen vom 

7.4.1970 –GV. NW. S.254) war, den Empfehlungen des Wissenschaftsra-

tes (Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Struktur und Veraltungs-

organisation der Universitäten vom 13.12.1968, Drs.1420/68) folgend, 

als Leitungsorgan “der Hochschulpräsident“ vorgesehen. In diesem Mo-

dell leitete der Präsident die Hochschulverwaltung und war (mit Aus-

nahme der Professoren und des Kanzlers) Dienstvorgesetzter „der Be-

amten, Angestellten und Arbeiter.“ Der Hochschulpräsident hatte eine 

gesetzlich bestimmte Amtszeit von 6 Jahren, die in der Hochschulsat-

zung zu bestimmende Amtszeit des Rektors betrug „mindestens 2 Jahre“. 

(Man bedenke, dass sie zuvor noch bei einem Jahr lag!) 

Damit sollte als Leitungsorgan vorzugsweise nicht ein kollegiales Gre-

mium, sondern „der Hochschulpräsident“ als monokratisches Organ in-

stalliert werden. Allerdings eröffnete das Gesetz den Hochschulen die 

Möglichkeit, in der Hochschulsatzung (Grundordnung) zu bestimmen, 

dass an Stelle der Präsidialverfassung die Rektoratsverfassung Anwen-

dung findet. Für diese Variante waren als (entscheidungsbefugte) Or-

gane (neben dem Senat und dem Konvent) „der Rektor“ und „das Rek-

torat“ vorgesehen. In ihr leitet das Rektorat die Hochschule. 

Entgegen der vom Gesetzgeber favorisierten Präferenz optierten alle 

nordrhein-westfälischen Universitäten für die Rektoratsverfassung. 
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Das Rektorat setzte sich gem. der gesetzlichen Vorgabe aus „dem Rektor, 

dem Kanzler und mindestens zwei, höchstens vier Konrektoren“ zusam-

men. Der Kanzler war Lebenszeitbeamter. Dienstvorgesetzter auch des 

nichtwissenschaftlichen Personals war der Rektor. Der Kanzler führte 

die „Geschäfte der Hochschulverwaltung unter der Verantwortung des 

Rektors“ und er war „Sachbearbeiter des Haushalts“ (Dieser Begriff 

wurde später durch den Begriff „Beauftragter für den Haushalt“ gem. § 9 

LHO ersetzt.) Die Formulierung „unter der Verantwortung des Hoch-

schulpräsidenten“ (oder des Rektors) war unpräzise und streitanfällig. 

Während eine Unterstellung des Kanzlers unter den Hochschulpräsi-

denten mit dessen Rechtsstellung durchaus im Einklang stand, erscheint 

die Unterstellung des Kanzlers unter den Rektor systemisch wider-

sprüchlich: In welchem Verhältnis sollte etwa eine Entscheidung des 

Rektorates - dem der Kanzler angehört- zu einer Anordnung des Rektors 

gegenüber dem Kanzler stehen? 

Weitere zentrale Organe waren der Senat und der Konvent. Der Senat 

war für Grundsatzfragen des Lehr- und Forschungsbetriebs zuständig 

und hatte über Berufungsvorschläge, Struktur- und Entwicklungspläne 

und Zulassungsbeschränkungen zu beschließen. Dem Konvent oblag 

insbesondere die Wahl des Hochschulpräsidenten oder des Rektors und 

die Beschlussfassung über die Hochschulsatzung. 

2. 

Mit dem Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (WissHG) vom 20.11.1979 (GVBl. NW S.926) 

wurde das Rektorat als Leitungsorgan (ohne Abweichungsrecht in der 

Grundordnung) bestimmt und die Stellung des Senats durch zusätzliche 

Beschlussfassungskompetenzen in Organisations- und Strukturangele-
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genheiten gestärkt. Von praktischer Bedeutung war in Zeiten des Aus-

baus der Hochschulen (und verbindlicher Stellenpläne!) auch das Recht 

zur Stellungnahme zum Beitrag der Hochschule zum Voranschlag für 

den Landeshaushalt und zur Verteilung der nach dem Landeshaushalt 

zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel. Das Rektorat, dem bis zu 

vier Prorektoren und der Kanzler angehören, ist Leitungsorgan. Dem 

Konvent werden die zusätzlichen Aufgaben der Entgegennahme des 

jährlichen Rechenschaftsberichts und der Stellungnahme zu diesem Be-

richt, sowie der Stellungnahme zum Hochschulentwicklungsplan zuge-

wiesen. Optional steht es den Hochschulen frei, in der Grundordnung 

die Bildung eines Kuratoriums „zur Unterstützung der Hochschule und 

ihrer regionalen Einbindung“ vorzusehen. Der Kanzler leitet die Hoch-

schulverwaltung „als Mitglied des Rektorats.“ In Angelegenheiten der 

Hochschulverwaltung von grundsätzlicher Bedeutung kann das Rektorat 

entscheiden. 

3. 

Das Universitätsgesetz vom 3.8.1993 (GV.NW. S.532) verfolgt neben ei-

nem „Neueinstieg in die Studienreform“ das Ziel „mehr Autonomie für 

die Hochschulen“ (Ministerin A. Brunn im Vorwort zum „Handbuch 

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen“). Das Gesetz behält die Rekto-

ratsverfassung ohne wesentliche Änderungen bei. Die Stellung des Kanz-

lers wird durch die Einräumung eines Widerspruchsrechts mit aufschie-

bender Wirkung gegen Entscheidungen des Rektorates „in seiner Eigen-

schaft als Haushaltsbeauftragter“ gestärkt. „Der Kanzler managt schon 

heute einen Großbetrieb- als Leiter der Hochschulverwaltung und Be-

auftragter für den Haushalt.“ (A. Brunn) Die bislang als Ernennungsvo-

raussetzung zwingende „Befähigung zum Richteramt oder zum höheren 
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Verwaltungsdienst“ wird „für eine andere geeignete Laufbahn des höhe-

ren Dienstes“ geöffnet. 

4. 

Das Hochschulgesetz vom 14.3.2000 (GV. NRW S.190) bleibt bei der 

Rektoratsverfassung, eröffnet aber die Möglichkeit, durch die Grundord-

nung (Verfassung) zu bestimmen, dass die Hochschule von einem Präsi-

dium geleitet wird. Zwar ist das Präsidium als Kollegialorgan ausgestal-

tet, die Stellung der Präsidentin oder des Präsidenten im Präsidium ist 

aber anders als die der Rektorin oder des Rektors im Rektorat ungleich 

stärker, sie ist „einer monokratischen Leitung angenähert“ (so die Geset-

zesbegründung) weil Beschlüsse nicht gegen die Stimme der Präsidentin 

oder des Präsidenten gefasst werden dürfen. Die Amtszeit des Präsiden-

ten beträgt acht Jahre. Anders als in der Rektoratsverfassung muss der 

Präsident nicht Professor und nicht Mitglied der Hochschule sein. Zur 

Präsidentin oder zum Präsidenten kann gewählt werden, wer „aufgrund 

einer mehrjährigen beruflichen Tätigkeit mit herausgehobener Verant-

wortung erwarten (lässt), dass sie oder er die Anforderungen des Amtes 

auch in wirtschaftlicher Hinsicht erfüllt und grundsätzlich ein Hoch-

schulstudium abgeschlossen (hat)“. Die Festlegung der Zahl der Prorek-

torinnen oder Prorektoren bleibt ohne gesetzliche Vorgabe der Regelung 

in der Grundordnung vorbehalten. 

Mit dem Gesetz wird „zur Vereinfachung der Entscheidungsstrukturen 

an den Hochschulen“ der Konvent abgeschafft. Seine Aufgaben werden 

dem Senat, die Aufgabe der Beschlussfassung über die Grundordnung 

dem „erweiterten Senat“ übertragen. Zugleich werden Leitungs- und 

Entscheidungsbefugnisse des Rektorats gestärkt, indem einige bisher den 
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Senat zukommende Befugnisse auf das Rektorat übergehen. Die Aufga-

ben des Senats werden auf die Satzungsgebung, die Wahl der Hochschul-

leitung sowie Initiative und Beratung konzentriert. 

Während der Regierungsentwurf eine „doppelte Mehrheit“ (die des Se-

nats und die der Gruppe der Professoren) bei der Wahl des Rektors ver-

fassungsrechtlich für angezeigt hielt, hat der Landtag die Mehrheit des 

Senats für ausreichend angesehen und das Gesetz entsprechend be-

schlossen. 

Das Gesetz stärkt die planerische Verantwortung des Rektorats, indem 

es ihm die Aufstellung und Beschlussfassung des Hochschulentwick-

lungsplans („einschließlich des Studienangebots, der Forschungsschwer-

punkte und der Hochschulorganisation als verbindlichen Rahmen für 

die Entscheidungen der übrigen Gremien, Funktionsträgerinnen und 

Funktionsträger“) „im Benehmen mit dem Senat“ überträgt. Der Hoch-

schulleitung wird damit – so die Begründung des Regierungsentwurfs - 

im Zusammenspiel mit der haushaltswirtschaftlichen Befugnis des Rek-

torats über die Mittelverteilung zu entscheiden ein Steuerungsinstru-

ment an die Hand gegeben, das geeignet sei, der Hochschule ein beson-

deres Profil zu geben. Erstmals wird in diesem Gesetz eine über die bis-

herige Flexibilisierung und Globalisierung der Haushaltsmittel im Rah-

men des Modellversuchs Finanzautonomie hinausgehende „Schaffung 

eines Globalhaushaltes“ unter der Voraussetzung der Einführung einer 

Kosten- und Leistungsrechnung, eines Berichtswesens und eines Con-

trollings in Aussicht gestellt. Darüber hinaus werden eine Fülle von Be-

fugnissen und Genehmigungsvorbehalten des Ministeriums auf die 

Hochschulen delegiert, die eine wichtige Erleichterung, Flexibilisierung 

und Beschleunigung der Verfahrensabläufe zur Folge haben. 
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Mit diesem Gesetz endete bei Neuernennungen der Status des Kanzlers 

und der -damals noch seltenen- Kanzlerin als Lebenszeit-beamtin oder -

beamter. Damit solle, so die Gesetzesbegründung „eine flexible Beset-

zung“ der Position ermöglicht werden. Die Einführung von Amtsperio-

den der Kanzlerin oder des Kanzlers stehe im Einklang mit neueren Ent-

wicklungen in anderen Bundesländern. Zwar liege in der begrenzten 

Dauer des Amtes eine geringere wirtschaftliche Absicherung und damit 

möglicherweise die Gefahr, dass sich die Amtsinhaberin oder der Amts-

inhaber im Hinblick auf eine angestrebte Wiederernennung abhängig 

fühle. Ausschlaggebend sei aber die Erwartung, dass diese Regelung die 

Verwaltungseffizienz an den Hochschulen stärken werde. 

Diese Begründung erscheint formelhaft und schwach. Sie wird ausdrück-

lich auch nicht auf die „im Rahmen der Dienstrechtsreform beabsichtig-

ten Modelle zur Übertragung von Ämtern auf Probe oder auf Zeit“ be-

zogen, sondern davon abgegrenzt. 

Um das zeitlich befristete Amt attraktiver zu gestalten, wird denjenigen, 

die zuvor schon im öffentlichen Dienst standen ein Anspruch auf „Ein-

gliederung in den öffentlichen Dienst“ gewährt. Dabei wird unterstellt, 

dass die meisten Amtsinhaber ohnehin Landesbeamte seien. Für Perso-

nen, die vor der Ernennung nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt wa-

ren, wird in der Gesetzesbegründung auf „individuelle Vereinbarungen“ 

verwiesen. 

Diese wirtschaftliche Absicherung wird noch bis zum bis zum Hoch-

schulgesetz vom 1.1.2007 (Hochschulfreiheitsgesetz) fortgelten, mit dem 

die Hochschulbeschäftigten dann nicht mehr das Land, sondern die 

Hochschule selbst (in der Rechtsform der Körperschaft des öffentlichen 

Rechts) als Arbeitgeber oder Dienstherrn haben. 
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5. 

Das Hochschulgesetz in der Fassung des Gesetzes zur Weiterentwick-

lung der Hochschulreform vom 30.11.2004 (GV. NRW. S.752) stellt in-

sofern eine bedeutsame Zäsur dar, als der Hochschule und damit der 

Hochschulleitung mit der Berufung der Professorinnen und Professoren 

einschließlich der Vereinbarungen über die Berufungs- oder Bleibe-Leis-

tungsbezüge im Rahmen der W-Besoldung und der Berufung von Juni-

orprofessorinnen und –Professoren neue Aufgaben zuwachsen, die die 

Autonomie und die Profilbildung erheblich stärken. Nunmehr beruft der 

Rektor oder die Rektorin Hochschullehrer auf Vorschlag des Fachberei-

ches ohne Beteiligung des Ministeriums. 

Im Bereich der Haushalts- und Wirtschaftsführung wird bestimmt, dass 

die Hochschulen einen Globalhaushalt auf der Grundlage einer Kosten- 

und Leistungsrechnung, eines Berichtswesens und eines Controllings 

einführen und das Land die Haushaltsmittel in Form von Zuschüssen für 

den laufenden Betrieb und für die Investitionen zur Verfügung stellt. 

6. 

Das Hochschulfreiheitsgesetz (Hochschulgesetz vom 1.1.2007, 

GV.NRW. S. 474) legt als Regelfall das Präsidium als Leitungsorgan der 

Hochschule fest, lässt aber zu, dass die Grundordnung bestimmen kann, 

dass die Hochschule anstelle eines Präsidiums von einem Rektorat gelei-

tet wird. Zudem wird für Regelungen in der Grundordnung Raum gege-

ben, die der Präsidentin oder dem Präsidenten bzw. der Rektorin oder 

dem Rektor die Befugnis geben, Richtlinien für die Erledigung der Auf-

gaben des Präsidiums festzulegen (Richtlinienkompetenz), feste Ge-

schäftsbereiche für die Mitglieder des Präsidiums vorzuschlagen und im 
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Präsidium, zu bestimmen, in denen sie die Geschäfte der laufenden Ver-

waltung in eigener Zuständigkeit erledigen (Ressortprinzip) und zu be-

stimmen, dass Beschlüsse nicht gegen die Stimme der Präsidentin oder 

des Präsidenten bzw. der Rektorin oder des Rektors gefasst werden kön-

nen (Vetorecht).Das Ressortprinzip hat gegebenenfalls Folgen für die 

vom Kanzler geleitete Verwaltung. Zur Unterstützung der Vizepräsiden-

ten/-innen und Prorektorinnen erscheinen Referenten- und Stabs-Stel-

len funktionsgerecht. Einer „Versäulung“ von Verwaltungsbereichen 

nach dem Ressortprinzip stünden aber die Vorteile der Bündelungs- und 

Koordinierungsfunktion der Verwaltung diametral entgegen. 

Das ist aber letztlich eine Frage der Selbstorganisation der Hochschule. 

Als neues Aufsichts- und Strategieorgan der autonomen Hochschule 

wird der Hochschulrat eingeführt, dem entweder ausschließlich externe 

Mitglieder oder bis zur Hälfte Mitglieder der Hochschule angehören 

können. Der Hochschulrat soll neben anderen Befugnissen „die strategi-

sche Ausrichtung der Hochschule mitbestimmen und die Hochschullei-

tung kontrollieren“ (Gesetzesbegründung).Er wählt die Mitglieder des 

Rektorats, resp. des Präsidiums, gegebenenfalls auch ab, er muss u.a. dem 

Entwurf des Hochschulvertrags und dem Wirtschaftsplan zustimmen, 

den Jahresabschluss feststellen, die Aufsicht über die Wirtschaftsführung 

des Rektorats ( z.B. auf der Grundlage von Quartalsberichten) führen 

und zum Entwurf des Hochschulentwicklungsplans und des Rechen-

schaftsberichts des Rektorats Stellung nehmen. 

Die Wahl der Mitglieder der Hochschulleitung erfolgt mithin nicht mehr 

durch den Senat, sondern durch den Hochschulrat. Der Senat wirkt aber 

gemeinsam mit dem Hochschulrat in einer paritätisch besetzten Fin-

dungskommission an der Vorbereitung der Wahl mit und die erfolgte 

Wahl bedarf der Bestätigung durch den Senat mit der Mehrheit seiner 
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Stimmen. Wird die Wahl nicht bestätigt, kann der Hochschulrat die feh-

lende Zustimmung mit drei Viertel seiner Stimmen ersetzen. 

Mit dem Gesetz wird erstmals die Möglichkeit eröffnet, in der Grund-

ordnung einen oder mehrere hauptberufliche Vizepräsidenten vorzuse-

hen. Bei der Wahl der haupt- und nichthauptberuflichen Vizepräsiden-

ten (mit Ausnahme der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten für 

den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung) liegt aber eine 

Ungereimtheit der Gesetzesbestimmungen darin, dass dem (designier-

ten) Präsidenten oder der Präsidentin ein Vorschlagsrecht zusteht, die 

Findungskommission aber zugleich für die Vorbereitung dieser Wahlen 

einschließlich der Kandidatenfindung, zuständig ist. 

Jedes Mitglied des Präsidiums kann der Hochschulrat mit der Mehrheit 

von zwei Dritteln seiner Stimmen abwählen. Dem Senat steht hier ledig-

lich ein Anhörungsrecht zu. 

Die im Regierungsentwurf ursprünglich vorgesehene Möglichkeit, in der 

Grundordnung ein „erweitertes Präsidium“ als weiteres zentrales Organ 

zu schaffen, wurde in der parlamentarischen Beratung wieder gestrichen. 

Dieses Organ sollte aus den Mitgliedern des Präsidiums und allen Deka-

ninnen und Dekanen zusammengesetzt sein Das Stimmverhältnis beider 

Gruppen sollte im Verhältnis 1:1 gewichtet sein. Das erweiterte Präsi-

dium hätte anstelle des Hochschulrates dessen strategische und planeri-

sche Aufgaben wahrnehmen sollen. Die Streichung des „erweiterten Prä-

sidiums“ wurde damit begründet, dass die Einrichtung dieses „vierten 

Organs“ „die Verantwortlichkeiten von Hochschulrat und Präsidium 

verwischen würden“ (Gesetzesbegründung). 

Die Mitglieder des Präsidiums (bzw. des Rektorats) werden vom Hoch-

schulrat gewählt. Sie müssen eine abgeschlossene Hochschulausbildung 
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und eine „der Aufgabenstellung angemessene Leitungserfahrung“ besit-

zen. Es gibt somit keine spezifischen Qualifikationsanforderungen für 

die/den Kanzler/in mehr. Die Präsidentin oder der Präsident hat ein 

Vorschlagsrecht für die Wahl der hauptberuflichen und nicht hauptbe-

ruflichen Vizepräsidentinnen / Vizepräsidenten mit Ausnahme der oder 

des VP für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung (Kanz-

ler/-in). 

Das Hochschulfreiheitsgesetz) sieht in § 20 Abs.4 vor, dass die Hoch-

schule diejenigen, die als hauptberufliche Präsidiumsmitglieder nicht zu-

gleich in einem hauptberuflichen oder in einem unbefristeten privat-

rechtlichen Dienstverhältnis stehen, nach Beendigung der Amtszeit in 

den Hochschuldienst übernehmen können und dies auch Gegenstand ei-

ner Zusage vor Amtsantritt sein kann. 

7. 

Das Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG) vom 16.9.2014 (GV. NRW. S. 547)-(„Hoch-

schulzukunftsgesetz“) will erreichen, dass „hochschulübergreifende Pla-

nung wieder ausdrücklich Aufgabe des Landes wird“. Ein „Kernelement 

soll der grundlegende Landeshochschulentwicklungsplan“ sein. Das 

Rektorat statt bisher als Regelfall das Präsidium soll weiterhin für „das 

operative Geschäft und für die Strategie der Hochschule“ verantwortlich 

sein. Eine „neue Governance-Struktur“ soll „Land und Hochschulen 

wieder stärker zusammenführen“. 

Bezogen auf die zentralen Hochschulorgane wird die Stellung des Senats 

zu Lasten des Hochschulrats gestärkt. Die Mitglieder der Hochschullei-

tung werden von der „Hochschulwahlversammlung“, einem neu ge-

schaffenen Organ, dem die stimmberechtigten Mitglieder des Senats und 
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die externen Mitglieder des Hochschulrats in gleichem Stimmverhältnis 

angehören, gewählt. Dabei ist eine doppelte Mehrheit sowohl des Gre-

miums, als auch seiner beiden Hälften erforderlich. Die Mehrheit des Se-

nats kann somit nicht mehr überstimmt werden. Damit wird auch der 

bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung entsprochen, den 

Hochschulmitgliedern einen größeren Einfluss bei der Wahl (und der 

Abwahl) der Hochschulleitung zu geben. Der Rektor oder die Rektorin 

hat, wie bisher, bei der Wahl der Prorektoren ein Vorschlagsrecht, bei 

der Wahl des Kanzlers oder der Kanzlerin ist vor der Wahl das Beneh-

men mit ihr oder ihm herzustellen. (Allerdings war im ministeriellen Re-

ferentenentwurf noch ein Vorschlagsrecht für die Wahl und Wiederwahl 

des Kanzlers oder der Kanzlerin vorgesehen, das die Kanzlerin und den 

Kanzler, auch ohne organisationsrechtliche Zuordnungen in eine direkte 

Abhängigkeit vom Wohlwollen der Rektorin oder des Rektors gebracht 

hätte. 

Für die Abwahl der Mitglieder des Rektorats wird das Quorum von bis-

her drei Viertel auf fünf Achtel abgesenkt. Mit der Änderung soll „die 

Mitbestimmung aller Gruppen im Senat im Verfahren der Abwahl der 

Rektoratsmitglieder gestärkt werden“. (Begründung der Änderung des 

Landtags aufgrund der Empfehlung des Fachausschusses). 

Mit dem Bekenntnis des Regierungsentwurfs zu einer „starken Hoch-

schulleitung“ steht diese Regelung, zurückhaltend formuliert, nicht.im 

Einklang. Der Landtag hat es sich offensichtlich nicht zu eigen gemacht! 

Der Hochschulrat besteht aus mindestens sechs und höchstens zwölf 

(bisher: sechs, acht oder zehn) Mitgliedern, von denen vierzig Prozent 

zwingend weiblich sein müssen. Bei den Aufgaben des Hochschulrats 

wird die Aufsicht über die Wirtschaftsführung des Rektorats stärker als 

bisher betont. 
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Neu eingeführt wird die Regelung über die Abwahl eines Mitglieds des 

Hochschulrats bei Vorliegen eines wichtigen Grunds auf Vorschlag des 

Senats oder des Hochschulrats mit einer Mehrheit von jeweils zwei Drit-

tel der Stimmen durch das Ministerium. Eine entsprechende Regelung 

bestand bisher nicht. 

Die Wahlen der hauptberuflichen Mitglieder der Hochschulleitung set-

zen nunmehr (auch bei einer Wiederwahl) voraus, dass die jeweiligen 

Stellen vorher öffentlich ausgeschrieben wurden. 

Bei der Stellung des Kanzlers als Leiter der Hochschulverwaltung ist die 

Maßgabe, die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten „nach den 

Richtlinien der Rektorin oder des Rektors“ (der Referentenentwurf hatte 

noch die Fassung: „nach den Richtlinien und im Auftrag der Rektorin 

oder des Rektors“!) zu erledigen, hinzugekommen. Die Befugnis des 

Rektorats in „Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung“ zu ent-

scheiden, bleibt bestehen. Während die Richtlinienkompetenz nur gene-

rell-abstrakt wahrgenommen werden kann, betreffen Angelegenheiten 

von grundsätzlicher Bedeutung konkrete Einzelfälle. Die Kompetenz des 

Rektorats in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu ent-

scheiden, geht ausweislich der Gesetzesbegründung der Richtlinienkom-

petenz der Rektorin oder des Rektors vor. 

Erstmals in das Gesetz aufgenommen wurde eine Regelung über die Ver-

öffentlichung der Bezüge der hauptberuflichen Rektoratsmitglieder. 

Während der Regierungsentwurf eine Veröffentlichung „des anonymi-

sierten Durchschnitts und der anonymisierten Gesamtsumme“ vorgese-

hen hatte, änderte der Landtag den Gesetzentwurf dergestalt, dass die 

„für die Tätigkeit im Haushaltsjahr gewährten Bezüge jedes einzelnen 

hauptberuflichen Rektoratsmitglieds unter Namensnennung“ zu veröf-

fentlichen seien. 



 
Seite | 17  

8. 

Für die derzeit laufende 17. Wahlperiode des nordrhein-westfälischen 

Landtags steht wiederum eine Novellierung des Hochschulgesetzes an, 

mit dem „die Autonomie und die eigenverantwortliche Gestaltungskraft 

der nordrhein-westfälischen Hochschulen (…) wiederhergestellt und 

das bestehende Hochschulgesetz im Sinne eines weiterentwickelten 

Hochschulfreiheits-gesetzes geändert werden“ soll. Das geänderte Gesetz 

soll die Hochschulen „von zentraler Steuerung durch das Land und von 

unnötigem bürokratischen Aufwand befreien.“ (Referentenentwurf ei-

nes Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes vom 15. Mai 2018, 

Landtagsvorlage 17/784) 

Die Aufgaben und Befugnisse der Hochschulorgane, sowie die Regelun-

gen über ihre Zusammensetzung und Wahl sollen grundsätzlich (mit 

Ausnahme der Abwahlregelungen für das Rektorat) erhalten bleiben. 

Bisher gilt die Regelung, dass die Hochschulwahlversammlung als Wahl-

organ auch ausschließlich für die Abwahl der Rektoratsmitglieder zu-

ständig ist. 

Zur verfassungsrechtlich gebotenen Stärkung der Rechte der Gruppe der 

Hochschullehrer werden zwei Verfahrensarten der Abwahl als Alterna-

tive für eine Regelung in der Grundordnung zur Verfügung gestellt. 

Bei der Abstimmung über diese Alternativen im Rahmen der Verab-

schiedung der Grundordnung/Verfassung soll wiederum das Privileg der 

Hochschullehrergruppe gelten, dass eine Abwahl der Mitglieder der 

Hochschulleitung auch ohne die Mitwirkung der anderen Mitglieder-

gruppen möglich sein müsse. 
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Der Gesetzgeber eines neuen Hochschulgesetzes sollte hinsichtlich der 

Hochschulleitung und hier insbesondere der Stellung der Kanzlerin/des 

Kanzlers die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (Be-

schl. des 2. Senats v. 24.04.2018-2BvL 10/16), in der auch in historischer 

Perspektive, dem Kanzler und der Kanzlerin eine „Stabilisierungs- und 

Schnittstellenfunktion“ zugeschrieben wird, in den Blick nehmen. 

III. Epilog 

Die Option für eine Präsidiums- oder Rektoratsverfassung ist in Nord-

rhein-Westfalen bei den Universitäten (anders bei den Fachhochschu-

len) eindeutig und ganz überwiegend mehrheitlich für die Rektoratsver-

fassung ausgegangen 

Die Unterscheidungsschärfe der beiden Modelle hat allerdings auch an 

Bedeutung verloren. Maßgebend ist nach wie vor das kollegiale Leitungs-

modell, das einem/einer Rektor/in oder Präsidenten/in und einem Kanz-

ler/einer Kanzlerin/Vizepräsidentin in ihrem jeweiligen Feld einen star-

ken Gestaltungsraum gibt, beide aber unter Einschluss der nichthaupt-

beruflichen Hochschulleitungsmitglieder kollegial einbindet. 
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Roland Kischkel 

Kanzler als Beruf1 

 

Die Leitungsfunktionen im deutschen Hochschulsystem haben in den 

vergangenen drei Jahrzehnten einen Professionalisierungsprozess 

durchlaufen – diese Feststellung kann mittlerweile als common sense be-

zeichnet werden. Der Prozess erstreckt sich vorrangig auf die Hochschul-

leitungen sowie auf die Leitungsebene der Fakultäten und hat in der jün-

geren Vergangenheit durch die wettbewerbliche Ausdifferenzierung ex-

zellenter universitärer Strukturen innerhalb der Universitäten (z.B. Clus-

termanagement) weitere Funktionsbereiche erfasst. Er ist vor allem mit 

der Verlagerung von Entscheidungsrechten und -verantwortung vom 

                                                           
1  Die Wahl des Titels ist riskant: In keiner Weise kann sich der vorliegende Text mit den 

zwei berühmten Vorträgen vergleichen, die Max Weber 1917 bzw. 1919 in München 
gehalten hat („Wissenschaftler als Beruf“ und „Politik als Beruf“). Dass ich den Titel 
Kanzler als Beruf dennoch gewählt habe, liegt schlicht daran, dass mir die Herange-
hensweise von Webers Vorträgen – einen Beruf zu betrachten und hierdurch ein brei-
teres Verständnis für denjenigen sozialen Bereich zu gewinnen, in dem er ausgeübt 
wird, – für den Zweck des vorliegenden Textes als besonders geeignetes Vorbild er-
schien. Ich will mir damit aber keineswegs anmaßen, einen soziologisch und histo-
risch gewichtigen Blick auf den Beruf Universitätskanzler*in zu vermitteln. Die Aus-
sagen, Begründungen und Schlussfolgerungen des folgenden Textes geben nach bes-
tem Wissen knapp drei Jahrzehnte persönlicher Erfahrung des Autors in der berufli-
chen Lebenswelt der Hochschule wieder – vor allem als Mitarbeiter der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und als Kanzler zweier Universitäten. Sie sind durch Be-
funde der Wissenschaftsforschung beeinflusst, und ebenso sehr durch den kontinu-
ierlichen Austausch mit Kolleg*innen, Mitarbeiter*innen, Wissenschaftler*innen und 
externen Beobachter*innen der Szene. Diese ergänzenden Einflüsse werden jedoch 
nicht im Einzelnen als „Quelle“ nachgewiesen – der Text ist nicht wissenschaftlicher 
Natur und beansprucht nicht, seine Feststellungen durch systematische Anwendung 
wissenschaftlicher Theorien und Methoden gewonnen zu haben. Ob sie plausibel sind 
und zutreffen, mag beurteilen, wer ihn liest. 
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Staat an die Hochschulen verknüpft, ein für die Entwicklung des deut-

schen Hochschulrechts in dem betrachteten Zeitraum prägendes Merk-

mal. Parallel dazu ist das deutsche Hochschulsystem im Ganzen sehr viel 

größer und in seinen Strukturen und Prozessen komplexer geworden, 

gleiches gilt für die einzelnen Hochschulen. Mit dem Autonomiegewinn 

ist schließlich für die Hochschulen Strategie als Dimension ihrer Selbst-

verwaltung weit in den Vordergrund gerückt. Und strategisches Han-

deln, also die Ausrichtung von Einzelentscheidungen auf priorisierte und 

langfristig wirkende übergeordnete Zielsetzungen und die reflexive 

Rückbindung der tatsächlichen Entwicklung an jene Ziele, ist für die 

Verantwortlichen einer Hochschule auch eine Herausforderung an ihr 

persönliches Können. Von Professionalisierung wird im Allgemeinen 

dort gesprochen, wo wesentliche Ämter der akademischen Selbstverwal-

tung – also vor allem die Ämter Rektor*in / Präsident*in, Prorektor*in / 

Vizepräsident*in und Dekan*in – einen Wandel hin zu Funktionen mit 

weitreichenden Entscheidungsbefugnissen erfahren haben: Befugnisse, 

denen man ohne beruflich verfasste Kompetenzen nicht mehr gerecht 

werden kann.  

Dass sich der Professionalisierungsprozess nicht in gleicher Weise auf 

die Leitungsfunktion Kanzler*in erstreckt hat, hat seinen Grund vor al-

lem darin, dass der Zugang zu ihr schon zuvor obligatorisch über eine 

spezifische berufliche Qualifizierung führte – bis Ende der 1990er war 

dies vor allem die Befähigung zum Richteramt. Selbstverständlich haben 

aber die skizzierten Veränderungen im Hochschulsystem auch Auswir-

kungen auf die Funktion Kanzler*in. Ihrer Vergegenwärtigung ist der 

folgende Text gewidmet. Als Leitmotiv verwende ich die Formel „vom 

Amt zum Beruf“. Sie dient mir als – zugegebenermaßen plakatives – Leit-

motiv für das Verständnis wesentlicher Veränderungen in der Funktion 

Kanzler*in. Die Begriffe „Amt“, „Funktion“ und „Beruf“ werden nicht 
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nach exakter Definition verwendet. Als Orientierung mag dienen, dass 

für ein „Amt“ eine starke Bindung an den Vollzug rechtlich bestimmter 

staatlicher Aufgaben angenommen wird. Die Bezeichnung „Beruf“ rückt 

dagegen die tatsächlich gewordene Bündelung von fachlichen Anforde-

rungen und entsprechenden Kompetenzen in den Vordergrund. Und 

„Funktion“ schließlich wird in einem technischen Sinn gebraucht, ohne 

interpretative Tendenz Richtung „Amt“ oder „Beruf“. 

Vom Amt zum Beruf – Spielfelder der Veränderung 

Um die Veränderungen vom Amt zum Beruf zu veranschaulichen, wer-

den sie im Folgenden mit Blick auf vier für die Funktion Kanzler*in we-

sentliche Spielfelder skizziert, jeweils durch die idealtypische Unterschei-

dung von Amt vs. Beruf strukturiert: Die Spielfelder sind (1) das Profes-

sionsverständnis von Verwaltung in der Hochschule, (2) der Organisati-

onstypus von Verwaltung in der Hochschule, (3) die Finanzverwaltung 

der Hochschulen und (4) das Bauen für die Wissenschaft. Neben diesen 

vier Feldern lohnt es sich auch noch weitere Bereiche zu betrachten (ins-

besondere Personalführung, Teamfähigkeit, Vermittlungskompetenz 

zwischen Wissenschaft und Administration) – das soll hier aber nur kurz 

stichwortartig erfolgen. 

(1) Professionsverständnis: Verwaltung  
vs. Ermöglichung von Wissenschaft 

Versteht man Hochschulen als institutionellen Rahmen für die Verwirk-

lichung einer bestimmten staatlichen Aufgabe, so lässt sich daraus für 

staatlich eingesetzte administrative Leitungsfunktionen in Hochschulen 

eine ihrer wissenschaftlichen Aufgabe gegenüber primär beaufsichti-

gend-verwaltende Haltung ableiten. Der Gütemaßstab einer solchen 



 

 
Seite | 22  

Aufsichtsverwaltung ist die ordnungsgemäße Wahrnehmung der staatli-

chen Aufgaben, soweit diese nicht unter dem für die Ausübung von Wis-

senschaft gewährten Freiheitsschutz des Grundgesetzes steht. Auch die 

verwaltende Haltung ist dazu bestimmt, der Wissenschaft zu dienen, ihre 

Verwirklichung zu ermöglichen. Ihre eigentliche Begründung erfährt sie 

aber aus den normativen und organisatorischen Bestimmungen, die der 

Staat – aus dem Blickwinkel der Hochschule also von außen – vorgibt 

und politisch legitimiert. 

Je bestimmender dagegen die Bindung der Kanzler*innenaufgaben an 

die institutionellen und fachlichen Erfordernisse der Wissenschaft selbst 

wird, desto stärker wird die verwaltende durch eine ermöglichende Hal-

tung abgelöst. Zu ihrem Gütekriterium wird das Maß, in dem für For-

schung und Lehre ein auf deren inhärente Ziele und Gegenstände ausge-

richteter Möglichkeitsraum eröffnet werden kann. Hierfür kommt es da-

rauf an, dass die administrativen Prozesse und Strukturen in der Selbst-

steuerung der Hochschulen mit der Wissenschaft eine produktive Ver-

bindung eingehen. Zu all dem passt eine Haltung in der Funktion Kanz-

ler*in, die der Wissenschaft partnerschaftlich gegenübertritt. 

Da der Staat die Tiefe und Dichte seines Regelwerkes für Hochschulen in 

den vergangenen drei Jahrzehnten deutlich verringert hat, kann die Auf-

sichtsverwaltung auf das notwendige Minimum begrenzt werden. Im 

Reich der unbegrenzten Möglichkeiten sind die Hochschulen damit je-

doch nicht angekommen. Zum einen bleibt ein substanzieller Kern staat-

licher Regelwerke, die ohne Rücksicht auf die fachlichen Besonderheiten 

von Hochschulen auch für diese Geltung behalten, einfach weil sie Ein-

richtungen in staatlicher Gesamtverantwortung sind. Und zum anderen 

haben zusätzliche Regelwerke die Hochschulbühne betreten (z.B. das eu-
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ropäische Beihilferecht und die Besteuerung bestimmter Hochschultä-

tigkeiten), die neue Möglichkeitsräume durchaus auch wieder einengen 

können. 

Man könnte einwenden, die in der idealtypischen Gegenüberstellung ge-

zeigten Haltungen habe es in der Hochschulgeschichte der Bundesre-

publik weder in der einen Form genauso gegeben noch finde man die 

andere neuerdings überall. Das mag mit Blick auf Erfahrungen mit ein-

zelnen realen Kanzler*innen auch so sein. Entscheidend ist der sich 

schrittweise vollziehende strukturelle Wandel der Funktion, und dass 

hierbei eine grundlegende Schwelle überschritten wird, nämlich die von 

der primären Bindung an extern gesetzte Normen zur primären Bindung 

an wissenschaftsinhärente Erfordernisse. 

(2)  Organisation: Struktur vs. Prozess 

Das amtsbezogene Verständnis der Hochschulverwaltung verwirklicht 

sich organisatorisch wesentlich als Struktur: Aus dem Katalog administ-

rativer Aufgaben kann eine Aufbauorganisation abgeleitet werden, in der 

die Aufgaben bzw. Aufgabenbündel horizontal voneinander unterschie-

den und die Verantwortungen vertikal, also in Form einer Hierarchie, 

gegliedert werden. Auf diese Weise entsteht beispielsweise ein klassischer 

Geschäftsverteilungsplan, aus dem im Idealfall eindeutig und vollständig 

hervorgeht, an welcher Stelle des Aufbaus welche Aufgabe wahrzuneh-

men ist. Für den schnellen Gebrauch entstehen Organigramme, die die 

horizontalen Unterscheidungen und die vertikalen Linien in eine über-

sichtliche Bildlichkeit bringen und in denen zumeist auch die Personen 

identifiziert werden, die jeweils Träger*innen einer Aufgabe sind. Die 

wachsende Komplexität administrativer Aufgaben macht zunehmend 

Prozesse erforderlich, die die Grenzen einzelner Zuständigkeitsbereiche 

überschreiten. Die strukturdominierte Organisation reagiert darauf so, 
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dass die mit einer Aufgabe verbundenen Teilleistungen und Teilverant-

wortungen den einzelnen positionalen Aufgabenkatalogen zugeordnet 

werden. Schnittstellen zu anderen Bereichen werden in Form von Kon-

sultations-, Zustimmungs- und Entscheidungsvorgaben festgelegt. Die 

in einer so verfassten Verwaltung den Kanzler*innen obliegende Lei-

tungsaufgabe konzentriert sich darauf sicherzustellen, dass die positions-

gebundenen Aufgaben gemäß ihrer horizontal/sachlichen wie in ihrer 

vertikal/hierarchiellen Festlegungen tatsächlich erfüllt werden.  

Der Wandel in den administrativen Aufgaben einer Hochschulverwal-

tung, wie wir ihn gegenwärtig erleben, hat mit veränderten Anforderun-

gen an die Dienstleistungsqualität von Verwaltung sowie mit einem der 

wachsenden Autonomie geschuldeten und schließlich in der Sache selbst 

liegenden Komplexitätszuwachs zu tun. An die Stelle der Frage, ob eine 

Organisationsstruktur auf abstrakte Weise aufgabenadäquat ist, rückt die 

Frage, ob Hochschulverwaltungen – und mit ihr die übrigen Dienstleis-

tungseinrichtungen in einer Hochschule – die Kernaufgaben einer 

Hochschule in Studium, Lehre und Forschung in ausreichender Qualität 

tatsächlich ermöglichen und unterstützen. Für die ermöglichende Ver-

waltung kommt es darauf an, ob sie die Fähigkeit besitzt, die Aufgaben 

der Hochschule nicht mehr primär reaktiv-beaufsichtigend zu begleiten, 

sondern vor allem aktiv-gestaltend zu unterstützen. Eine Hochschulver-

waltung, die sich auf diese Veränderungen einstellt, verwirklicht sich or-

ganisatorisch wesentlich als Prozess. 

Der Prozesscharakter der Hochschulverwaltung erfährt auch unter ei-

nem ganz technischen Gesichtspunkt gegenwärtig eine zusätzliche Be-

schleunigung. Die zunehmend benötigte informationstechnische Unter-

stützung administrativen Handelns kann nicht gelingen, wenn dieses 

nicht als Prozess verstanden und gestaltet wird. Ein Verharren in der 



 

 
Seite | 25  

strukturbezogenen Beschreibung von Verwaltung erzeugt auf ganz prak-

tische Weise unüberwindliche Probleme, wenn beispielsweise administ-

rative Aufgaben in informationstechnisch unterstützte workflows über-

setzt und die Aktenführung in einem zeitgemäßen Dokumentenmana-

gementsystem abgebildet werden sollen. Auf der Grundlage ihrer pro-

zessbezogenen technischen Abbildung ist zwar die administrative Auf-

gabe fachlich noch nicht bewältigt, wohl verfügt man aber über eine ent-

scheidend verbesserte Voraussetzung hierfür. 

(3) Finanzen: Haushaltsvollzug vs. Wirtschaftliche 
Steuerung 

Aus der früher dominanten Bindung an das kameralistische Haushalts-

wesen haben sich für die staatlichen Hochschulen und ihre Kanzler*in-

nen klare Vorgaben im Umgang mit finanziellen Ressourcen ergeben. 

Seine Grundelemente sind der jährlich durch Gesetz verabschiedete 

Haushaltsplan, Einnahmen und Ausgaben in periodenbezogener Rech-

nung und eine mehr oder weniger feine Binnendifferenzierung der zu-

lässigen Einnahmen und Ausgaben. Formal gesehen, ist mit dem vom 

Parlament beschlossenen Haushaltsplan für eine Hochschule gegeben, 

was an Geldmitteln während der Haushaltsperiode im Ganzen sowie in 

den abgegrenzten Teilhaushalten zur Verfügung steht. Ob kamerale 

Haushalte tatsächlich jemals die Transparenz ermöglicht haben, die man 

ihnen aus der Sicht der kontrollierenden Parlamente und Behörden oder 

aus Sicht der Öffentlichkeit zugeschrieben hat, kann dahingestellt blei-

ben. Für die Hochschulen war es jedenfalls ein großer Zugewinn an Effi-

zienz, dass die Länder ihnen eine gewisse Flexibilität zunächst einmal in-

nerhalb der Kameralistik (z.B. zwischen Rechnungsperioden und Ausga-

betiteln) ermöglicht haben. Die Hochschulen haben diese Flexibilität in 
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der Regel an ihre internen Gliederungen weitergegeben, damit akademi-

sche Sach- und Finanzverantwortung dort so weit wie möglich miteinan-

der verbunden wahrgenommen werden können. Was allerdings blieb, 

war die kategoriale Fixierung des Haushaltes auf den Mittelzufluss. Die 

Erfassung eines Ergebnisses oder einer Leistung der behaushalteten Ein-

richtung ist mit den inhärenten Mitteln der Kameralistik nicht möglich. 

Ihre originäre Erfüllung liegt vielmehr im Nachweis der ordnungsgemä-

ßen Verausgabung der zugeflossenen Mittel. Eine periodenübergrei-

fende wirtschaftliche Erfassung der sächlichen Mittel, die Hochschulen 

für ihre Aufgaben anschaffen und nutzen, ist zwar grundsätzlich auch 

mit der Kameralistik möglich, aber nur mit aufwändiger Erweiterung. 

Der kameralistische Blick öffentlicher Einrichtungen ist schließlich auch 

nicht auf das Ziel eines mittel- und langfristigen Werterhalts ihrer säch-

lichen Infrastruktur gerichtet. Für ein wirtschaftlich agierendes Unter-

nehmen, das Interesse an der eigenen Zukunft hat, eine bizarre Vorstel-

lung. 

Die Ablösung der Kameralistik seit etwa einem Jahrzehnt durch ein kauf-

männisches Rechnungswesen in einem Großteil der deutschen Bundes-

länder und / oder in ihren Hochschulen ändert die geschilderte Lage 

grundlegend. Mit der Bilanzierung ist die Abkehr vom einseitigen Blick 

auf den Mittelzufluss verbunden. Sie zeigt nunmehr in unterschiedlichen 

Perspektiven Vermögen, Aufwände und Erträge und beziffert eben auch 

die Ergebnisse eines Wirtschaftsjahrs. Zudem macht sie periodenüber-

greifend die mittel- und langfristige Dynamik in der Vermögens- und 

Finanzierungsstruktur erkennbar. Eine Hochschule erhält zwar aus ihrer 

Bilanzierung zunächst einmal nicht unbedingt ein in den Details genau-

eres Wissen über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, aber ein in wesent-

licher Weise anderes und jedenfalls nützlicheres Wissen. Für eine umfas-

sende Bewertung dieses Systemwechsels erscheint es mir allerdings noch 
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zu früh, insbesondere weil das Staatswesen rund um die Hochschulen 

herum in den meisten Bundesländern kameralistisch verfasst bleibt. 

Für die Funktion Kanzler*in ist mit dem skizzierten Systemwechsel das 

Zurücktreten der den Haushaltsvollzug überwachenden Aspekte ver-

bunden. Hingegen ergeben sich mit den Möglichkeiten des kaufmänni-

schen Rechnungswesens nicht nur andere Einsichten in die wirtschaftli-

che Lage einer Hochschule, sondern auch erweiterte Gestaltungsmög-

lichkeiten. Die initiale Zwecksetzung, im Haushaltsdenken dem Haus-

haltsgeber (hier dem Parlament) vorbehalten, wird in der Systematik von 

Wirtschaftsplan und Bilanz nunmehr zur originären Aufgabe und zum 

Recht der Hochschule selbst. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist al-

lerdings kompliziert, wenn das Land, dem eine Hochschule zugehört, 

selbst im Haushaltsdenken verbleibt. In diesem Fall entsteht durch den 

Wechsel der Hochschulen in das Handelsrecht für den Bereich ihrer Fi-

nanzen ein Hybrid, erkennbar in dem spannungsgeladenen Anspruch, 

sich wie ein Unternehmen in einer marktförmigen Umgebung zu verhal-

ten und zugleich öffentlich-rechtlicher Funktionsträger mit staatlich be-

stimmter Aufgabe zu sein. Die für den Finanzbereich veränderten An-

forderungen an Kanzler*innen – anderes und erweitertes wirtschaftli-

ches Wissen zu gewinnen und für die Selbststeuerung der Hochschule 

fruchtbar zu machen – werden in einer solchen Hybridwelt noch ergänzt 

um eine Übersetzungsaufgabe: zunächst den Haushalt in eine Wirt-

schaftsplanung und dann wiederum die handelsrechtlich verfassten Er-

gebnisrechnungen in kameralistische Nachweise zu übersetzen. Ob das 

gelingt, ist nicht nur eine Frage des handwerklichen Geschicks der Fach-

verwaltungen. Kanzler*innen benötigen an der Schnittstelle des Unter-

nehmens Hochschule zum Staat interkulturelle Kompetenz, ähnlich der, 

die das Übersetzen zwischen Sprachen erfordert. Und ähnlich der 
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sprachlichen Übersetzungsaufgabe ist es in der Hybridwelt der bilanzie-

renden staatlichen Hochschule nicht – um bei dem Vergleich zu bleiben 

– mit einem zweisprachigen Wörterbuch und einer vergleichenden 

Grammatik getan. Das Übersetzen ist ein in beide Richtungen grenz-

überschreitendes Verstehen, es setzt bei den Akteuren neben der Fach-

kompetenz die Fähigkeit und die Bereitschaft zum kulturellen Perspek-

tivenwechsel voraus. 

(4) Hochschulbau: Gebäude als Unterbringungsort 
vs. Ressource von Wissenschaft 

Mit dem Hochschulbau ist in einem weiteren Gestaltungsbereich von 

Hochschule ein prägender Wandel eingetreten. Bis vor wenigen Jahren 

galt der Hochschulbau als eine staatliche Bauaufgabe neben anderen, von 

diesen nur graduell und nicht kategorial unterschieden. Hochschulen 

wurden ebenso selbstverständlich von staatlichen Bauämtern gebaut wie 

Finanzämter und Justizvollzugsanstalten. Das war insofern konsequent, 

als auch die strukturelle Entwicklungsplanung des tertiären Bildungswe-

sens und der einzelnen Hochschulen im Wesentlichen in staatlicher Ver-

antwortung lag. Der sukzessive Übergang von Aufgaben vom Staat in die 

Hochschule ist mittlerweile, wenn auch zeitversetzt, auch im Bereich der 

baulichen Aufgaben angekommen: In etwa einem Zehntel der deutschen 

Universitäten2 werden heute Bauherrenaufgaben mehr oder weniger 

vollständig eigenverantwortlich wahrgenommen. Aber auch für die üb-

rigen neun Zehntel gilt, dass über die klassischen Betreiberaufgaben (wie 

Energieversorgung, Reinigung, Bewachung usw.) hinaus die Ausführung 

kleinerer oder auch größerer baulich-technischer Anpassungen, die Er-

richtung zusätzlicher Gebäude, die städtebauliche Entwicklungsplanung, 

                                                           
2  Unter den größten und bekanntesten sind die Technische Universität Darmstadt, die 

(Stiftungs-) Universität Göttingen und die Universität zu Köln. 
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die Logistik der Waren- und Personenbeförderung u.v.m. mittlerweile zu 

den üblichen Gestaltungsaufgaben von Hochschulen gehört. Ein weite-

rer Hintergrund ist, dass Wissenschaft zunehmend auf eine bestimmte, 

manchmal geradezu maßgeschneiderte baulich-technische Umgebung 

angewiesen ist. Besonders deutlich wird dies in Forschungsgebäuden, die 

auf der Grundlage des Artikels 91 b Grundgesetz seit 2007 von Bund und 

Ländern gemeinsam finanziert werden. Ihre Aufgabe ist es, vom Bauli-

chen bis hin zur einzelnen wissenschaftlichen Apparatur aufeinander ab-

gestimmt, eine für ein bestimmtes Forschungsgebiet passgenaue techni-

sche Infrastruktur verfügbar zu machen. Was die deutschen Universi-

tätskanzler*innen seit ihrer Düsseldorfer Jahrestagung im Jahr 2012 

übergreifend mit dem Begriff des wissenschaftsadäquaten Hochschul-

baus angesprochen haben, erstreckt sich jedoch nicht nur auf die For-

schung. Auch Veränderungen in der Lehre – u.a. digitale Lehr- und 

Lernmedien, durch die Bologna-Reformen veränderte räumliche Anfor-

derungen für Lehrveranstaltungen wie für die Arbeit der Studierenden 

innerhalb der Hochschule, elektronische Prüfungen – machen einen ver-

änderten Zugriff auf die Weiterentwicklung der baulich-technischen Inf-

rastruktur erforderlich. 

Dass der Hochschulbau damit einerseits punktgenaue Lösungen und an-

dererseits eine hohe Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Bedarfe 

im Laufe eines Gebäude-Lebenszyklus bieten muss – Gestaltungsziele, 

die in einem nicht auflösbaren Widerspruch zueinander stehen –, hat 

den Bau zu einer strategischen und operativen besonders wichtigen und 

zugleich besonders schwierigen Aufgabe werden lassen. Die veränderten 

Anforderungen im Hochschulbau haben vor allem im Funktionsbereich 

der Kanzler*innen deutliche Spuren hinterlassen. Wer in dem Beruf 

heute tätig sein will, muss dieser Teilaufgabe viel Zeit widmen und muss 
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dies auf der Grundlage eines soliden Grundverständnisses immobilien-

wirtschaftlicher, baurechtlicher und städtebauplanerischer Prozesse tun. 

Entscheidend ist dabei, dass es gelingt, die infrastrukturelle Entwicklung 

einer Hochschule so dicht und so harmonisch wie möglich auf ihre aka-

demische Entwicklung auszurichten und sie so zur Ressource von Wis-

senschaft werden zu lassen. Die gewachsene Bedeutung der Gebäude als 

Ressource für die Wissenschaft macht verständlich, dass die Hochschu-

len der Frage, in wessen Verantwortung der Hochschulbau liegen sollte, 

seit einigen Jahren besonders hohe Aufmerksamkeit widmen. Hoch-

schulen können keineswegs per se besser bauen als staatliche Bauämter 

oder Baubetriebe. Sie kennen allerdings die Anforderungen der Wissen-

schaft an die baulich-technische Infrastruktur besser, als es anderen 

möglich wäre, und sie benötigen zur Verwirklichung der in eigener Ver-

antwortung gewählten Entwicklungsziele auch den Zugriff auf die Ge-

staltung der hierfür notwendigen Ressourcen. 

----- 

Neben den vier näher betrachteten großen Spielfeldern sind für die Ent-

wicklung vom Amt zum Beruf noch einige weitere relevant, die hier aber 

nur kurz gestreift werden sollen: 

Die Veränderungen in der Organisationsstruktur und im Professions-

verständnis sind eng verknüpft mit einem Wandel der Aufgaben in der 

Personalführung. Während für linien- und positionsorientierte Verwal-

tungen asymmetrische Kommunikationsstrukturen angemessen und im 

Großen und Ganzen ausreichend waren (Weisung und Bericht / Verfü-

gung und Erledigung usw.), machen die in den Vordergrund tretende 

Prozessorientierung wie auch die Hinwendung zur ermöglichenden Ver-

waltung für Kanzler*innen eine dichtere und in beide Richtungen durch-

lässigere Kommunikation mit den von ihnen geleiteten Verwaltungen 
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erforderlich. Hierarchie wird dadurch nicht bedeutungslos, sie ist aber 

nicht mehr primär Vollzug von Struktur, sondern sichert im Prozess die 

institutionelle Entscheidungsfähigkeit. 

Gewachsene Bedeutung hat für Kanzler*innen auch das Handeln in 

Teams. Sie sind in ihrer Leitungsaufgabe in ihrer eigenen Hochschule 

zwar nach wie vor Unikate. Die Loslösung von der Amtsbestimmtheit 

und die zunehmende Bindung der Funktion an den Entscheidungs- und 

Gestaltungsort Hochschule erzeugen aber bereits einen deutlich verän-

derten sozialen Handlungsrahmen. Es kommt hinzu, dass Kanzler*innen 

für die Ausübung ihres Berufs wegen der sehr heterogenen fachlichen 

Anforderungen auf die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams 

angewiesen sind und entsprechend teamfähig sein müssen. Das gilt für 

die Leitungs- und Projektteams innerhalb der Verwaltung ebenso wie für 

die kollegiale Kooperation innerhalb der Hochschulleitung. 

Schließlich sei noch einmal eine besondere Schnittstellenaufgabe hervor-

gehoben, für deren Bewältigung weiter oben bereits auf die Notwendig-

keit interkultureller Kompetenz hingewiesen wurde. Diese wird nicht 

nur auf dem wirtschaftlichen Spielfeld benötigt, sondern in allgemeiner 

Weise zwischen den Lebenswelten der Wissenschaft auf der einen und 

der öffentlichen Verwaltung auf der anderen Seite. Hochschulverwaltun-

gen sind lebensweltlich und funktional zunächst einmal Verwaltungen. 

Ihre Ausrichtung auf die spezifischen Erfordernisse der Wissenschaft er-

fordert daher einen andauernden und sich auf alle Aufgabenbereiche er-

streckenden grenzüberschreitenden Verständigungsprozess. Man liegt 

nicht völlig falsch, wenn man sich dies wie das Kennenlernen einer an-

deren Kultur und das Erlernen einer Fremdsprache vorstellt. Das ist 

selbstverständlich auch in umgekehrter Richtung vorteilhaft, also vor al-

lem dann, wenn Wissenschaftler*innen im Möglichkeitsraum Grenzen 

verstehen müssen, zumeist Grenzen rechtlicher Art. Interkulturelle 
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Kompetenz ist also eine Basiskompetenz, die man allen Akteur*innen, 

die an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Verwaltung tätig 

sind, wünschen möchte. Der Beruf Kanzler*in bringt, über die eigene Fä-

higkeit zur Interkulturalität hinausgehend, als Bestandteil seiner spezifi-

schen Leitungsaufgaben die Aufgabe mit sich, auch für andere förderli-

che Voraussetzungen für interkulturelles Verstehen in beide Richtungen 

zu schaffen. 

Zum Schluss 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Die Beschreibung der Verände-

rungen der Funktion Kanzler*in vom Amt zum Beruf soll keineswegs mit 

der Behauptung verbunden sein, ihre Ausübung als Amt sei durchweg 

weniger anspruchsvoll gewesen. Noch weniger sollte die idealtypische 

Gegenüberstellung als Wertungsschema missverstanden werden! Es geht 

vielmehr um das verstehende Nachzeichnen eines Strukturwandels vom 

Amt zum Beruf und um dessen Einbettung in den Veränderungsprozess, 

in dem sich das deutsche Hochschulsystem befindet. Die gesellschaftli-

chen, rechtlichen und ökonomischen Veränderungen, die es durchläuft, 

haben nicht zuletzt auch Auswirkungen auf ihre Leitungsfunktionen und 

erzeugen deutlich veränderte Anforderungen an die Personen, denen 

man Leitungsfunktionen anvertraut. Für die Kanzler*innen und die von 

ihnen geleiteten Verwaltungen bedeutet es, dass die Bindung ihrer Auf-

gaben an die inhaltliche Bestimmung der Hochschule prägend wird. In 

einer wichtigen Hinsicht hat sich die Funktion Kanzler*in allerdings 

nicht geändert. Wer sie als Amt ausgeübt hat, war in aller Regel ebenso 

begeistert von der Aufgabe, der Wissenschaft einen förderlichen Rahmen 

zu schaffen, wie es diejenigen sind, die sie als Beruf übernehmen. Und 

jenseits des nachgezeichneten Strukturwandels ist die Bereitschaft und 
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die Fähigkeit, sich für Wissenschaft zu begeistern, wohl auch die conditio 

sine qua non dafür, Kanzler*in zu sein. 

Sich über Kanzler als Beruf Gedanken zu machen, ist für jemanden, der 

wie der Autor diesen Beruf selbst ausübt, in jedem Fall naheliegend. Sie 

mit der Verabschiedung eines Kollegen aus dem aktiven Dienst zu ver-

binden, macht im Fall von Rainer Ambrosy doppelt Sinn. Zunächst ein-

mal hat er den Beruf des Kanzlers an zwei Hochschulen im Land Nord-

rhein-Westfalen von 1992 bis 2018 ausgeübt, also genau in dem Zeit-

raum, in dem sich sämtliche der betrachteten Veränderungen vollzogen 

haben. Und darüber hinaus war er auf mehr als einem der Spielfelder als 

pathfinder tätig, das gilt ganz besonders für den Bereich der Finanzen. 

Sich auf den Spielfeldern des Kanzler*innenberufs einigermaßen sicher 

zu bewegen, ist schon auf Pfaden herausfordernd, die von anderen geeb-

net und angelegt wurden. Um darüber hinaus pathfinder zu sein, benö-

tigt man neben einer soliden Wissensgrundlage und der schon in Erin-

nerung gerufenen Begeisterung für den Beruf auch einen ordentlichen 

Überschuss an Ausdauer und Unerschrockenheit. Über beides verfügt 

Rainer Ambrosy. 
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Thomas Behrens 

Hochschulkanzler – lebenslänglich? 

Zur Frage der Wiedereinführung eines 

Hochschulkanzlers auf Lebenszeit 

 

1  Einleitung 

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. 4. 2018 

(2BvL10/16) zum sog. Brandenburgischen Kanzlerverfahren bewegt 

nicht nur die vergleichsweise kleine Zahl der Kanzlerinnen und Kanzler, 

der Vizepräsidentinnen und -präsidenten an Universitäten und Fach-

hochschulen1 , sondern auch die interessierte Öffentlichkeit einschließ-

lich der für die Hochschulgesetzgebung in den Bundesländern Verant-

wortlichen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelung des brandenburgischen 

Hochschulgesetzes, das Amt des Hochschulkanzlers zeitlich zu befristen, 

für verfassungswidrig erklärt. Ein Schwerpunkt der Entscheidung liegt 

auf der beamtenrechtlichen Komponente, die das Bundesverwaltungsge-

richt in seinem Beschluss vom 23.6. 2016 bereits vorgeprägt hatte. Ein 

anderer Schwerpunkt des Beschlusses des BverfG liegt in der Auseinan-

                                                           
1  Im Folgenden wird aus Vereinfachungsgründen die männliche Form verwendet, des 

Weiteren wird auf den Begriff des Vizepräsidenten verzichtet. Nachweise über die 
länderspezifische Verwendung des Begriffs „Vizepräsidenten“ finden sich bei 
Wallerath, Der Universitätskanzler in der Hochschulleitung, WissR 2004, 203 – 233 
(207) 
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dersetzung mit den verschiedenen Konstruktionen der Binnenorganisa-

tion der Hochschulen. Insofern stellt sich die Frage nach der Tragweite 

der Entscheidung. Sind alle Länder, ggfs. nur einzelne so von der Ent-

scheidung betroffen, dass sich gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

ergibt? 

Der Verfasser widmet sich der Fragestellung aus der Sicht mecklenbur-

gisch-vorpommerscher Betroffenheit, war er doch dort zunächst selbst 

zeitlich befristeter Kanzler und anschließend zuständiger Abteilungslei-

ter im Bildungsministerium, just zu einer Zeit, in der eine Änderung des 

Landeshochschulgesetzes beraten und beschlossen wurde, die auch die 

Frage des Kanzlers auf Lebenszeit zum Inhalt hatte2. Ein Schwerpunkt 

der Betrachtungen liegt deshalb auf dem Gesetzgebungsprozess, an des-

sen Ende die Wiedereinführung des Lebenszeitkanzlers stand. Anschlie-

ßend setzt sich der Verfasser mit dem Brandenburgischen Kanzlerver-

fahren auseinander und sucht nach Vergleichbarkeiten. 

2.  Funktion und Stellung des Hochschulkanzlers 

2.1.  Der Hochschulkanzler in der Vergangenheit 

Um die Fragestellung besser ausleuchten zu können, soll auf die Rolle des 

Kanzlers in der Hochschule und seine Funktion in der Hochschulleitung 

eingegangen werden3. Kann man sagen, dass sich der Kanzler in seiner 

                                                           
2  Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LHG), 

Bekanntmachung der Neufassung des LHG vom 25.1. 2011 
3  Vgl. statt vieler Wallerath, (FN1) 207; Ludwig, Die Stellung des Kanzlers an 

wissenschaftlichen Hochschulen, WissR 1984, S. 24ff; Heß, Die Geschichte des 
Universitätskanzlers im Spannungsfeld zwischen Staatsaufsicht und Autonomie, 
WissR 2000, S. 332 – 342;Wahlers, Die Rechtsstellung der Universitätskanzler 
(Vizepräsidenten für die Personal- und Wirtschaftsverwaltung) als Beamte auf Zeit, 
ZBR 2010, 238 – 246; Anderbrügge, Rückblick: Das Selbstverständnis des 
Lebenszeitkanzlers, Hochschulmanagement 2016, 97 – 103; Sandberger, Der 
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rechtlichen Einbindung in die Hochschule, in seiner Funktion und sei-

nem Ansehen in einem stetigen Niedergang befindet?4 Bis zur Kodifizie-

rung des Hochschulrechts durch das Hochschulrahmengesetz (HRG) 

und der nachfolgenden Landeshochschulgesetze war die Rechtslage 

mehr oder weniger einheitlich: der Kanzler hatte eine starke Stellung, war 

Jurist und als „Kurator“ im Wesentlichen der verlängerte Arm der Kul-

tusbürokratien und folgerichtig Lebenszeitbeamter. Seine Hauptaufga-

ben bestanden in den Gebieten Personal, Recht und Haushalt, der Rektor 

verfügte regelmäßig über eine eigene überschaubare Verwaltung der aka-

demischen Angelegenheiten. Dessen Amtszeit war kurz, regelmäßig ein 

Jahr und mehr oder weniger auf repräsentative Aufgaben beschränkt. 

Ein guter Kanzler war derjenige, dem es gelang, die zur Verfügung ge-

stellten Haushaltsmittel bis auf den letzten Pfennig zu verausgaben. 

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel flossen wegen des Jährlichkeitsprin-

zips zurück an den Staatshaushalt. Wurden Haushaltsmittel nicht ver-

ausgabt, drohte die Gefahr, dass der entsprechende Haushaltstitel im 

Folgejahr gekürzt wurde. Das als „Dezemberfieber“ bekannte Phänomen 

rührte daher, dass „übrig gebliebene Gelder“ für Ausgaben verwandt 

wurden, für die ein unmittelbarer Bedarf nicht erkennbar war und - zu 

Recht – oft als unwirtschaftlich bezeichnet wurden. 

2.2.  Die Kodifizierung des Hochschulrechts 

Das HRG führte u.a. die Einheitsverwaltung ein, die akademischen 

Angelegenheiten wurden den übrigen Verwaltungsaufgaben unter der 

Zuständigkeit des Kanzlers zugeschlagen. 

                                                           
Funktionswandel des Kanzleramtes an Hochschulen, DÖV 2018, 963 – 972. 

4  So Anderbrügge (FN 3), S. 102 
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Ob damit die „Janusköpfigkeit“ der Aufgabenwahrnehmung innerhalb 

der Hochschule aufgehoben wurde, muss zweifelhaft bleiben, blieb doch 

der Dualismus von Staat und Hochschule trotz inzwischen gestärkter 

selbstständiger Organisations- und Handlungseinheit erhalten5 . Das 

Hochschulrahmengesetz ließ die Binnenorganisation in den Hochschu-

len offen und überließ den Ländern die Entscheidung, die Hochschulen 

monokratisch oder kollegial zu leiten. Rektorats- und Präsidialverfas-

sung waren nebeneinander zulässig, mit einer Präferenz des Rahmenge-

setzgebers für eine monokratische Leitung. Die Offenheit in Organisati-

onsfragen führte trotz der gegenteiligen gesetzgeberischen Absicht zu ei-

ner ausgesprochenen Vielfalt durch die Ländergesetzgebung. 

2.3  Entwicklung in den Bundesländern 

Durch die Novellierung des HRG vom 20.8. 1998 sollten Freiräume für 

die Reform der Hochschulen geschaffen werden. Dazu ist das Gesetz er-

heblich verschlankt worden. Gravierende Änderungen betreffen die Or-

ganisation und Verwaltung der Hochschulen. Die Vorgaben zur Leitung 

der Hochschulen, zur Aufsicht und die Regelungen zur Einheitsverwal-

tung wurden aufgehoben. Die massiven Änderungen des HRG machten 

den Weg für eine Einführung von Regelungen des „Neuen Steuerungs-

modells“ frei. Die zunächst für die Kommunalverwaltung entwickelten 

Instrumente sollten für den Hochschulbereich übernommen werden. 

Nach den Vorstellungen des „Neuen Steuerungsmodells“ sollten aus der 

Wirtschaft bekannte Leitungsstrukturen übernommen, das Rektorat 

bzw. Präsidium nach dem Vorstandsmodell umgebaut werden. Der 

Hochschulrat wurde als Nachbildung des Aufsichtsrates implementiert, 

allerdings in den Bundesländern mit überaus unterschiedlichen Kompe-

                                                           
5  Sandberger (FN 3), S. 966 mwN. 
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tenzen ausgestattet, darunter in einigen Ländern Entscheidungszustän-

digkeit für die Wahl und Abwahl von Mitgliedern der Hochschulleitung6. 

Die verschiedenen Funktionen innerhalb der Hochschulleitung sollten 

personal exakt zugeordnet werden. Zum Rektor/Präsidenten und den 

Prorektoren/Vizepräsidenten, die alle durch Wahl zeitlich befristet im 

Amt waren, passte schlecht der u.a. für Finanzen zuständige – unbefristet 

beschäftigte Kanzler. So verwundert es nicht, dass alle Landesgesetzgeber 

– bis auf Bayern – die Befristung des Amtes des Kanzlers einführten7 . 

3.  Die Einführung des Kanzlers auf Zeit am Beispiel Meck-
lenburg-Vorpommern 

3.1.  Das Verhältnis von Hochschulleiter zum Kanzler 

Veränderungen in der Länge der Amtszeit, insbesondere die Verlänge-

rung bei Rektoren und Dekanen haben stets für Aufmerksamkeit und 

Unruhe gesorgt, nicht dagegen die „Verkürzung“ der Amtszeit der Kanz-

ler von Lebenszeit zu zeitlicher Befristung. Schaut man in die Materialien 

zu den Gesetzgebungsverfahren in den Ländern, findet man erstaunlich 

wenig inhaltliche Begründungen. So findet sich in Mecklenburg-Vor-

pommern in der Begründung zum einschlägigen § 86 LHG nur der Hin-

weis, dass die Beschäftigung in einem Amt auf Zeit auch in anderen Bun-

desländern üblich sei8. Dadurch „soll eine Stärkung der Effizienz der 

Hochschulverwaltung“ erreicht werden. Auch in Gesetzgebungsverfah-

ren anderer Länder finden sich eher unjuristische Formeln wie „flexible 

Besetzung der Position des Kanzlers“. Nicht erkennbar ist eine Ausei-

nandersetzung mit beamtenverfassungsrechtlichen Fragen, schon gar 

                                                           
6  Siehe auch von Coelln, Das Binnenrecht der Hochschule, in HschR- Praxishandbuch, 

3. Aufl. 2017, Rdz. 133 ff. 
7  Wallerath (FN1), S. 210 
8   LT Drs. 3/2311, S.115 
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nicht wurden mögliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer Befristung 

des Kanzlersamtes erörtert. 

Als Ergebnis der Hochschulreformdebatte in Mecklenburg-Vorpom-

mern sah das LHG 2002 die Übernahme einiger Elemente des Neuen 

Steuerungsmodells vor, u.a. sollte die Autonomie der Hochschulen ge-

stärkt, die Qualitätssicherung und die Steigerung des Leistungspotentials 

gewährleistet werden. Dazu sollten die Leitungsstrukturen gestärkt und 

die Leitungsorgane profiliert werden. Für den Rektor9 bedeutete dies eine 

Stärkung seiner Position, für den Kanzler nicht nur die Befristung . Die 

wichtigsten Änderungen dazu finden sich in § 86 LHG und bedeuten 

– die Befristung mit einer Amtszeit von acht Jahren 

– Unterordnung unter den Hochschulleiter 

(Aufgabenwahrnehmung aufgrund Übertragung durch den 

Hochschulleiter) 

– Wahl durch den Senat auf Vorschlag durch den Hochschulleiter 

– Erweiterung des Qualifikationsprofils um ein abgeschlossenes 

wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium. 

In der Begründung zu § 86 LHG wird zur Befristung des Amtes des Kanz-

lers lediglich ausgeführt, dass die Beschäftigung in einem Amt auf Zeit 

zu einer Stärkung der Effizienz der Hochschulverwaltung führen solle. 

Ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium solle dem 

Umstand Rechnung tragen, dass „künftig mit dem Amt des Kanzlers in 

stärkerem Maße wirtschaftliche Verantwortung verbunden sei“. Weiter 

heißt es: „Einerseits wird die Leistungsmotivation des Amtsinhabers er-

                                                           
9  Das LHG kennt lediglich den „Hochschulleiter“, der Begriff Rektor ist dem Gesetz 

unbekannt, vgl. Classen, in Hochschulrecht in Bund und Ländern, hrsg. von 
Hailbronner/Geis,Mecklenburg-Vorpommern, Rdnr. 158. 
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höht, andererseits wird die Gefahr „lebenslanger Fehlbesetzungen“ ver-

mieden. Ein Blick in die Protokolle der Beratungen verrät z.T. heftige 

Reaktionen auf das Reizwort: „Welche Konzessionen muss ein Kanzler 

im Rahmen seiner Tätigkeit in den Gremien machen, um das Kriterium 

der personellen Kontinuität zu erfüllen? Wie soll denn der Mann oder 

die Frau, der oder die auf eine Wiederwahl aus ist, die Haushalte aufstel-

len und verwalten?“10 

Die weiteren Begründungen zum § 86 klingen ebenso eher formelhaft: 

Durch die flexiblen Möglichkeiten der Ausgestaltung des Dienstverhält-

nisses wird den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewerberinnen und 

Bewerbern Rechnung getragen. Gleiches gilt für die nicht gesetzlich ge-

regelte Frage der Wiederwahl: Die Zahl der Amtsperioden des Kanzlers 

wurde gesetzlich nicht begrenzt, da die dauerhafte Wahrnehmung dieser 

Aufgabe durch eine durch Wiederwahl bestätigte Person durchaus Vor-

teile im Hinblick auf die Kontinuität der Hochschulverwaltung mit sich 

bringen kann.11 

Die Frage der Leistungsmotivation bleibt im Gesetzgebungsverfahren 

weitestgehend unbeantwortet. Nachvollziehbarer Weise erhöht sich die 

Attraktivität des Amtes durch eine weitgehende Unabhängigkeit bei der 

Aufgabenwahrnehmung, aber auch in der Bezahlung kann ein Motivati-

onsfaktor stecken. Als Ausgleich für die Befristung hätte eine besol-

dungsmäßige Aufwertung verbunden sein können. In Mecklenburg-

Vorpommern war eher das Gegenteil der Fall: Die Besoldung der Kanzler 

nach dem Landesbesoldungsgesetz blieb jeweils eine Stufe niedriger als 

nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) vorgesehen. Auch blieben 

                                                           
10  LT Drs 3. Wahlperiode, 69. Sitzung 17.10. 2001, S. 4472 
11  LT Drs 3/2311 S. 115 
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die Kanzler von den Segnungen der W-Besoldung ausgespart, obwohl 

dies gemäß BBesG in der Fassung der Bekanntmachung vom 6.8. 2002  

vorgesehen war; eine Umsetzung in Landesrecht fand nicht statt. Es blieb 

bei der A-Besoldung für Fachhochschulkanzler und der B-Besoldung für 

Universitätskanzler. 

3.2.  Kosten der Neuregelung 

Die in Gesetzgebungsverfahren notwendigerweise anzusprechende 

Frage der Kosten wurde lapidar behandelt: Es wurde lediglich darauf hin-

gewiesen, dass auch für einen Kanzler im Beamtenverhältnis auf Zeit 

durch die Gewährung von Ruhestandsbezügen Mehrkosten entstehen 

könnten, gleichzeitig heißt es aber: Das Risiko einer Kostenverursachung 

wird jedoch als gering eingeschätzt, da die Begründung von Beamtenver-

hältnissen auf Zeit mit anschließenden Ruhestandsbezügen nur in weni-

gen Fallkonstellationen in Betracht kommen wird. Das gilt insbesondere 

in Hinblick auf die Position des Kanzlers, da bei bewährten Persönlich-

keiten mit dem Ableisten mehrerer Amtsperioden zu rechnen ist. 12 

3.3.  Rückfallposition 

Bei Einführung einer Befristung des Amtes eines Kanzlers spielt die 

Rückfallposition eine nicht unerhebliche Rolle. Was passiert mit einem 

Kanzler nach Ablauf seiner Amtszeit? Für den Lebenszeitkanzler ist das 

eindeutig: er tritt in den Ruhestand. Der Kanzler auf Zeit kann in den 

Ruhestand treten, was häufig uninteressant sein dürfte. Er kann sich er-

neut bewerben, es sei denn, man verzichtet auf eine Stellenausschrei-

bung, weil man ihn behalten will. Oder, wenn eine erneute Amtszeit aus-

sichtslos erscheint, bewirbt sich der Kanzler auf eine andere Position. Es 

                                                           
12  LT Drs.3/2311, S.115 
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kann auch passieren, dass er ins „Bodenlose“ fällt, wenn es nämlich keine 

Rückfallposition gibt. Das Gesetz sah ausdrücklich keine Rückfallposi-

tion vor für einen Bewerber, der von außerhalb des Landes Mecklenburg-

Vorpommern zum Hochschulkanzler gewählt wurde. 

Bald nach Einführung des „Zeitkanzlers“ wurden an je einer Universität 

und einer Fachhochschule Kanzlerpositionen vakant. In einem Fall ver-

suchte das Land zunächst, einem gewählten, aus einem anderen Bundes-

land stammenden Lebenszeitbeamten eine Beurlaubung „schmack-

haft“ zu machen. Nachdem das abgebende Land dies abgelehnt hatte, ge-

lang die Gewinnung des Kanzlers durch Versetzung des Beamten in das 

Bildungsministerium und gleichzeitige Bestellung zum Kanzler. Die für 

eine Bewerbung um eine Kanzlerposition nicht unwichtige Angelegen-

heit wird also seinem Verhandlungsgeschick überlassen. Angesichts des 

schon zu dem Zeitpunkt absehbaren Stellenabbaus im Landesdienst war 

klar, dass es vielleicht einmal möglich sein würde, einen nicht wieder ge-

wählten Kanzler im Ministerium „unterzubringen“, nicht aber weitere. 

Eine Alternative wurde darin gesehen, einen nicht wieder gewählten 

Kanzler an „seiner“ Hochschule unterzubringen. Wie soll die Hoch-

schule mit dem nicht mehr „Gewollten“ umgehen bzw. der nicht wieder 

gewählte Kanzler mit seinem Nachfolger konstruktiv umgehen? Das 

Stichwort „Leistungsmotivation“ im Gesetzgebungsverfahren dürfte 

seine Bedeutung darin haben, dass ein im Amt befindlicher Kanzler alles 

dafür tun würde, um eine solche Situation zu vermeiden. 

Mit der Einführung des Kanzlers auf Zeit wurden Fakten geschaffen, die 

das Amt im Land Mecklenburg-Vorpommern nicht unbedingt attrakti-

ver gemacht haben13. 

                                                           
13  Anderbrügge, (FN 3) S. 97 
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4.  Änderung des LHG MV 2010 

Mit der vom Landtag des Landes Mecklenburg-Vorpommern am 15.12. 

2010 verabschiedeten Gesetzesnovelle (Gesetz über die Hochschulen des 

Landes MV), Bekanntmachung der Neufassung des LHG vom 25.1. 

2011) soll der im Jahr 2002 eingeleitete Reformprozess in der Hochschul-

gesetzgebung fortgesetzt werden. Gesetzgeberische Ziele waren dabei 

u.a. der konsequente weitere Ausbau der Hochschulautonomie sowie die 

Professionalisierung der Managementstrukturen. 

4.1.  Professionalisierung der Managementstrukturen 

Die Stärkung der Hochschulautonomie, die auch in einem sukzessiven 

Rückzug des Staates aus der Detailsteuerung besteht, setzt eine Professi-

onalisierung der Leitungsstrukturen (Management) innerhalb der Hoch-

schulen voraus. Wie soll eine Hochschulleitung ihre mannigfaltigen Auf-

gaben kompetent wahrnehmen, wenn sie nicht über angemessene Lei-

tungsstrukturen verfügt? Doch was heißt Professionalisierung des Hoch-

schulmanagements?14 Letztlich geht es dabei um Führungstechniken, die 

dem Wirtschaftsbereich entlehnt sind, also nach dem ökonomischen 

Prinzip angewandt werden. Professionalität heißt dabei nichts weniger 

als Standardisierung von Mindestanforderungen, die zur Ausübung be-

stimmter Tätigkeiten erfüllt sein müssen. Gelingt dies durch Verlänge-

rung der Amtszeit des Hochschulleiters und/oder Wiedereinführung des 

Kanzlers als Lebenszeitbeamter? Fragen, die den Landesgesetzgeber 

nachhaltig berührt haben: Während einerseits die Rolle des Hochschul-

                                                           
14  Vgl. ausführlich Hödl/Zegelin, Hochschulreform und Hochschulmanagement, 1999, S. 

241 ff; kritisch zur Begrifflichkeit: Anderbrügge, Perspektiven für die Entwicklung der 
Universitätsverwaltung in Festschrift für Knut Ipsen, zum 65. Geburtstag, 2000,  
S. 419 – 430 (421) 



 
Seite | 45  

leiters gestärkt werden sollte, andererseits aus Erfahrungen mit Hoch-

schulleitern der vergangenen Jahre die „Balance of Power“ gefährdet 

schien, sah man Handlungsbedarf zugunsten des Kanzlers. Eine gefes-

tigte Position des Kanzlers sorge für mehr Kontinuität und Stabilität der 

Verwaltung und ein starker Kanzler diene als Garant für rechtmäßiges 

Handeln der Hochschule15. 

4.2.  „Balance of Power“ 

Zur Herstellung der „Balance of Power“ wurden zunächst „einein-

halb“ Alternativen diskutiert: Eine Schwächung des Hochschulleiters bei 

gleichzeitiger Stärkung des Kanzlers war keine ernst zu nehmende Alter-

native und schied gleich aus. Den Kanzler unter Beibehaltung der Befris-

tung zum Dienstvorgesetzten des ihm unterstellten Personals zu machen, 

missfiel insbesondere den Dekanen, und man wollte dies auch nicht ge-

gen den erklärten Willen der Rektoren. Eine Lösung wurde in der Besei-

tigung der schwachen Position des Kanzlers gesehen, die durch die Not-

wendigkeit einer Wiederwahl gegeben ist16 . In diesem Zusammenhang 

spielt es eine Rolle, dass im Rahmen eines gesetzlich ermöglichten Mo-

dellversuchs eine Hochschule den Kanzler „abschaffen“ und durch einen 

vom Hochschulleiter eingesetzten Verwaltungsleiter ersetzen durfte. 

Dieser Verwaltungsleiter hatte zwar Stimmrecht im Rektorat, war aber 

nicht Beauftragter für den Haushalt. Diese Funktion wurde einem weite-

ren Verwaltungsmitarbeiter übertragen17. Die unbefriedigenden Erfah-

rungen mit dieser Regelung führten dazu, den Modellversuch zumindest 

                                                           
15  LT Drs. 5 / 3981, S. 165 
16  LT Drs. 5/3981 S. 3 
17  Zur Bedeutung der Funktion Beauftragter für den Haushalt: Anderbrügge (FN3)  

S. 101 
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in diesem Punkt nicht fortzuführen. Diese Erfahrungen schärften den 

Blick für ein entsprechend ausgestattetes Kanzleramt. 

Auch an anderen Hochschulstandorten wurde über die Notwendigkeit 

der Position eines Kanzlers nachgedacht. 18 An den zitierten Hochschu-

len hat man sich inzwischen für einen Kanzler entschieden. 

4.3.  Kostenfrage bei einem Kanzler  
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 

Während die mögliche Kostenbelastung durch einen Kanzler auf Zeit 

während des Gesetzgebungsverfahren 2002 noch bagatellisiert wurde, 

tauchten bei der Diskussion über die Neufassung des LHG rückwirkend 

Zweifel an der Frage der Kostenneutralität auf. Es wurde deutlich, dass 

durch einen Kanzler im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit keine Belas-

tung durch „Rückfalloptionen“ einträten, die im Falle der Befristung 

zwingend zu schaffen wären. Gleichzeitig wurde deutlich, dass ohne 

Rückfalloption der zeitlich befristete Kanzler unattraktiv sei und sich 

kein geeigneter Bewerber finden ließe.19 

Im Ergebnis der Beratungen sollte sowohl eine Stärkung des Hochschul-

leiters als auch eine Verbesserung der Position des Kanzlers erfolgen. 

„Die Rektorin oder der Rektor wird künftig eine stärkere Stellung in der 

Hochschulleitung einnehmen, da ihr oder ihm die Gesamtverantwor-

tung für die Leitung der Hochschule zufällt. Gleichzeitig wird die Posi-

tion der Kanzlerin oder des Kanzlers gestärkt. Hier wird ein gesetzlich 

geschützter Aufgabenbereich zugewiesen“20. 

                                                           
18  Vgl. zur Situation an der Humboldt-Universität Berlin: für die Abschaffung des 

Kanzlers: Meyer, Warum sind Kanzler verzichtbar? Duz-Magazin 01-02/2009, 
dagegen Battis, Kanzler hat Doppelfunktion, Duz-Magazin, ebenda 

19  Kutz-Brunner, (K)eine Chance für den neuen Kanzler, Duz-Magazin 07/2010 
20  LT Drs 5/3981, S.165 
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Tatsächlich war es mit der Stärkung der Rolle des Kanzlers nicht so weit 

her: Durch die Gesetzesänderung ist dem Kanzler nicht mehr die Leitung 

der Verwaltung insgesamt anvertraut, sondern die Bereiche Haushalt, 

Personal, Recht und Liegenschaften. Damit kann die Verwaltung der 

„akademischen Angelegenheiten“ auch anderen Mitgliedern der Hoch-

schulleitung anvertraut werden21. Darüber hinaus wurde der Versuch, 

den Kanzler abzuschaffen, nicht ganz aufgegeben, denn in § 87 Abs. 4 S.1 

LHG findet sich eine Option für die Grundordnung: Die Grundordnung 

einer Hochschule kann vorsehen, dass die Aufgaben der Kanzlerin oder 

des Kanzlers durch eine hauptamtliche Prorektorin oder einen Prorektor 

wahrgenommen werden. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die notwendige Qualifika-

tion des Kanzlers auf Personen erweitert worden ist, die die Vorausset-

zungen für die Einstellung in das zweite Einstiegsamt der Laufbahn-

gruppe 2 in der Fachrichtung Allgemeiner Dienst erfüllen. Damit ist die 

bisher vorgenommene fachliche Differenzierung zur Einbeziehung der 

Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften entbehrlich geworden22 

4.4.  Ressortanhörung im Landtag 

Bei der Beratung der Frage der Wiedereinführung des Lebenszeitkanzlers 

kamen juristische Aspekte erst gegen Ende der Beratungen ins Spiel23 . 

Fast ausnahmslos sprachen sich selbst die Rektoren für einen auf Lebens-

zeit gewählten Kanzler aus. Dabei wurde auf die Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts vom 28.5. 2008 verwiesen, wonach das Gericht 

die betreffende gesetzliche Landesregelung, die bei Beamten in leitender 

                                                           
21  Classen (FN 9) in Hochschulrecht in Bund und Ländern, hrsg. Von Hailbronner/Geis, 

Mecklenburg-Vorpommern, Rdnr. 158 
22  LT Drs. 5/3981, S. 166 
23  Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Landesregierung, Kurzprotokoll der 93. 

Sitzung des Bildungsausschusses am 30. 9. 2010; Protokoll Nr. 93 
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Funktion ein Zeitbeamtenverhältnis vorsah, wegen Verstoßes gegen das 

beamtenverfassungsrechtliche Lebenszeitprinzip für verfassungswidrig 

und unwirksam erklärt hatte. Darüber hinaus wurde ein für die Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften Hamburg angefertigtes Rechts-

gutachten zitiert24, genauso wie ein Gutachten, das der Kanzlerarbeits-

kreis der Universitäten in Deutschland hatte erstellen lassen. Diese Frage 

der rechtlich zulässigen Befristung wurde wegen allgemeiner Überein-

stimmung nicht weiter diskutiert25. 

4.5.  Probezeit 

Der Kanzler sollte auf keinen Fall sofort nach der Wahl zum Beamten auf 

Lebenszeit ernannt werden, auch wenn er diesen Status vorher bereits 

hatte. 

Hinsichtlich der Probezeit verständigte man sich darauf, für die Kanzler-

position eine Regelung für die Professorenschaft zu übernehmen, nach 

der zunächst eine Ernennung zum Beamten auf Probe und bei Bewäh-

rung eine Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit zu erfolgen habe. Im 

Übrigen entspricht dies der bayrischen Regelung26. 

Die „Machtbalance“ zwischen Rektor und Kanzler gewann in den Bera-

tungen, auch aus Erfahrungen mit den Hochschulen des Landes höchste 

Priorität. In diesem Zusammenhang rückte die Attraktivität des Kanzler-

amtes immer weiter in den Vordergrund. „Bei einer Übertragung der Ge-

samtverantwortung der Hochschulleiterin bzw. des -leiters sollte auch 

                                                           
24  Taylor Wessing, Rechtmäßigkeit der Ausgestaltung bestimmter Hochschulämter auf 

Zeit, Rechtsgutachten für die Hochschule für Angewandte Wissenschaften, S.28. 
25  Alle drei Schriftstücke würden die vorgetragenen Thesen untermauern, dass eine 

Übertragung der Aufgaben eines Hochschulkanzlers auf einen Zeitbeamten 
verfassungswidrig sei. 

26  Vgl. § 23 Abs. 2 BayHschG sowie Anderbrügge (FN3), S. 97, mit dem ergänzenden 
Hinweis, dass der Kanzler in Bayern auch abberufen werden kann. 
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die Stellung des Kanzlers gestärkt werden“. Bei ihm bzw. ihr sei die vor-

handene Fachkompetenz in allen Belangen der Administration in enger 

Verbindung mit der Verantwortung als Beauftragte oder Beauftragter für 

das ordnungsgemäße Funktionieren einer Hochschule unverzichtbar. 

Folgerichtig formuliert die Begründung zu § 87 Abs.2 LHG, dass die Be-

schäftigung der Kanzlerinnen und Kanzler in einem Beamtenverhältnis 

auf Zeit sachlich nicht begründet sei. Für diese Funktion ist vielmehr das 

im Regelfall zu begründende Beamtenverhältnis auf Lebenszeit vorzuse-

hen. Das Amt des Kanzlers ist kein hochschulpolitisches Wahlamt wie 

beispielsweise die Funktion der Hochschulleiterin oder des Hochschul-

leiters. Das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit erhöht die Kontinuität und 

Professionalität der Hochschulleitung. Die persönliche Unabhängigkeit 

der Kanzlerin oder des Kanzlers ist ein stabilisierender und ausgleichen-

der Faktor, gerade auch in einer stets Partikularinteressen unterworfenen 

Einrichtung. Nach den Grundsätzen des Berufsbeamtentums ist die per-

sönliche Unabhängigkeit ausschließlich in einem Beamtenverhältnis auf 

Lebenszeit zu gewährleisten.27 

Der Gesetzgeber ging davon aus, dass Bewerberinnen und Bewerber um 

eine Kanzlerstelle aus dem Kreis erfahrener Verwaltungsbeamtinnen 

und -beamten des Landes oder anderer Länder rekrutiert werden, so dass 

die Übernahme in den Hochschuldienst in der Regel durch Versetzung 

erfolgen wird. Das maßgebliche Beamtenrecht sieht für die Eignungsprü-

fung in Führungspositionen das Rechtsinstitut der Erprobung (§21 LBG) 

vor. Die Erprobungszeit beträgt zwei Jahre, erst danach kann die Über-

tragung des Kanzleramtes erfolgen. Bei Nichteignung verbleibt die Be-

amtin oder der Beamte im zuletzt verliehenen Amt. Handelt es sich bei 

                                                           
27  LT Drs. 5/3983 S. 165 
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der Einstellung als Kanzlerin oder Kanzler um die erstmalige Begrün-

dung eines Beamtenverhältnisses, ist die Laufbahnbefähigung in einem 

Beamtenverhältnis auf Probe nachzuweisen. Bei Feststellung der Nicht-

bewährung kann das Beamtenverhältnis auf Probe beendet werden 28 

„Bei Feststellung der Bewährung erfolgt die Übernahme in ein Beamten-

verhältnis auf Lebenszeit“29. 

Die Regelung der Wiedereinführung des Lebenszeitkanzlers fand ver-

gleichsweise wenig Beachtung, es wurde lediglich konstatiert, dass die 

Länder Bayern und Mecklenburg-Vorpommern jeweils über Hochschul-

kanzler auf Lebenszeit verfügen30. 

5.  Das Brandenburgische Kanzlerverfahren 

5.1.  Der Verfahrensablauf 

Der Kläger im Ausgangsverfahren war in zweiter Amtszeit Kanzler einer 

brandenburgischen Hochschule als Beamter auf Zeit tätig, als er seinen 

Antrag an das Wissenschaftsministerium des Landes Brandenburg 

stellte, sein Beamtenverhältnis auf Zeit in ein solches auf Lebenszeit um-

zustellen. Seine Begründung bestand im Wesentlichen auf den tragenden 

Gründen eines Beschlusses des BVerfG vom 28. 5. 2008, wonach das Ge-

richt die betreffende landesgesetzliche Regelung, die bei Beamten in lei-

tender Funktion ein Zeitbeamtenverhältnis vorsah, wegen Verstoßes ge-

gen das beamtenverfassungsrechtliche Lebenszeitprinzip für verfas-

sungswidrig und unwirksam erklärt hatte. 

Nach Ablehnung seines Antrags wandte sich der Kanzler an das VG 

Cottbus, das ebenso wie die 2. Instanz, das OVG Berlin-Brandenburg, 

                                                           
28  § 23 BeamtStG iVm §31 LBG MV. 
29  LT Drs. 5/3981 S. 166 
30  Anderbrügge (FN 3), S. 97, 
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seine Klage mit Urteil vom 21.4. 2011 bzw. die Berufung mit Urteil vom 

13.11. 2014 zurückwies. Die Gerichte begründeten ihre Entscheidungen 

im Wesentlichen mit der Auffassung, dass angesichts der im Branden-

burgischen Hochschulgesetz monokratisch geprägten Präsidialverfas-

sung ein „besonderes“ Loyalitätsverhältnis des Hochschulkanzlers zum -

präsidenten bestehe31. 

 Allerdings ließ das OVG Berlin-Brandenburg die Revision an das Bun-

desverwaltungsgericht zu, das am 23.6.2016 einen Vorlagebeschluss an 

das Bundesverfassungsgericht erließ, in dem es sich entgegen den Unter-

gerichten in vollem Umfang der klägerischen Argumentation anschloss. 

5.2.  Der Beschluss des BVerfG vom 24.4. 2018 

Das BVerfG betritt beim Brandenburgischen Kanzlerverfahren insoweit 

kein Neuland, als es seine prinzipiellen Ausführungen zum Berufsbeam-

tentum, zum Sinn des Lebenszeitprinzips und den dazu zulässigen Aus-

nahmen in engem Schulterschluss zum BVerwG wiederholt. Es betont, 

dass das Berufsbeamtentum als Institution, die gegründet auf Sachwis-

sen, fachliche Leistung und loyale Pflichterfüllung eine stabile Verwal-

tung sichern soll“. Darüber hinaus wiederholt es, dass die mit dem Le-

benszeitprinzip angestrebte Unabhängigkeit der Amtsführung nicht 

etwa ein persönliches Privileg des Beamten ist, sondern dem Gemein-

wohl dienen soll. 

Das BVerfG befasst sich auch mit der Regelung der sog. „Altfälle“, wo-

nach ein Kanzler, der aus seinem Amt ausscheidet, auch eine angemes-

                                                           
31  Vgl. Knopp, Verbeamtung des Hochschulkanzlers verfassungsgemäß?, WissR, 2010, 

109 ff. 
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sene Rückfallposition haben müsse. Es reiche nicht, ihm nur die Mög-

lichkeit der Vereinbarung einer Übernahme in den Landesdienst zu ge-

ben. 

Schwerpunktmäßig fragt das BVerfG unter Verweis auf seine bisherige 

Rechtsprechung, ob es im vorliegenden Fall sachliche Gründe für eine 

Durchbrechung des beamtenverfassungsrechtlichen Lebenszeitprinzips 

gebe und untersucht insofern das Verhältnis Präsident – Kanzler nach 

der Rechtslage des BbgHG. Zum „besonderen Loyalitätsverhältnis“ des 

Kanzlers zum Präsidenten als Rechtfertigung für die Durchbrechung des 

Lebenszeitprinzips nimmt das BVerfG hierzu einen gegenteiligen Stand-

punkt ein: Wenn das Brandenburgische Hochschulrecht dem Präsiden-

ten eine besonders starke Rolle im Sinne einer monokratischen Präsidi-

alverfassung zubilligt, in der der Präsident allein das Recht hat, den 

Kanzler zu bestellen und dieser unter seiner Verantwortung seine Lei-

tungsaufgaben in enger Weisungsgebundenheit wahrzunehmen hat, 

dann gibt es keinen sachlichen Grund für die Durchbrechung des Le-

benszeitprinzips. Denn das Brandenburgische Kanzleramt ist nicht als 

hochschulpolitisches Amt ausgestaltet, der Kanzler hat eng beschnittene 

eigene Entscheidungszuständigkeiten und die Aufgabe, eine stabile und 

gesetzestreue Verwaltung zu sichern. Vielmehr hält das BVerfG die weit 

gefassten und zahlreichen Zuständigkeiten und Befugnisse des Präsiden-

ten32 der sehr allgemein gehaltenen Aufgabenbeschreibung des Kanzlers 

entgegen und kommt zu der Feststellung, dass der Kanzler letztlich nur 

in dem Handlungsrahmen tätig werden kann, den der Präsident ihm zu-

billigt. Das Gericht sieht darin ein klares Über-/Unterordnungsverhält-

nis. 

                                                           
32  Selbst die Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushalts ist Aufgabe des 

Präsidenten, siehe Sandberger (FN 3), S. 970. 
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Daraus lässt sich verallgemeinernd die Schlussfolgerung ziehen, dass ein 

„schwacher“ Kanzler, d.h. einer mit nur schwach ausgebildeten Rechten 

nicht befristet werden kann33 oder umgekehrt, dass Voraussetzung für 

eine Befristung eine hinreichend starke Stellung des Kanzlers sein muss. 

Schon aus beamtenverfassungsrechtlichen Gesichtspunkten sieht das 

BVerfG keine Ausnahme vom Grundsatz des Lebenszeitprinzips. Dar-

über hinaus befasst es sich ausführlich mit den hochschulverfassungs-

rechtlichen Maßstäben, die an § 67 BbgHG zu legen sind. Es weist darauf 

hin, dass das Grundgesetz keine bestimmte Form der Hochschulorgani-

sation vorgibt und schon gar nicht prüft, ob der Gesetzgeber mit seiner 

Organisationsentscheidung die jeweils zweckmäßigste, günstigste oder 

vernünftigste Lösung gewählt hat34. Allerdings folge aus Art. 5 Abs. 3 S. 

1 GG, dass der Gesetzgeber die Hochschulorganisation und damit auch 

die hochschulorganisatorische Willensbildung so regelt, dass freie Wis-

senschaft möglich ist. In Bezug auf § 67 BbgHG sieht das BVerfG keine 

Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit durch den Kanzler. Vielmehr trage 

der Präsident durch seine starke Position die Verantwortung und müsse 

sich den Wahlorganen der Hochschule stellen. Das Gericht fragt sich, wie 

die durch das Lebenszeitprinzip vermittelte Unabhängigkeit des Kanz-

lers sich wissenschaftshemmend auswirken könne, wie dieser die Reali-

sierung von Forschungsfreiheit negativ beeinflussen könne. „Wieso aus-

gerechnet dem Kanzler als Leiter der Verwaltung ein besonderes Gefähr-

dungspotential zu Lasten des freien Wissenschaftsbetriebes zugeschrie-

ben wird“ 35, ist dem Gericht nicht nachvollziehbar. Etwas Anderes 

könnte dann gelten, wenn, wie z.B. in Baden-Württemberg der Kanzler 

                                                           
33  BVerfG, Entscheidungsgründe, Rdziff. 44 ff. 
34  BVerfG, Entscheidungsgründe, Rdziff. 46. 
35  BVerfG, Entscheidungsgründe, Rdziff. 71. 
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durch eine Wahl ins Amt gelangt und er mit einem „hinreichend gewich-

tigen eigenständigen Gestaltungsspielraum ausgestattet“ sei, den er im 

Gefüge der Hochschulleitung wahrnehme. Voraussetzung für eine 

Durchbrechung des Lebenszeitprinzips sind danach eine Mitgliedschaft 

in einem kollegial zusammen gesetzten Leitungsorgan, die durch Wahl 

erfolgt sowie die beschriebene „Machtfülle“. Das BVerfG zieht ver-

gleichsweise die Regelungen anderer Bundesländer heran und sieht deut-

liche Unterschiede zwischen monokratisch strukturierten Leitungsstruk-

turen und kollegial verfassten Hochschulleitungen36. 

6.  Alternativen für das Land Brandenburg 

Wie geht das Land Brandenburg mit dieser Situation um? Das BVerfG 

hat dem Landesgesetzgeber den Auftrag erteilt, die verfassungswidrige 

Regelung zu ändern und nahegelegt, den Kanzler auf Lebenszeit einzu-

führen. Nach Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wäre dann Bran-

denburg das dritte Bundesland, das den Hochschulkanzler auf Lebenszeit 

(wieder) einführt. Vom gesetzgeberischen Aufwand wäre dies die ein-

fachste Lösung. Brandenburg könnte auch von der gesetzlichen Möglich-

keit Gebrauch machen und den Kanzler im Anstellungsverhältnis be-

schäftigen, ebenfalls einfach. Aber würde das die Funktion des Kanzlers 

attraktiver gestalten? Es warnt allerdings davor, die Bestellung durch den 

Präsidenten durch eine wie auch immer geartete Wahl zu ersetzen. 

„Ohne eine entsprechende „Aufwertung“ seiner hochschulpolitischen 

Verantwortlichkeit bliebe der Wahlakt nur ein eher technisches Detail 

einer pluralisierten, hochschulinternen Entscheidungsfindung“37. Viel-

mehr würde die Ein- und Unterordnung unter den monokratisch stark 

                                                           
36  Vgl. Sandberger (FN 3) S. 971. 
37  BverfG, Entscheidung Rdziff. 81 mmN. 
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ausgeprägten Verantwortungsbereich des Präsidenten mit den darin lie-

genden Gefährdungen seiner unabhängigen Amtsführung nicht modifi-

ziert, das Zeitbeamtenverhältnis wäre auf diese Weise nicht zu rechtfer-

tigen38. 

7.  Alternativen und Ausblick 

Immerhin war die (Wieder)-Einführung des Lebenszeitkanzlers in 

Mecklenburg– Vorpommern einer der tragenden Gründe, das Amt des 

Hochschulkanzlers attraktiver zu gestalten und geeignete Bewerber an 

den Dienst im Land zu binden. Mecklenburg-Vorpommern ist das ein-

zige Land mit Rektoratsverfassung, in dem der Kanzler durch den Senat 

gewählt wird, und der eine Lebenszeitstellung innehat. 

Das BVerfG hat deutlich gemacht, dass es Regelungen zum verbeamteten 

Kanzler auf Zeit in Baden-Württemberg und NRW für verfassungsge-

mäß hält39. Die Regelung in Baden-Württemberg wird als beispielhaft 

hervorgehoben, weil dort im Unterschied zu Brandenburg ein kollegiales 

Rektorat die Hochschule leitet, dem ein „gewählter“ Kanzler als grund-

sätzlich gleichberechtigtes Mitglied angehört. Durch dieses Modell der 

Hochschulorganisation, das eine Rückkoppelung des Kanzlers an den 

Willen des Wahlorgans der Hochschule erfordere, sei auch eine hoch-

schulpolitische Aufwertung des Kanzleramtes erfolgt. Ob und wie andere 

Bundesländer reagieren, die alle mehr oder weniger vom Brandenburgi-

schen Kanzlerverfahren tangiert sind, muss offenbleiben. In Berlin mit 

einer monokratischen Leitungsstruktur wird der Kanzler auf Vorschlag 

des Kuratoriums gewählt, und hat eine Amtszeit von 10 Jahren. Seine 

                                                           
38  BverfG, Entscheidung Rdziff. 81. 
39  Vgl. ausführlich Sandberger (FN 3), S.971 ff. 
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Aufgabe liegt in der Unterstützung des Präsidenten und er ist an dessen 

Richtlinien gebunden. 

Ähnlich kritisch sieht das BVerfG die Lage in Rheinland-Pfalz. Dort wird 

der Kanzler vom Präsidenten im Einvernehmen mit dem Wissenschafts-

ministerium bestellt. Der Kanzler erledigt die Rechts- und Verwaltungs-

angelegenheiten nach den Richtlinien und im Auftrag des Präsidenten. 

Die Besonderheit in Rheinland-Pfalz besteht darin, dass eine Berufung 

ins Beamtenverhältnis auf Lebenszeit erst nach „Überstehen“ einer acht 

Jahre dauernden“ Probezeit“ und anschließender Neubestellung erfolgt. 

Es bleibt abzuwarten, ob eine solche Regelung einer gerichtlichen Über-

prüfung standhält. 

Das BVerfG hat mit seinem Beschluss eine Unterscheidung der Hoch-

schulen in solche mit monokratischer und kollegialer Rektorats- bzw. 

Präsidialverfassung getroffen. Ist der Kanzler in diesem Kontext gleich-

berechtigtes (gewähltes und abwählbares) Mitglied mit eigenem Ent-

scheidungs- und Gestaltungsspielraum, kann man eher von einer zuläs-

sigen Befristung seiner Amtszeit ausgehen. Machtfülle ist damit ein Kri-

terium für einen Befristungsgrund. Damit hat das Bundesverfassungsge-

richt neben den Wahlbeamten und den politischen Beamten eine dritte 

Kategorie zulässiger Befristungsgründe für Beamte geschaffen und der 

Binnenorganisation der Hochschulen deutliche Hinweise erteilt.  
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Harald Gilch 

Digitalisierung als Herausforderung 

für die Kanzlerinnen und Kanzler 
 

Digitalisierung und Hochschulverwaltung, zwei Gegensätze an sich? 

Wenn Professor*innen zum Stand der Digitalisierung an Hochschulen 

befragt werden, lautet die spontane Antwort nicht selten: 

„Unsere Verwaltung steckt noch im digitalen Mittelalter.“1 

Wie ist diese doch recht abwertende Einschätzung zu bewerten? Sind 

nicht die Hochschulverwaltungen eigentlich Vorreiter in der Digitalisie-

rung der Hochschulen oder müssten es zumindest sein? Die Ergebnisse 

einer im Frühjahr 2019 im Auftrag der Expertenkommission Forschung 

und Innovation erstellten Studie zur Digitalisierung der Hochschulen 

zeigen, dass zumindest in der Wahrnehmung der dort befragten Hoch-

schulleitungen der Stand der Digitalisierung innerhalb der Verwaltung 

am geringsten eingestuft wird – im Vergleich zum Stand der Digitalisie-

rung im Bereich Forschung und im Bereich Lehren und Lernen. Weniger 

als ein Viertel der Hochschulen schätzen den Stand der Digitalisierung 

in der Verwaltung als hoch oder gar sehr hoch ein – unabhängig davon, 

ob es sich um Universitäten oder Fachhochschulen handelt. Haben also 

die Kanzler*innen im Bereich Digitalisierung versagt? Dabei werden sie 

doch als „Hüter der Finanzen“ häufig verdächtigt, zunächst an die ihnen 

                                                           
1  Gilch, H.; Beise, A. S.; Krempkow, R.; Müller, M.; Stratmann, F. & Wannemacher, K. 

(2019): Digitalisierung der Hochschulen. Studien zum deutschen Innovationssystem. 
Berlin: EFI. S. 38 
https://www.e-fi.de/fileadmin/Innovationsstudien_2019/StuDIS_14_2019.pdf 
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unterstehende Verwaltung zu denken, wenn es darum geht, die zur Ver-

fügung stehenden Ressourcen innerhalb der Hochschule zu verteilen. 

Folgt man den Ergebnissen der oben genannten Studie weiter, zeigt sich 

das aktuelle Bild vom Stand der Digitalisierung in deutschen Hochschul-

verwaltungen doch deutlich differenzierter. So setzen praktisch alle 

Hochschulen im Bereich der Verwaltung von Studium und Lehre inzwi-

schen mehr oder weniger ausgereifte Campus-Management-Systeme ein 

und fast 90% der Hochschulen bezeichnen den Implementierungsgrad 

in diesem Bereich als teilweise oder vollständig abgeschlossen. Und Ver-

waltungsprozesse wie Bewerbung, Zulassung, Rückmeldung, Erstellung 

von Notenbescheiden werden entsprechend auch an vielen Hochschulen 

bereits in hohem Umfang digital abgewickelt und haben damit schon bei 

über 50% bzw. sogar bei über 65% der Hochschule eine sehr hohe Digi-

talisierungsstufe erreicht.2  

Dass diese Befunde aus Sicht vieler Professor*innen dennoch kein direk-

ter Widerspruch zum Bild „Verwaltung = digitales Mittelalter“ sind, lässt 

sich leicht erklären, wenn die Zielgruppen dieser Prozesse betrachtet 

werden. In allen diesen Fällen richten sich die digitalen Services an Stu-

dieninteressierte, Studienbewerber*innen und Studierende, die umwor-

ben werden und für die sowohl die Wege in die Hochschule als auch in-

nerhalb derselben so einfach und soweit zeitgemäß wie möglich gemacht 

werden sollen. Um dies zu realisieren, haben die Hochschulen und hier 

vor allem die Hochschulverwaltungen zusammen mit ihren Rechenzen-

tren seit Einführung der Bologna-Reform erheblich finanzielle und per-

sonelle Anstrengungen unternommen, sowie viele Irrungen und Wir-

rungen in Kauf genommen. Im eigenen Hause, und hier insbesondere in 

                                                           
2  Gilch et al. (2019), S. 58 
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der Professor*innenschaft sind mit den Campus-Management-Projek-

ten doch häufig eher negative Assoziationen verbunden: 

 Alles dauert viel zu lang und ist doch nicht so, wie wir dachten. 

 Wir lassen uns keine Prozesse aufzwingen, die IT muss sich nach 

uns richten? 

 Jetzt sollen wir selbst unsere Noten in komplizierte Systeme eintra-

gen, wir haben Wichtigeres zu tun. 

Solche oder ähnliche Kommentare und Äußerungen sind für die nicht 

selten im Dauerstress stehenden Campus-Management-Projektleiter*in-

nen und die hinter ihnen stehenden Dezernent*innen, Abteilungslei-

ter*innen und Kanzler*innen nur wenig motivierend. Der Druck ist 

schon durch die anspruchsvolle und komplexe Technik groß genug, da 

die an den Hochschulen verfügbaren und eingesetzten Campus-Manage-

ment-Systeme insgesamt selbst in permanenter Entwicklung sind, um 

die oft innerhalb ein und derselben Hochschule vorhandene ungeheure 

Vielzahl der verschiedenen Prozesse und Regelungen z. B. im Veranstal-

tungs- und Prüfungsmanagement adäquat digital abbilden und verarbei-

ten zu können. Die für eine erfolgreiche IT-Implementierung notwen-

dige Prozessvereinfachung und Harmonisierung von Abläufen und Re-

gelungen (z. B. Rahmenprüfungsordnungen, an die sich alle halten), wer-

den dabei gerade in der Professor*innenschaft nicht selten als überflüs-

sig, wenn nicht gar als Gängelung bzw. Diktat der IT bezeichnet. Die in-

zwischen weit verbreitete Erkenntnis, dass ein schlechter Prozess nicht 

besser wird, wenn er digitalisiert wird, sondern dann eben ein schlechter 

digitalisierter Prozess ist, hat sich eben noch bei weitem nicht überall 

durchgesetzt. Vielmehr wird im lang ersehnten integrierten Campus-

Management-System häufig die Lösung aller Probleme gesehen und die-

ser Wunsch kann natürlich nicht erfüllt werden, ohne dass die mit einer 
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erfolgreichen IT-Implementierung notwendigerweise verbundenen Pro-

zessoptimierungen und Organisationsentwicklungen durchgeführt wer-

den. 

Doch der Bereich des Campus-Management ist nur ein Teil der Verwal-

tung und auch nicht immer im Zuständigkeitsbereich des Kanzlers bzw. 

der Kanzlerin. Die „klassischen“ Verwaltungsbereiche wie Haushalts- 

und Finanzwesen, Personal und Gebäude- bzw. Liegenschaftsmanage-

ment drängen sich bei den Professor*innen über Prozesse wie Beschaf-

fungen, Rechnungsbearbeitung, Einstellung von wissenschaftlichen Mit-

arbeiter*innen, Dienstreiseabrechnungen, Beseitigung von Störungen 

immer wieder als „sehr papierlastig“ über die Wahrnehmungsschwelle 

und damit ins Bewusstsein. Wie sieht es in diesen Bereichen mit dem 

tatsächlichen und dem wahrgenommenen Stand der Digitalisierung aus? 

Die Ergebnisse aus der Studie zur Digitalisierung der Hochschulen zei-

gen, dass ERP-Systeme an ca. 56%, CAFM-Systeme und digitale Data 

Ware Houses sowie Business Intelligence Systeme an ca. 45% der Hoch-

schulen teilweise oder vollständig implementiert sind.3 Für die dazuge-

hörigen Prozesse wie Beschaffung, Rechnungsbearbeitung und Dienst-

reiseabrechnung wird die Stufe der Digitalisierung mit „Das Formular 

kann heruntergeladen werden“ entsprechend an den meisten Hochschu-

len als eher „niedrig“ eingestuft. Dies ist aber eine häufige Wahrneh-

mung von Professor*innen und deren Mitarbeiter*innen in den Fakultä-

ten, die sich im Umgang mit der Verwaltung damit konfrontiert sehen, 

Formulare auszufüllen, diese auszudrucken, zu unterschreiben, wieder 

einzuscannen, zu kopieren, auf den Postweg zu schicken, zu warten, und 

den ganzen Vorgang zu wiederholen, wenn irgendwo etwas fehlt, nicht 

                                                           
3  Gilch et al. (2019), S. 56 
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vollständig ausgefüllt oder nicht ordnungsgemäß unterschrieben ist. Di-

gitale Workflows sind in dieser Verwaltungswelt der Formulare und ma-

nuellen Unterschriften bisher noch eine große Seltenheit, auch wenn 

jetzt mit der Einführung von Dokumentenmanagementsystemen, oft un-

ter dem Druck der verpflichtenden Einführung der elektronischen Rech-

nungseingangsbearbeitung die digitalen Voraussetzungen für solche 

Workflows langsam geschaffen werden. 

Haben die Professor*innen also doch Recht, wenn sie ihrer Hochschul-

verwaltung „digitales Mittelalter“ bescheinigen? Und hätten dies die 

Kanzler*innen nicht viel früher erkennen und entsprechende Vorkeh-

rungen treffen müssen, um auch die Prozesse der klassischen Hochschul-

verwaltung nicht erst jetzt, unter dem Zwang der neueren Gesetzgebung 

zum e-Government in öffentlichen Verwaltungen, zu digitalem Handeln 

zu bewegen? 

Gerade Prozesse im Bereich der Finanz-und Personalverwaltung sind 

tatsächlich an vielen Hochschulen noch durch zum Teil sehr ausgefeilte 

Formularläufe und Genehmigungsprozeduren geprägt, die in der Regel 

mit rechtlichen Erfordernissen z. B. der Landeshaushaltsordnung oder 

dem Verweis auf mögliche Beanstandungen durch den Landesrech-

nungshof begründet werden und auch sind. Immer wieder werden dann 

aber mit Blick auf die zukünftige Zauberwelt der voll-digitalen Work-

flows die Potentiale schon bestehender und im Hause befindlicher IT-

Systeme übersehen, zumal sich eine eher vorsichtige Grundhaltung bei 

der Führungsebene auch auf die Mitarbeiter*innen auf der Sachbearbei-

tungsebene überträgt und dann lieber einmal häufiger kopiert und ge-

prüft wird, bevor möglicherweise einmal ein Fehler übersehen wird. Um 

nicht missverstanden zu werden: Die Sicherstellung der Rechtmäßigkeit 

muss eine der zentralen Zielsetzungen in der Hochschulverwaltung sein 

und bleiben. Trotzdem darf die Frage erlaubt sein, ob es nicht möglich 
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ist, im Sinne der ebenfalls zu berücksichtigenden Zieldimensionen Wirt-

schaftlichkeit, Qualität und Nutzerzufriedenheit4 den einen oder ande-

ren Prozess zu verschlanken, auf handschriftliche Signaturen im Binnen-

prozess beispielsweise beim digital ausgefüllten und per E-Mail an die 

Beschaffungsstelle geschickten Beschaffungsantrag zu verzichten oder 

eine Dienstreise einfach durch den/die direkten Vorgesetzten genehmi-

gen zu lassen, ohne danach eine Vielzahl von ausgedruckten Anträgen, 

womöglich mit Anlagen auf die Reise durch die Hochschule zu schicken.  

In diesem Sinne ergeben sich dann auch Gestaltungsmöglichkeiten für 

die Kanzler*innen, in ihren Verwaltungen eine Kultur des Erprobens un-

ter Nutzung der schon bestehenden digitalen Möglichkeiten zu etablie-

ren, dabei Erfahrungen mit digitalem Content und halbdigitalen Work-

flows zu sammeln, Fehler auch einmal in Kauf zu nehmen (und später zu 

korrigieren) und insgesamt die Verwaltung auf den Zeitpunkt hin vor-

zubereiten, zu dem tatsächlich die voll integrierten IT-Systeme bereit ste-

hen, um durchgängig digitale Workflows z. B. in der Beschaffung und bei 

der Rechnungsbearbeitung zu ermöglichen. Wenn sich dann die digital 

eingegangenen Rechnungen selbständig mit den Bestellungen abglei-

chen und nur noch jemand die sachliche Richtigkeit des Wareneingangs 

bestätigt, bevor der Rechnungsbetrag automatisch angewiesen und zur 

Auszahlung freigegeben wird (vielleicht bei Wahrung des Vier-Augen-

Prinzips durch Einschaltung von künstlicher Intelligenz), dann werden 

nicht nur sog „Dunkelbuchungen“ und später vielleicht auch „Dunkel-

beschaffungen“, „Dunkelreisekostenabrechnungen“ und „Dunkeldritt-

mittelabrechnungen“ an den Hochschulen Einzug halten und die Ver-

waltungsprozesse komplett verändern. Dann ist an den Hochschulen 

                                                           
4  Ambrosy, R.; Breitbach, M.; Gilch, H.; Strotkemper, M.; Völz, H.-J.: Steuerung hoch-

schulinterner Dienstleistungen. Arbeitspapier der Kanzlerinnen und Kanzler der Uni-
versitäten Deutschlands, Universität Duisburg-Essen, Essen, 2015. S. 20: https://his-
he.de/fileadmin/user_upload/GB_HM/arbeitspapier_kanzler_2015.pdf 
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hoffentlich auch ein entsprechender Kulturwandel mindestens schon im 

Gange, der in der Digitalisierung nicht nur eine Bedrohung, sondern vor 

allem auch die Chancen sieht, die Digitalisierung für die Weiterentwick-

lung der Hochschulen unter dem Gesichtspunkt „mehr Freiraum für 

Kreativität, Innovation und Qualität in Forschung und Lehre“ bieten 

kann.  

Es muss aber betont werden, dass Digitalisierung der Verwaltungspro-

zesse bei weitem nicht nur eine Aufgabe der Kanzler*innen und der Ver-

waltung ist, während die Professor*innen darauf warten, dass diese „end-

lich in die Hufe kommen“. Zentrale Verwaltung, gerade dann wenn diese 

sehr hohen Wert auf von Beginn an rechtmäßiges Handeln legt und da-

her sehr prüfungsorientiert ausgerichtet ist, entlastet die Professor*innen 

auch in hohem Maße von ihrer eigenen Verantwortung. Wenn eine Be-

schaffung aus Drittmitteln sowohl hinsichtlich der Mittelverfügbarkeit 

als auch mit Bezug auf die Zweckgebundenheit von der Drittmittelver-

waltung geprüft wird, übernimmt diese letztlich auch die Verantwor-

tung, dass alles rechtmäßig verläuft. Wird auf diese zentralen Prüf-

schritte verzichtet, muss die Rechtmäßigkeit natürlich trotzdem gewähr-

leistet sein. Dies ist dann aber ausschließlich Aufgabe des Professors/der 

Professorin, die dann natürlich über entsprechende Einsichten auf 

sein/ihr Drittmittelkonto verfügen muss, die aber im Fall einer Konto-

überziehung auch mit entsprechenden Konsequenzen, z. B. Ausgleich 

durch Fakultätsbudget etc., rechnen muss. Praktisch sichtbar ist dies ja 

schon bei den oben genannten Campus-Management-Systemen, die mit 

online-Funktionalitäten zwar überall den Zugriff ermöglichen, damit 

aber die Nutzer dazu auffordern, selbständig im System Daten abzurufen 

oder einzugeben und auch die Verantwortung für die Korrektheit der 

eingegebenen Daten zu übernehmen.  
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Zusammengefasst kann zur Frage, inwieweit die Hochschulverwaltun-

gen digitales Neuland sind, festgehalten werden:  

 Ja, die Hochschulverwaltungen befinden sich in einigen Bereichen 

wirklich erst am Anfang eines tiefgreifenden Digitalisierungspro-

zesses, der wahrscheinlich im nächsten Jahrzehnt, zunächst noch 

langsam, dann aber immer schneller um sich greifen und damit die 

Hochschulverwaltungen selbst und deren Prozesse möglicherweise 

drastisch verändern wird. Die notwendigen Technologien wie Iden-

tity Management, Dokumenten Management, Work Flow Kompo-

nenten etc. die eine digitale Vernetzung der schon vorhandenen, 

häufig aber noch singulär nebeneinander her arbeitenden Systeme 

ermöglichen, sind vorhanden und befinden sich in der Implemen-

tierung. Die entsprechend notwendigen rechtlichen Rahmenbedin-

gungen werden im Zuge der immer weiter um sich greifenden Ge-

setzgebung zum e-Government ebenfalls geschaffen. 

 Nein, auch jetzt schon sind mit den vorhandenen IT-Systemen viel-

fältige digitale Prozessschritte und Teilprozessketten möglich, die 

aber häufig nur bruchstückhaft genutzt werden. Wichtig ist es, jetzt 

diese Potentiale zu heben, wobei hier den Kanzler*innen eine be-

sondere Verantwortung zukommt, entsprechende Entscheidungen 

nicht nur für die Technik, sondern auch für eine Kultur des Wan-

dels zu treffen, und gleichzeitig die akademische Seite, also vor allem 

die Professor*innenschaft die Verantwortung übernehmen muss, 

die notwendige Entwicklung der Rahmenbedingungen zu unter-

stützen und dann die digitalen Möglichkeiten entsprechend einzu-

setzen. 
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Werner Nienhüser 

Machtstrukturen in Hochschulräten. 

Eine theoretisch geleitete empirische Analyse am 

Fall der nordrhein-westfälischen Universitäten 

 

1  Fragestellung 

In diesem Beitrag geht es um die Frage der potenziellen Macht von Wirt-

schaftsvertretern und -vertreterinnen in den Hochschulräten Nord-

rhein-Westfalens. Verfügt diese Gruppe über ein höheres Machtpoten-

zial als andere Gruppen, und worauf beruht dieses Potenzial gegebenen-

falls? Zur Beantwortung dieser Fragen greife ich auf Daten über die Zu-

sammensetzung der Hochschulräte in NRW sowie auf Dokumente vor 

allem über die hochschulpolitischen Aktivitäten der Hochschulratsvor-

sitzenden zurück. Machttheoretische Überlegungen bilden den Aus-

gangspunkt der Analyse und die Grundlage für die Interpretation der 

Daten und Dokumente. Der Beitrag ist als Vorarbeit zu umfassenderen 

empirischen Analysen zu lesen, die über den Kontext Nordrhein-West-

falens hinausgehen. 

Die Analyse von Macht in Entscheidungsgremien von Organisationen, 

von Machtstrukturen, ihren Ursachen und Wirkungen ist seit langem 

Gegenstand der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (vgl. z.B. Pfeffer 

und Moore 1980; Witte 1976). Wenige Untersuchungen widmen sich 

auch Hochschulräten, denjenigen Organen, die die Hochschulleitungen 

kontrollieren und beraten sollen. Ein strittiger Punkt in der Diskussion 
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um Hochschulräte ist die Frage, ob WirtschaftsvertreterInnen im Hoch-

schulrat (zu) viel Einfluss haben im Vergleich zu anderen Gruppen, insb. 

der Gruppe der WissenschaftlerInnen. Als Indiz für das Einflusspoten-

zial der Wirtschaftsvertreter zieht man häufig den prozentualen Anteil 

dieser Gruppe in den Hochschulräten heran, zum Teil auch den Anteil, 

den diese Gruppe unter den Hochschulratsvorsitzenden aufweist. Das 

Handelsblatt zum Beispiel formulierte bereits 2007: „Die deutsche Wirt-

schaft gewinnt an Hochschulen mehr und mehr Einfluss: In den neu ent-

stehenden Hochschulräten stellen Manager bereits ein Drittel aller Mit-

glieder. Von den Vorsitzenden dieser Kontrollgremien kommt sogar fast 

jeder zweite aus der Wirtschaft“ (Gillmann 2007). Mehrere, unabhängig 

voneinander durchgeführte empirische Untersuchungen kommen seit-

dem hinsichtlich der Zusammensetzung der Hochschulräte und des An-

teils der Wirtschaftsvertreter zu ähnlichen Ergebnissen (Nienhüser und 

Jacob 2008; Bogumil et al. 2008; Bogumil und Heinze 2009; Röbken und 

Schütz 2013). Die Interpretationen, ob einer Gruppe viel oder gar zu viel 

Macht zukommt, sind allerdings sehr unterschiedlich (vgl. zur Diskus-

sion auch Nienhüser 2012). Allerdings meine ich, dass Interpretationen 

zu kurz greifen, die nur mit den Anteilen der im Hochschulrat vertrete-

nen Gruppen argumentieren. Diese Deutungen unterstellen, dass ein 

großer Anteil von Personen mit gemeinsamen Merkmalen (die man da-

her als Gruppe bezeichnen könnte) in einem Entscheidungsgremium be-

deutet, dass diese Gruppe über mehr Macht verfügt als andere Gruppen. 

In diesen Beitrag will ich zeigen, dass auch eine anteilsmäßig kleine 

Gruppe über ein hohes Machtpotenzial verfügen kann und ein hoher 

Anteil nur unter ganz bestimmten, kaum gegebenen Bedingungen zu ei-

nem Machtvorteil führt. Ich schließe in theoretischer Hinsicht an eine 

Debatte an, die mit der Publikation des Buches von Steven Lukes (1974; 

siehe im Folgenden Lukes 2004) begann. Lukes kritisierte, dass viele Un-
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tersuchungen sich nur mit einem einzigen „Gesicht“ der Macht befass-

ten. Man müsse, so Lukes, die „drei Gesichter der Macht“ (three faces of 

power) analysieren. Vereinfacht gesagt: Mächtige Akteure könnten (in 

Gremien, aber auch anderen sozialen Gebilden) nicht nur Einfluss auf 

Entscheidungen ausüben (das erste Gesicht der Macht), sondern auch 

darauf, was überhaupt zur Entscheidung ansteht (das zweite Gesicht der 

Macht). Zudem könne es sein, dass Mächtige auch die Interessen und 

Weltsichten anderer Akteure beeinflussten und so ihre Interessen durch-

setzten (hier zeige sich das dritte Gesicht).  

Im Folgenden will ich vor allem an die machttheoretischen Überlegun-

gen von Lukes (2004) anschließen. Zum Teil greife ich auch auf die sog. 

Resource-Dependence-Theorie (Pfeffer und Salancik 2003) zurück. 

Diese geht im Kern davon aus, dass Akteure, die Ressourcen kontrollie-

ren, die andere benötigen, Macht über diese anderen haben. Auf dieser 

theoretischen Basis formuliere ich Hypothesen und führe empirische Ar-

gumente für deren Geltung an. Ich werde folgendermaßen vorgehen: Zu-

nächst skizziere ich in Kapitel 2 die politische Diskussion um Hochschul-

räte. Kapitel 3 widmet sich machttheoretischen Überlegungen, die in die 

Formulierung einiger Hypothesen münden. In Kapitel 4 gehe ich auf eine 

Erhebung zur Struktur der Hochschulräte und deren Methodik ein. In 

Kapitel 5 werden die empirischen Befunde zu den Hypothesen darge-

stellt. Der Beitrag schließt mit einem kurzen Fazit (Kapitel 6). 
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2  Der Diskurs um die Governance-Struktur von 
Hochschulen und das Einflusspotenzial der  
WirtschaftsvertreterInnen 

Seit etwa Mitte der 1990er Jahre haben mittlerweile bis auf Bremen alle 

Bundesländer Hochschulräte als Gremium etabliert1. Die Einrichtung 

von Hochschulräten ist Teil einer Reform, die Instrumente des Manage-

ments von privatwirtschaftlichen Unternehmen auf Hochschulen über-

tragen will (Naschold und Bogumil 2000)2. Ziel ist es, staatliche Kon-

trolle zurückzunehmen und auf andere Kontrollorgane wie den Hoch-

schulrat zu verlagern. Gleichzeitig weist man Hochschulräten die Funk-

tion zu, gesellschaftliche Interessen und vor allem wirtschaftlichen Sach-

verstand in die Hochschulen einzubringen. Der Hochschulrat „… ver-

mittelt der Hochschule Impulse aus Wirtschaft und Gesellschaft“ und 

stellt eine „engere Verbindung zwischen Hochschulen, Gesellschaft und 

Wirtschaft“ her (Pinkwart 2007, S. 10). „Mit den Hochschulräten sollen 

der Sachverstand aus gesellschaftlichen Teilbereichen ebenso wie die Er-

wartungen und Belange der Anspruchsgruppen der Hochschule (Stake-

holder, nicht nur, aber auch Wirtschaftsunternehmen) an leitender Stelle 

in die Hochschulen eingespeist werden. Hochschulen sollen ihrerseits 

durch die Inkorporierung externer Perspektiven und Nachfragen dazu 

bewegt werden, sich stärker als bisher der Frage nach der gesellschaftli-

chen Sinnhaftigkeit ihrer vielfältigen Tätigkeiten zu stellen“ (Behm und 

Müller 2010, S. 18). Diese Vorstellungen beinhalten zwei miteinander 

zusammenhängende Aspekte: Zum einen soll eine breite Palette von 

                                                           
1  Je nach Landesgesetz unterscheiden sich die Bezeichnungen für dieses Gremium. Wie 

allgemein üblich, wird hier der Begriff Hochschulrat als umfassender Begriff verwen-
det. 

2  Die Darstellung in diesem Abschnitt orientiert sich an den Ausführungen von Nienhü-
ser 2012. 
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Sachverstand und damit auch eine Vielfalt von Interessen (unterschied-

licher Anspruchsgruppen) im Hochschulrat vertreten sein. Zum anderen 

muss die innere Struktur, die Verteilung der Rechte zwischen den einzel-

nen Anspruchsgruppen, es ermöglichen, dass jede Art von Sachverstand 

und sämtliche Interessen die gleiche Chance haben, zum Tragen zu kom-

men.  

Die folgenden theoretischen wie empirischen Analysen sprechen dafür, 

dass die Gruppe der Wirtschaftsvertreter über ein erhebliches Machtpo-

tenzial verfügt, und zwar auch dann, wenn ihr Anteil an den Mitgliedern 

nicht sehr hoch ist und andere Gruppen einen höheren Anteil haben.  

3  Machttheoretische Grundlagen:  
die drei Gesichter der Macht 

Lukes (2004) hat in seiner Auseinandersetzung mit anderen Machttheo-

retikern ein Konzept entwickelt, mit dessen Hilfe Macht analysiert wer-

den kann. Lukes spricht von den „drei Gesichtern der Macht“ („three 

faces of power“) (eine griffige Zusammenfassung der Diskussion findet 

sich bei Hay 2002). Ich werde im Folgenden die drei „Gesichter“ erläu-

tern und auf die Analyse der Machtstruktur in Hochschulräten beziehen. 

3.1  Das erste Gesicht der Macht 

Eine erste Dimension oder besser: Sichtweise bezieht sich vor allem auf 

die in einem Staat, in einem Unternehmen, in einem Gremium oder in 

einer sozialen Gruppe getroffenen Entscheidungen und die Entschei-

dungsergebnisse. Unterstellt werden Entscheider, die ihre Präferenzen 

kennen, die sich ihren Präferenzen entsprechend verhalten und Kon-

flikte mit anderen offen austragen. Ob ein Akteur A über B Macht aus-

geübt hat, kann man - dieser eindimensionalen Sicht zufolge - daran er-
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kennen, dass B etwas getan hat, was nicht den Interessen (oder Präferen-

zen) von B entspricht, sondern den gegenläufigen Interessen von A. Man 

nimmt an, dass B ihre Interessen erkennt und äußern würde, dass es also 

zu einem offenen Konflikt mit A käme, wenn B die Realisierung ihrer 

Interessen gefährdet sähe. Wenn B nun sagen würde, dass eine Entschei-

dung die Realisierung ihrer Präferenzen zumindest nicht negativ beein-

flusst hätte und wir zudem keinen offenen Konflikt beobachten, dann 

müssten wir der eindimensionalen Sicht zufolge davon ausgehen, dass A 

keine Macht über B ausgeübt hat.  

Wir würden dabei allerdings ignorieren, dass erstens manche Entschei-

dungen gar nicht erst zur Entscheidung gelangen, weil Akteur A dies ver-

hindert hat, dass sich zweitens Machtausübung nicht immer im Konflik-

ten äußern muss und drittens Präferenzen von B (nicht notwendiger-

weise durch A) so präformiert sein könnten, dass B ihre eigenen Interes-

sen nicht erkennt oder B meint, dass durch die Entscheidung ihre Inte-

ressen realisiert würden, obwohl dies objektiv nicht der Fall ist. In der 

eindimensionalen Sicht geraten daher soziale, gesellschaftliche Struktu-

ren aus dem Blick, die die Zusammensetzung der Entscheidungsgremien 

und der Interessen bzw. Präferenzen beeinflussen. Zudem wird überse-

hen, dass Macht nicht immer ausgeübt werden muss, sie kann latent als 

Einflusspotenzial vorhanden sein und muss sich eben nicht manifest in 

der Beeinflussung bestimmter Entscheidungen zeigen. Wenn man aber 

lediglich am Verhalten und an den Entscheidungsergebnissen ansetzt, 

dann bleibt potenzielle Macht unerkannt. 

Bezogen auf die Hochschulräte würde man einer eindimensionalen Sicht 

folgend die getroffenen Entscheidungen analysieren und fragen, wessen 

Entscheidungspräferenzen aus welchem Grund realisiert wurden. Ange-

nommen, ein Akteur der Gruppe B sagt, dass sie überstimmt worden sei 
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und ihre Interessen nicht berücksichtigt worden wären. In der eindimen-

sionalen Sicht könnte man dies so interpretieren, dass eben mehr Mit-

glieder für die von Gruppe A bevorzugte Alternative entschieden hätten. 

Man könnte weiter behaupten, dass sich eben das bessere Argument 

durchgesetzt habe. Die Gewinnung von Mehrheiten durch Argumenta-

tion, durch Überzeugung, wird in der eindimensionalen Perspektive als 

der wesentliche Modus von Einflussnahme gesehen. Eine solche Sicht 

würde auch nahelegen, dass jedes Argument eines jeden Mitglieds die 

gleiche Wahrscheinlichkeit hat, geäußert und von den anderen Mitglie-

dern berücksichtigt zu werden. Am Ende würde dann über die Entschei-

dungsalternativen abgestimmt und die Mehrheit (mit den besseren Ar-

gumenten) setzte sich durch. Von Machtausübung wäre dann hier kaum 

die Rede, es ginge um mehr oder weniger rationale Argumentation, um 

Gewinnung von Mehrheiten durch Überzeugung. – Nun dürfte eine sol-

che, von Lukes (2004) als eindimensional bezeichnete Sichtweise in den 

Sozialwissenschaften kaum vertreten werden. In den Wirtschaftswissen-

schaften dagegen hängt die Mehrheit ihrer Fachvertreter genau dieser 

Sichtweise an. Die Kategorie der Macht bzw. Macht als sozialer Mecha-

nismus spielt in den dominanten wirtschaftswissenschaftlichen Theorien 

keine Rolle (vgl. zu dieser Kritik stellvertretend Häring 2010). Diese dis-

ziplinspezifische Besonderheit müsste uns hier nicht weiter interessieren, 

wenn nicht auch viele Überlegungen zur Hochschul-Governance und 

zur Funktion von Hochschulräten auf solchen machtignoranten Theo-

rien aufbauen würden. Vor dem Hintergrund einer solchen Sichtweise 

wäre es dann kein Machtproblem, wenn der Anteil von Wirtschaftsver-

tretern im Hochschulrat sagen wir: ein Drittel ausmachte, solange wir 

keine offenen Konflikte beobachten würden.  

Aber selbst eine eindimensionale Sicht, die nicht gänzlich machtignorant 

ist, würde übersehen, dass über manche Sachverhalte nicht entschieden 
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wird, weil sie erst gar nicht auf die Tagesordnung kommen. Auch dürfte 

nicht jedes Argument für oder gegen eine Entscheidung die gleiche 

Wahrscheinlichkeit haben, geäußert, gehört, verstanden und berücksich-

tigt zu werden. Lukes unterscheidet daher auch eine zweite und dritte 

Sichtweise auf das Phänomen der Macht.  

3.2  Das zweite Gesicht der Macht 

Bei der zweiten Sichtweise geht es vor allem um Prozesse des Agenda-

Settings. Zwar sind Mehrheitsverhältnisse bei Entscheidungen wichtig. 

Wesentlich ist aber auch, wer auf welche Weise darüber bestimmt, wel-

che Alternativen zur Entscheidung vorgelegt werden und welche nicht. 

Bezogen auf den Hochschulrat ist zu fragen, wer über die Tagesordnung 

und damit über die möglichen Entscheidungssachverhalte und –alterna-

tiven bestimmt. Man könnte die Sichtweise weiter fassen und darüber 

hinaus die Strukturierung der Diskussion in Sitzungen in den Blick neh-

men: Wer leitet die Diskussion, wie sind die Regeln der Worterteilung 

etc.? Möglicherweise hat dadurch nicht jedes Argument von jedem Mit-

glied die gleiche Chance, geäußert und von anderen aufgenommen zu 

werden. Auch bei der Formulierung von Diskussionen und Entschei-

dungsergebnissen im Protokoll der jeweiligen Sitzung besteht Spielraum. 

Hier muss man nicht unterstellen, dass über Protokollformulierungen 

bewusst Macht ausgeübt wird. Aber Wert-Wissens-Strukturen und Inte-

ressen leiten Wahrnehmungen und Interpretationen. Stünden Wirt-

schaftsvertretern Einflussmöglichkeiten über die Gestaltung von Tages-

ordnungen, Leitung von Diskussionen und Abfassung von Protokollen 

in vielen Hochschulräten häufiger zur Verfügung als anderen Gruppen, 

dann läge hier ein Machtpotenzial.  
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Aber auch die zweite Sichtweise weist ein Defizit auf: Sie nimmt an, dass 

die Entscheider ihre Präferenzen oder Interessen kennen und sich ent-

sprechend verhalten. Nun kann A Macht aber auch die Beeinflussung der 

Präferenzen von B ausüben. B könnte zudem seine Präferenzen im Laufe 

der Zeit so angepasst haben, dass kein Konflikt zu den Präferenzen von 

A mehr besteht. Solche Überlegungen versucht Lukes über das dritte Ge-

sicht der Macht zu erfassen. 

3.3  Das dritte Gesicht der Macht 

Bei der dritten Sichtweise geht es um die Präformierung der Entschei-

dungsprämissen, bzw. der kognitiv verankerten Wert-Wissens-Struktu-

ren der Mitglieder eines Entscheidungsgremiums. Der Begriff der Wert-

Wissens-Struktur umfasst Kognitionen über Ziel-Mittel-Beziehungen 

und deren Bewertungen. Man kann nicht ausschließen, dass bereits die 

Wert-Wissens-Strukturen von Mitgliedern durch deren Sozialisation so 

(vor)geformt sind, dass eben nicht alle Entscheidungsalternativen und 

Argumente die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, im Entscheidungs-

prozess berücksichtigt zu werden.  

Was heißt dies für die Analyse der Macht in Hochschulräten? Wir müss-

ten erstens versuchen, die Wert-Wissens-Strukturen der Mitglieder der 

Hochschulräte zu erfassen und sie zweitens mit den objektiven Interes-

sen der Mitglieder zu vergleichen. Der erste Punkt ist schon schwer rea-

lisierbar. Der zweite führt zu einem Problem, das unter dem Begriff „fal-

sches Bewusstsein“ seit langem diskutiert wird. Lukes (2004) unterstellt, 

dass es objektive oder reale Interessen gibt und dass man diese mit den 

subjektiven Interessen kontrastieren kann. Hay (2002: 179-182) wendet 

dagegen ein, dass es keinerlei empirische Basis dafür gäbe, die „wahren“ 

Interessen festzustellen und es paternalistisch sei, Menschen vorzuhal-

ten, sie würden ihre realen Interessen nicht wahrnehmen. Vielleicht ist 
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dieses Problem unlösbar in dem Sinne, dass wir keine perfekte Lösung 

finden werden, von der alle überzeugt sind; vielleicht liegt es in der Natur 

der Sache, dass jeder Lösungsversuch strittig bleiben wird. Dennoch 

meine ich, dass man versuchen kann, die geäußerten Wert-Wissens-

Strukturen oder etwas enger: Interessen zu erfassen und mit hypothe-

tisch als objektiv angenommenen Interessen zu kontrastieren. Warum 

sollte man nicht fragen: Entspricht eine „autonome“ oder „unternehme-

rische“ Universität, eine Universität, die im Wettbewerb zu anderen Uni-

versitäten steht, was auch einen Wettbewerb der WissenschaftlerInnen 

untereinander bedingt, tatsächlich den Interessen von Wissenschaft- 

lerInnen? Oder wäre es deren Interesse, stabile Rahmenbedingungen zu 

haben (was im Widerspruch zum Wettbewerb mit raschen Anpassungen 

an Marktbedingungen steht), mit anderen weniger im Wettbewerb zu 

stehen, sondern zu kooperieren? Es geht mir hier nicht um eine Diskus-

sion der richtigen Governance-Struktur, sondern um den Grundgedan-

ken: Ich halte es für möglich und sinnvoll, geäußerte Interessen mit hy-

pothetisch als objektiv angenommen Interessen zu kontrastieren und 

darüber zu streiten, ob die hypothetischen nicht tatsächlich die objekti-

ven Interessen sind oder vielleicht auch werden können und sollten.  

Weiterhin müsste eine Analyse Sozialisationsprozesse erfassen – die Ver-

änderung von Wert-Wissens-Strukturen z.B. im Laufe der Mitglied-

schaft in einem Hochschulrat. Möglicherweise gibt es so etwas wie eine 

Anpassung an eine Mehrheitsmeinung; die Theorie der kognitiven Dis-

sonanz (Festinger 1957) legt dies nahe. Auch die Selektionsprozesse 

müssten detailliert analysiert werden: Wer wählt die Mitglieder nach 

welchen Regeln aus? Wer kommt mit welchen Wert-Wissens-Strukturen 

in die Hochschulräte, welche Gruppen mit welchen Wert-Wissens-

Strukturen haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, in den Hochschul-

rat zu kommen bzw. sind in ihm wenig vertreten?  
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Weiterhin könnte es sein, dass eine Gruppe im Hochschulrat über Wert-

Wissens-Strukturen verfügt, die gleichsam nahtlos an den herrschenden 

Diskurs anschließen, die daher auch weniger als andere der Begründung 

bedürfen, weil sie selbstverständlich, „taken for granted“, sind. Wenn 

solche Positionen von einer Gruppe vertreten würden, die zudem von 

mächtigen, kommunikationsstarken, öffentlichkeitswirksamen Organi-

sationen unterstützt würde, dann läge hier eine auf mehreren Quellen 

beruhende Macht vor. Argumente gegen die Positionen einer solchen 

Gruppe vorzubringen wäre nicht einfach. - Nun sind Analysen der Wert-

Wissens-Strukturen, von Veränderungen dieser Strukturen über die 

Zeit, aber auch von Selektionsprozessen schwer möglich und im Rahmen 

dieses Beitrages unmöglich. Beantwortbar ist aber die Frage, ob be-

stimmte Gruppen von mächtigen Organisationen unterstützt werden.  

Diese machttheoretischen Überlegungen sollen als Basis dafür ausrei-

chen, das Machtpotenzial von unterschiedlichen Gruppen – insb. der 

Gruppe der Wirtschaftsvertreter – in Hochschulräten zu analysieren. Die 

Machttheorie sollte uns Indikatoren oder zumindest Hinweise für die 

Entwicklung von Indikatoren für eine Machtanalyse liefern, die nicht 

nur bei einem Indikator wie dem Anteil einer Gruppe im Hochschulrat 

stehenbleibt und damit andere Machtpotenziale außer Acht lässt.  

3.4  Begriffliche Klärungen  

Bevor ich allerdings weitere Überlegungen darüber anstelle, woran man 

Machtstrukturen erkennen kann, will ich drei Begriffe klären: den Begriff 

der Macht, der sozialen Gruppe und den Begriff des „Wirtschaftsvertre-

ters bzw. -vertreterin“. Wenn hier von Macht die Rede ist, dann ist in 

aller Regel potenzielle Macht gemeint, die Kapazität oder Fähigkeit zur 

Einflussnahme zum eigenen Vorteil (Nienhüser 2017). Zudem wird 
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Macht relational verstanden. Es geht um Macht in Austauschbeziehun-

gen (vgl. hierzu Pfeffer und Salancik 2003). Im Kontext der Analyse von 

Hochschulräten sind dies z.B. die Austauschbeziehung mit der Hoch-

schulleitung oder mit dem Senat, in der der Hochschulrat mehr oder we-

niger Macht haben kann. Hier geht es allerdings um die Austauschbezie-

hungen und die Machtrelationen zwischen den einzelnen Gruppen in-

nerhalb des Hochschulrates. Damit sind wir auch beim zweiten Begriff - 

dem der sozialen Gruppe. Mit sozialer Gruppe sind hier Mitglieder des 

Gremiums gemeint, die sich in ihren sozialen Merkmalen ähneln, das 

heißt, vor allem in ihrem beruflichen Hintergrund bzw. für welchen Typ 

von Organisationen sie tätig sind. Beides beeinflusst über die Sozialisa-

tion die individuellen Wert-Wissens-Strukturen und die Wahrnehmung 

von Problemen sowie von Mitteln zur Lösung der Probleme. Zum dritten 

Begriff: Wenn ich von WirtschaftsvertreterInnen (oder auch von Ge-

werkschaftsvertreterInnen) spreche, dann meine ich nicht, dass die je-

weiligen Personen in irgendeinem Auftrag handeln (ohne dies aber 

grundsätzlich ausschließen zu können und zu wollen). Vielmehr ist 

„Vertreter“ oder „Vertreterin“ eine abkürzende Bezeichnung dafür, dass 

Personen z.B. ManagerInnen aus Unternehmen oder hauptamtliche 

MitarbeiterInnen von Gewerkschaften sind bzw. waren.  

3.5  Vermutungen darüber, wie man potenzielle  
Macht feststellen kann 

Auf Basis dieser theoretischen und begrifflichen Überlegungen lassen 

sich folgende Vermutungen darüber formulieren, woran man Macht 

festmachen kann (vgl. zu Verfahren der Machtmessung auch Matiaske 

und Nienhüser 2010). Die Vermutungen oder Hypothesen sind dabei so 

zu lesen: Wenn bei einer sozialen Gruppe A Merkmal X und bei Gruppe 

B Merkmal X nicht vorliegt, dann wird vermutlich das Machtpotenzial 
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von Gruppe A größer sein als das Machtpotenzial von Gruppe B. Es sind 

also Messhypothesen; ich unterstelle, dass Macht über die noch zu nen-

nenden Indikatoren gemessen werden kann.  

Ich rücke hier vor allem die Gruppe der WirtschaftsvertreterInnen rela-

tiv zu der Gruppe der WissenschaftlerInnen in den Vordergrund.  

(1) Je höher der Anteil einer Gruppe (vor allem der Wirtschaftsvertre-

ter) im Hochschulrat, a) desto mehr Stimmen vereinigt diese Gruppe 

bei Entscheidungen auf sich, b) desto mehr Ressourcen kontrolliert 

sie für die Hochschulleitung und umso größer ist daher das Macht-

potenzial dieser Gruppe.  

Hier ist zu fragen, wie die Hochschulräte (hier: der Universitäten in 

Nordrhein-Westfalen) aktuell zusammengesetzt sind. Aus welchen ge-

sellschaftlichen Bereichen (Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur) 

kommen die Mitglieder? Und sind Veränderungen im Laufe der Zeit zu 

beobachten? Ein hoher Anteil einer Gruppe würde zudem bedeuten, dass 

sich hierin der Ressourcenbedarf und eine Abhängigkeit von der Gruppe 

zeigen. Wir werden sehen, dass WissenschaftlerInnen die größte Gruppe 

im Hochschulrat stellen, die zweitgrößte Gruppe bilden die Wirtschafts-

vertreterInnen.  

(2) Je mehr eine Gruppe Positionen im Hochschulrat besetzt, die mit 

mehr Stimmrechten, mit Möglichkeiten des „Agenda-Setting“ und 

mehr Informationen ausgestattet sind, desto größer ist das Macht-

potenzial dieser Gruppe.  

Hier ist die Position der Hochschulratsvorsitzenden in den Blick zu neh-

men. Wie ist diese Subgruppe sozial strukturiert und ggf. organisiert? 

Das nordrhein-westfälische Hochschulgesetz weist den Vorsitzenden ei-

nen starken Einfluss zu. Wir werden sehen: Wirtschaftsvertreter bzw. 
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ehemalige oder derzeitige Topmanager nehmen in der Mehrzahl der 

Universitäten in NRW den Vorsitz ein.  

(3) Je besser eine soziale Gruppe organisiert ist, je mehr sie Unterstüt-

zung durch mächtige gesellschaftliche Akteure erfährt und je leichter 

sie an einen dominanten Diskurs anschließen kann, umso höher ist 

das Machtpotenzial dieser Gruppe.  

Wir werden sehen, dass vor allem Hochschulratsvorsitzende hoch orga-

nisiert sind, diese Eigenschaft hochschulpolitisch auch nutzen, dass sie 

von mächtigen Akteuren unterstützt werden und leichter als andere 

Gruppen an einen herrschenden Diskurs anschließen können.  

4  Datenbasis und methodische Grundlagen  

Unsere erste Erhebung über Hochschulräte in 71 staatlichen Hochschu-

len mit Promotions- und Habilitationsrecht in 12 deutschen Bundeslän-

dern wurde 2007/2008 durchgeführt (vgl. zusammenfassend Nienhüser 

2012). Die zweite, aktuelle Erhebung läuft seit Ende 2017/Anfang 2018. 

Ziel ist die erneute Erfassung der Zusammensetzung der Hochschulräte 

aller Universitäten in 15 Bundesländern. Daten über die Hochschulräte 

der 14 Universitäten in NRW liegen vollständig vor (Stand Mai 2018), so 

dass für dieses Bundesland eine Analyse und auch ein Vergleich mit den 

Befunden der früheren Erhebungen möglich ist. In allen Erhebungen 

wurden die Informationen über die Hochschulratsmitglieder den Web-

seiten der Universitäten entnommen. 

Für die Zuordnung der Hochschulratsmitglieder zu bestimmten gesell-

schaftlichen Gruppen bzw. Organisationen haben wir ein detailliertes 

Kodierschema entworfen und insgesamt sieben Gruppen unterschieden: 

(1) Universitätsangehörige (darunter: Wissenschaftler, Studierende, 

nichtwissenschaftliches Personal, derzeitige und ehemalige Rektoren), 
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(2) Vertreter von Unternehmen bzw. Unternehmensverbänden (Nicht-

Topmanagement, Topmanagement), als Wirtschaftsvertreter haben wir 

alle externen Mitglieder kodiert, die aus Profitorganisationen kommen; 

Topmanager haben mindestens ein Aufsichtsrats- und/oder Vorstands-

mandat inne; (3) Vertreter aus Politik, Öffentlicher Verwaltung und 

Rechtssystem; (4) Vertreter von Spitzenorganisationen der Wissenschaft 

und aus der Forschungsförderung, (5) Vertreter aus außeruniversitären 

Forschungsinstituten, (6) Vertreter aus dem Bereich Medien und Kultur, 

(7) Vertreter der Gewerkschaften. RuheständlerInnen haben wir derje-

nigen Kategorie zugeordnet, die ihrer letzten beruflichen Position vor 

dem Ruhestand entspricht. Bei der Kodierung der Daten für NRW konn-

ten wir zwei Personen nicht den vorhandenen Kategorien zuordnen, da-

her haben eine weitere Kategorie „Sonstige“ hinzugefügt.  

5 Empirische Befunde  

5.1 Zu Hypothese 1: die soziale Struktur  
der Hochschulräte 

Hier geht es um die sozialstrukturelle Zusammensetzung der Hochschul-

räte und damit um die Mehrheitsverhältnisse, die bei Entscheidungen 

wirksam werden können. Bei der ersten Datenerhebung vor etwa zehn 

Jahren zeigte sich, dass ein hoher Anteil von Hochschulratsmitgliedern 

aus der Wissenschaft und der Wirtschaft kommen (Nienhüser 2012, 

siehe ähnlich Bogumil et al. 2008; Bogumil und Heinze 2009). Für Mitte 

2011 kommen Röbken und Schütz (2013) zu sehr ähnlichen Befunden.  

Beginnen wir mit der Größe der Hochschulräte und der Zusammenset-

zung nach universitätsinternen und –externen Mitgliedern. Anschlie-

ßend wird untersucht, aus welcher Art von Organisation die Mitglieder 

stammen.  
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Insgesamt haben die Hochschulräte der 14 untersuchten Universitäten 

124 Mitglieder. Das NRW-Hochschulgesetz (HG) 2014 schreibt eine 

Zahl von sieben bis 13 Hochschulratsmitgliedern vor. Mindestens die 

Hälfte müssen externe Mitglieder sein. Insgesamt finden wir 37 hoch-

schulinterne Mitglieder (die der Hochschule bei ihrer Wahl als Mitglie-

der angehören) und 87 externe. Drei der 14 Universitäten haben in ihrer 

Grundordnung eine paritätische Besetzung festgeschrieben, d.h., der 

Hochschulrat ist jeweils zur Hälfte mit externen und internen Mitglie-

dern besetzt. Die anderen elf Hochschulen haben sich für eine Mehrheit 

Externer oder eine ausschließliche Besetzung mit Externen entschieden 

(siehe dazu auch die Angaben in der Dokumentation: Landtag Nord-

rhein-Westfalen 2018).  

Betrachten wir nun die Zusammensetzung aller Hochschulräte nach ih-

rer Herkunft bzw. Zugehörigkeit zu bestimmten Institutionen bzw. Or-

ganisationen (Tabelle 1). Ich vergleiche dabei die Zusammensetzung der 

Hochschulräte aller deutschen Universitäten (in 2007/2008) mit der 

Struktur in NRW in 2007/2008 und 2018. In allen Erhebungen wurden 

dieselben Kategorien verwendet. 
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 Alle 
deut-
schen-
Universi-
täten 

NRW-
Universitä-
ten 

NRW-
Universitä-
ten 

NRW-
Universi-
täten 

Anteil in Prozent Anteil an 
allen 
Mitglie-
dern 
2007/08 
(%) 

Anteil an 
allen Mit-
gliedern 
2008 (%) 

Anteil an 
allen Mit-
gliedern 
2018 (%) 

Verände-
rung in 
Prozent-
punkten 
NRW 
2008 zu 
2018 

Universitätsangehö-
rige 

    

Wissenschaftler i.e.S. 31 41 51 +10 
Studierende, nicht-
wiss. Personal 

5 1 0 -1 

Rektoren (derzeitige 
und ehemalige) 

6 6 4 -2 

 
 

    

Unternehmen /Un-
ternehmensverbände 

    

Nicht-Topmanage-
ment 

13 10 2 -8 

Topmanagement 18 19 14 -5 
Politik, Öffentliche 
Verwaltung, Recht 

13 9 10 +1 

Spitzenorganisatio-
nen der Wissenschaft, 
Forschungsförderung 

5 5 7 +2 

Außeruniversitäre 
Forschungsinstitute 

5 8 3 -5 

Medien und Kultur 4 3 7 +4 
Gewerkschaft 1 0 2 +2 
Sonstige -- -- 2 (+2) 
Prozent gesamt 100 100 100  
N 581 118 124  

 

Tabelle 1: Institutionelle Herkunft der Hochschulratsmitglieder im Vergleich (alle deut-

schen Universitäten 2007/2008; NRW 2008 und NRW 2018)  
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Wir sehen, dass diejenigen, die einer Universität angehören oder ange-

hörten (dabei aber nicht zwingend interne Mitglieder sind), etwas mehr 

als die Hälfte (55 Prozent) und damit die größte Gruppe aller Mitglieder 

stellen. Zehn Jahre zuvor waren es 48 Prozent. Dabei gehören fast alle der 

Gruppe der ProfessorInnen an (in der Tabelle nicht ausgewiesen); es gibt 

lediglich (manche mögen sagen: immerhin) drei Ausnahmen, hier han-

delt es sich typischerweise um Personen mit dem Status einer Akademi-

schen Oberrätin oder einem vergleichbaren Status. Studierende sind 

nicht vertreten. 2008 kam in NRW lediglich eine Person aus dieser 

Gruppe, in dieser Hinsicht hat sich also nichts geändert. 

Die zweitgrößte Gruppe stellen die Unternehmens- oder Wirtschaftsver-

treterInnen. Insgesamt finden wir in den 14 Hochschulen 19 Wirt-

schaftsvertreter. Sie haben 16 Prozent der Sitze inne, während es 2008 in 

NRW noch 29 Prozent waren.3 Auffällig ist, dass der Rückgang überwie-

gend bei der Gruppe stattgefunden hat, die ich hier als Nicht-Topma-

nagement bezeichne. Unter die Kategorie „Topmanager“ fasse ich Per-

sonen, die Positionen auf der Ebene von Vorständen bzw. Aufsichtsräten 

oder vergleichbaren Organen innehaben oder -hatten. Es gibt auch Wis-

senschaftlerInnen mit Aufsichtsratsmandaten. Diese werden hier nicht 

als TopmanagerInnen gezählt.  

Die drittgrößte Gruppe umfasst Personen, die unter die Kategorie „Poli-

tik, Öffentliche Verwaltung, Recht“ subsumiert werden; sie stellt 10 Pro-

zent aller Mitglieder. Zur vierten und relativ zu den anderen schwach 

vertretenen Gruppen zählen wir Mitglieder aus Spitzenorganisationen 

der Wissenschaft (z.B. Leibniz-Gemeinschaft) und aus Organisationen 

der Forschungsförderung (z.B. Deutsche Forschungsgemeinschaft). 

                                                           
3  Die erst nach unserer Erhebung publizierten, sich aber auf das Jahr 2017 beziehenden 

Zahlen des Landtages Landtag Nordrhein-Westfalen 2018 weisen eine etwas höhere 
Anzahl von 22 Wirtschaftsvertretern aus.  
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Diese Gruppe hat einen Anteil von rund 7 Prozent an den Hochschul-

ratsmitgliedern. Die fünfte, ebenfalls kleinere Gruppe bilden Angehörige 

von Forschungsinstituten wie etwa des Fraunhofer-Instituts. Diese 

Gruppe stellt 3 Prozent aller Mitglieder. Die sechste Gruppe nennen wir 

‚Medien und Kultur‘; damit meinen wir u.a. MitarbeiterInnen von Rund-

funkanstalten, JournalistInnen oder KünstlerInnen. Auch ihr Anteil ist 

mit 7 Prozent nicht sonderlich hoch. Gewerkschafter (damit meinen wir 

derzeitige und frühere FunktionärInnen, nicht „einfache“ Mitglieder, da 

nur FunktionsträgerInnen über Informationen auf Webseiten identifi-

ziert werden können) sind mit etwa 2 Prozent (zwei Personen) schwach 

vertreten. 

Die Befunde unterscheiden sich zwar nicht dramatisch von denjenigen 

früheren Analysen von Nienhüser und Jacob (2008), sowohl bezogen auf 

die Hochschulräte insgesamt als auch bezogen auf die Räte der Universi-

täten Nordrhein-Westfalens im Zehnjahres-Vergleich. Auffällig ist je-

doch der in den NRW-Universitäten angestiegene Anteil an Wissen-

schaftlerInnen in den Hochschulräten und die Abnahme des Anteils der 

WirtschaftsvertreterInnen. Zugleich sind sämtliche Wirtschaftsvertreter, 

anders noch als vor rund zehn Jahren, der Gruppe der Topmanager zu-

zuordnen. 

Was bedeuten diese Befunde nun für Hypothese 1? Festzuhalten ist, dass 

die Gruppe der WissenschaftlerInnen den höchsten Anteil der Mitglie-

der stellt. Würde man allein auf die Anteile der Gruppen als Machtindi-

kator abheben, dann müsste man sagen, dass nicht die Wirtschaftsver-

treterInnen über das größte Machtpotenzial verfügen, sondern die Wis-

senschaftlerInnen. Hypothese 1 beinhaltet darüber hinaus die Annahme, 

dass der Anteil einer Gruppe auch ein Indiz für die Ressourcen ist, die 

die Gruppe für die Hochschule (oder Hochschulleitung) kontrolliert. 

Der Resource-Dependence-Theorie (Pfeffer und Salancik 2003) zufolge 
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ist zu vermuten, dass die Kompetenzen, wie sie Mitglieder der Gruppe 

der Wissenschaftler mitbringen, wichtige Ressourcen darstellen und sie 

deshalb die größte Gruppe bilden. Hierfür findet sich ein empirischer 

Beleg in einer Befragung von Jochheim et al. (2016), die mit einem Ab-

stand von mehreren Jahren zwei Mal wiederholt durchgeführt wurde. In 

der Befragung gaben die Rektoren jeweils an, dass „Kenntnisse des Wis-

senschafts- und Hochschulsystems“ am wichtigsten bei der Auswahlent-

scheidung für die Hochschulratsmitglieder gewesen seien. „Manage-

mentfähigkeit“ wurde weniger wichtig erachtet. Den geringsten Stellen-

wert hatte aus Sicht der Rektoren die „Repräsentation wichtiger gesell-

schaftlicher Interessen“ (Jochheim et al. 2016, S. 215, Abbildung 2).  

Wenn wir also das Ausmaß des Machtpotenzials einer Gruppe an den 

beiden Indikatoren „Anteil einer Gruppe“ und „Wichtigkeit der Res-

sourcen“ festmachen, wären die WirtschaftsvertreterInnen die zweit-

mächtigste Gruppe, über das größte Machtpotenzial verfügt die Gruppe 

der WissenschaftlerInnen. Allerdings haben wir bisher nicht die Position 

des oder der Hochschulratsvorsitzenden berücksichtigt.  

5.2 Hypothese 2: Wer stellt die  
Vorsitzenden der Hochschulräte? 

Unsere Hypothese besagt, dass das Machtpotenzial daran festzumachen 

ist, inwieweit eine Gruppe Positionen im Hochschulrat besetzt, die mit 

mehr Stimmrechten, mehr Möglichkeiten des Agenda-Setting und mehr 

Informationsmöglichkeiten ausgestattet ist. § 21 (6) des nordrhein-west-

fälischen Hochschulgesetzes (HG 2014) besagt: „Bei Abstimmungen gibt 

bei Stimmengleichheit die Stimme der oder des Vorsitzenden den Aus-

schlag“. Die Vorsitzende des Hochschulrates kann daher über ihr Ent-

scheidungs-Stimmrecht mehr Einfluss ausüben als die anderen Mitglie-

der: Zu Vorsitzenden können nur externe Mitglieder gewählt werden.  
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 Alle Uni-
versitä-
ten 

NRW-
Universitä-
ten 

NRW-
Universitä-
ten 

NRW-
Universi-
täten 

Anteil in Prozent Anteil an 
allen 
Mitglie-
dern 
2007/08 
(%) 

Anteil an 
allen Mit-
gliedern 
2008 (%) 

Anteil an 
allen Mit-
gliedern 
2018 (%) 

Verände-
rung in 
Prozent-
punkten 
NRW 
2008 zu 
2018 

Universitätsangehö-
rige 

    

Wissenschaftler i.e.S. 31 41 51 +10 
Studierende, nicht-
wiss. Personal 

5 1 0 -1 

Rektoren (derzeitige 
und ehemalige) 

6 6 4 -2 

 
 

    

Unternehmen /Un-
ternehmensverbände 

    

Nicht-Topmanage-
ment 

13 10 2 -8 

Topmanagement 18 19 14 -5 
Politik, Öffentliche 
Verwaltung, Recht 

13 9 10 +1 

Spitzenorganisatio-
nen der Wissenschaft, 
Forschungsförderung 

5 5 7 +2 

Außeruniversitäre 
Forschungsinstitute 

5 8 3 -5 

Medien und Kultur 4 3 7 +4 
Gewerkschaft 1 0 2 +2 
Sonstige -- -- 2 (+2) 
Prozent gesamt 100 100 100  
N 581 118 124  

 

Tabelle 2: Institutionelle Herkunft der Hochschulratsmitglieder und -vorsitzenden in 

NRW-Universitäten 2018 
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In der vierten Spalte von Tabelle 2 sehen wir, dass sich die Vorsitzenden 

überwiegend aus drei Gruppen rekrutieren. 57 Prozent aller Vorsitzen-

den entstammen der Gruppe der Topmanager. Zehn Jahre vorher lag 

dieser Anteil mit 50 Prozent etwas niedriger. Die Gruppe „Politik, Ver-

waltung, Recht“ stellt 21 Prozent der Vorsitzenden. Aus allen weiteren 

Gruppen zusammen kommen lediglich noch 22 Prozent der Vorsitzen-

den.  

Wenn wir von der zahlenmäßig unbedeutenden Gruppe der Sonstigen 

absehen, haben die Topmanager relativ zu ihrem Anteil insgesamt das 

höchste relative Risiko (RR) und damit die höchste und überproportio-

nale Wahrscheinlichkeit, den Vorsitz zu übernehmen. (Dabei bedeutet 

ein relatives Risiko von 1, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Mitglied 

aus einer bestimmten Gruppe Vorsitzender zu werden, dem Anteil der 

Gruppe an allen Mitgliedern entspricht.)  

Bei der Erhebung 2007/08 war die Streuung der Wahrscheinlichkeiten 

im Gesamtsample deutlich stärker und das relative Risiko für die Wirt-

schaftsvertreterInnen geringer. Das relative Risiko betrug für Nicht-Top-

manager 0,67, für Topmanager 2,22 (für NRW 0,70 und 2,68) (vgl. Ni-

enhüser 2012, Tab. 2, sowie erneute eigene Auswertungen mit dem Da-

tensatz von 2007/08); nun ist das RR mit 4,17 deutlich höher und stärker 

auf Topmanager konzentriert. Man könnte allerdings zu Recht einwen-

den, dass man das relative Risiko nicht auf den Anteil aller Mitglieder, 

sondern nur auf den der externen beziehen darf, weil nur Externe Hoch-

schulratsvorsitzende werden können. Wenn man dies berücksichtigt, 

dann beträgt das relative Risiko für die Topmanager immerhin noch 2,9. 

Auch bei dieser Berechnungsweise ist das RR der Wirtschaftsvertreter 

(abgesehen von der kleinen Gruppe der „Sonstigen“) das höchste aller 

Mitgliedergruppen. 
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Man kann daher für die NRW-Universitäten von einer Zunahme des 

Einflusspotenzials der Topmanager über die Besetzung der Position 

des - mit einem Doppelstimmrecht ausgestatteten - Hochschulratsvor-

sitzes sprechen.4  

5.2.1 Merkmale der Gruppe der Vorsitzenden – ein Indiz 
für den Bedarf der Universitäten an spezifischen 
kritischen Ressourcen? 

Ich unterstelle im Folgenden zweierlei: Zum einen gehe ich davon aus, 

dass sich die Wert-Wissens-Strukturen der Vorsitzenden ansatzweise 

aus den biografischen Daten erschließen lassen. Selbstverständlich sind 

die Zusammenhänge zwischen Biographie und Wert-Wissens-Struktu-

ren nicht deterministisch, aber deutliche Korrelationen halte ich soziali-

sationstheoretisch für plausibel (Bourdieu 1991). Zum anderen nehme 

ich an, dass sich der Ressourcenbedarf einer Universität nicht nur in der 

Zusammensetzung des Hochschulrates festmachen lässt, sondern auch 

an der Besetzung der Position der Hochschulratsvorsitzenden. Diese An-

nahmen sind sicher voraussetzungsvoll. Um nur auf den letzten Punkt 

einzugehen: Die Vorsitzenden werden vom Hochschulrat aus dem Kreis 

der externen Mitglieder gewählt. Möglicherweise spiegelt sich in dieser 

Wahl nicht unbedingt der Ressourcenbedarf der Universität wider. Zu-

dem mag es sehr unterschiedliche Auffassungen darüber geben, über 

welche Kompetenzen KandidatInnen verfügen und welche Ressourcen 

die Universität braucht. Gleichwohl meine ich, dass bei aller Vorsicht 

eine solche Analyse sinnvoll ist und will dies an einem Beispiel verdeut-

lichen. Angenommen, wir fänden – kontrafaktisch – mehrheitlich oder 

                                                           
4  Frauen sind unter den Vorsitzenden deutlich unterpräsentiert. Lediglich 4 der 14 Vor-

sitzenden sind Frauen. 
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sogar ausschließlich GewerkschaftsfunktionärInnnen oder KünstlerIn-

nen unter den Vorsitzenden. Was könnten wir über den Ressourcenbe-

darf und die hinter der Besetzung der Positionen stehenden Entschei-

dungskalkül vermuten? Erstens könnte man vermuten, dass diese Perso-

nen deshalb die Vorsitzendenposition einnehmen, weil sie über entspre-

chende Qualifikationen verfügen. Damit wäre die Annahme verbunden, 

dass diejenigen, die die vorsitzende Person wählen, einen bestimmten 

Bedarf an Ressourcen erkennen und meinen, dass Gewerkschafter oder 

Künstler über diese Ressourcen oder den Zugang zu ihnen verfügen. In 

die Entscheidung über die Besetzung würde sicher auch einfließen, dass 

GewerkschafterInnen oder KünstlerInnen nicht nur über spezifische Er-

fahrungen verfügen, sondern auch eine andere Sichtweise auf die Uni-

versität haben als, sagen wir: Topmanager.  

Sehen wir uns - unter Berücksichtigung der Messprobleme - die 14 

Hochschulratsvorsitzenden genauer an.5 Die biographischen Informati-

onen stammen in erster Linie von den Webseiten der Hochschulen, zum 

anderen basieren sie auf Internetrecherchen, Presseberichten etc.; auch 

Wikipedia hilft in dem einen oder anderen Fall, wird aber nie als alleinige 

Quelle verwandt.  

Unter den Vorsitzenden kann man einige wenige Gruppen abgrenzen, 

denen man die meisten Personen zuordnen kann. Die erste und größte 

Gruppe bilden die Manager (acht von insgesamt 14 Vorsitzenden, mit 

einer Ausnahme männlich). Hinzu kommen zwei Professoren der Be-

                                                           
5  Auch bei dieser Analyse nenne ich bewusst keine Namen einzelner Personen, da mir 

eine Analyse der Strukturen wichtiger ist. Meine Aussagen sind an den Stellen, wo 
Namensnennungen zum Verständnis beitragen könnten, leicht überprüfbar – jeder 
kann in kurzer Zeit die Informationen über die einzelnen Personen recherchieren und 
selbst überprüfen. 
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triebswirtschaftslehre. Die weiteren Gruppen sind nur mit wenigen Per-

sonen besetzt. Drei Personen sind am ehesten der Wissenschaft zuzuord-

nen. Hier handelt es sich um Professoren und WissenschaftsmanagerIn-

nen, die alle über Managementerfahrungen verfügen. Zudem finden wir 

Juristen und Juristinnen, die führende Positionen wie die eines Präsiden-

ten des Bundesrechnungshofs oder einer Vizepräsidentin des Verfas-

sungsgerichtshofes NRW einnahmen bzw. einnehmen. Darüber hinaus 

gibt es Personen, die ich hier als PolitikerInnen bezeichne. Bei zwei Vor-

sitzenden ist die Zuordnung eindeutig, beide weisen eine Karriere als 

SPD-Politikerinnen auf; sie hatten u.a. auf Landesebene Ministerpositi-

onen inne. Bei einem weiteren Vorsitzenden ist die Parteimitgliedschaft 

(SPD) bekannt, dieser ist aber in erster Linie als Topmanager anzusehen, 

da eine einfache Parteimitgliedschaft kaum ausreichen dürfte, um je-

manden als Politiker zu bezeichnen.  

Aus diesen Merkmalen der Vorsitzenden kann man mit der gebotenen 

Vorsicht darauf schließen, welche Ressourcen den Universitäten in 

NRW (genauer: der Mehrheit derjenigen, die den Hochschulrat wählen) 

wichtig sind. Erstens werden Wissen und Erfahrungen hinsichtlich der 

Steuerung und Kontrolle von Wirtschaftsunternehmen offenbar als 

wichtig eingeschätzt. Auch die Kontakte zu Unternehmen bzw. in eini-

gen Fällen die Unternehmereigenschaft könnten eine Rolle spielen. Die 

große Mehrheit der Vorsitzenden (die Topmanager und die Professoren 

der Betriebswirtschaftslehre) verfügt, so kann man annehmen, über ent-

sprechende Kenntnisse und eine unternehmerische Sichtweise. Zweitens 

kann man auch vermuten, dass juristisches Wissen von Bedeutung ist, 

auch Erfahrungen mit der Leitung von Gremien scheinen wichtig zu 

sein. Drittens liegt es nahe, dass Qualifikationen, über die Politiker ver-

fügen oder die ihnen zugeschreiben werden, von Bedeutung sind. Hierzu 

gehören Erfahrungen in politischen Prozessen, etwa dem Einsatz von 
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Macht in der Interessendurchsetzung, aber auch politische Verbindun-

gen, schließlich sind die für Bildung und Wissenschaft zuständigen Mi-

nisterien wichtige Ressourcenkontrolleure. Eine Kombination mit juris-

tischen Qualifikationen dürfte hier ebenfalls sehr nützlich sein. - Allen 

Vorsitzenden ist ein hoher beruflich-sozialer Status gemeinsam. In An-

lehnung an Bourdieu (1991) kann man von symbolischem Kapital spre-

chen: Dieses hat das Potenzial, weitere Kapitalien zu erschließen. Die Zu-

schreibung von Status und Legitimation führt dazu, dass das Wissen und 

die Sichtweisen der entsprechenden Personen stärkere Akzeptanz fin-

den.  

Welche biographisch sichtbaren oder erschließbaren Ressourcen spielen 

zumindest bei den Vorsitzenden eher keine Rolle? An Kompetenzprofi-

len und entsprechenden Sichtweisen, wie man sie z.B. bei Künstlern, 

Geistlichen oder Gewerkschaftern vermuten könnte, besteht offenbar bei 

den für die Auswahl und Wahl der Vorsitzenden verantwortlichen Per-

sonen kein Interesse. Hierfür mag man mehr oder weniger plausible Er-

klärungen entwickeln können, was hier wegen der gebotenen Kürze des 

Beitrages nicht möglich ist. Nicht so einfach ist allerdings zu erklären, 

dass wir unter den Hochschulratsvorsitzenden niemanden finden, der 

aus Organisationen der Wissenschaftsförderung stammt und dadurch 

entsprechendes Wissen und Verbindungen aufweist. Möglicherweise ist 

es aus Sicht derjenigen, die die Vorsitzenden wählen, ausreichend, wenn 

über die „einfachen“ Mitglieder entsprechende Ressourcen vorhanden 

sind.  

5.2.2  Ressourcenausstattung des Amtes 

Neben dem Doppelstimmrecht und der Verfügung über nachgefragte 

„Kapitalien“ hat die vorsitzende Person weitere Machtressourcen. Ers-

tens: Der oder die Hochschulratsvorsitzende wird in aller Regel durch 
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eine geschäftsführende Person unterstützt. Von den 14 Universitäten in 

NRW haben, so meine Webseiten-Analyse, mindestens 12 eine solche 

Unterstützung. Allerdings zeigen die Befragungen von Gerber et al. 

(2009) und Jochheim et al. (2016, S. 115), dass die Unterstützung in der 

Mehrheit der Hochschulräte von den Rektoraten übernommen wird. 

Dieser Befund ändert allerdings nichts daran, dass der vorsitzenden Per-

son über die Unterstützung ein Machtpotenzial zukommt. Ginge es hier 

um das Machtpotenzial des Hochschulrates oder der vorsitzenden Per-

son gegenüber der Hochschulleitung und nicht um die Machtverteilung 

innerhalb des Hochschulrates, dann wäre zu klären, wie genau die Un-

terstützung aussieht, wem sich die geschäftsführende Person verpflichtet 

fühlt, von wem sie abhängig ist etc. Zweitens: Die Befragung von Joch-

heim et al. (2016, S. 220) zeigt, dass der Rektor der häufigste Ansprech-

partner des Hochschulrates ist. Man kann vermuten, dass der oder die 

Vorsitzende häufiger als andere Mitglieder mit dem Rektorat bzw. Prä-

sidium kommuniziert. Und drittens kommt hinzu, dass die vorsitzende 

Person die Tagesordnung vorbereitet. Die Tagesordnung wird vermut-

lich mit dem Rektorat abgestimmt, zumindest ist dies naheliegend, da 

das Rektorat dem Hochschulrat berichtet und sich hieraus eine gewisse 

Notwendigkeit ergibt, die Aufnahme dieser Tagesordnungspunkte abzu-

stimmen. 

Diese drei Punkte zusammengenommen bedeuten, dass die Vorsitzen-

den im Vergleich zu den anderen Mitgliedern über eine erhebliche In-

formations- und Agenda-Setting-Macht verfügen.  
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5.3  Zu Hypothese 3: Organisation und Vernetzung  
der Hochschulratsvorsitzenden 

In Hypothese 3 wird die Vermutung zum Ausdruck gebracht, dass das 

Machtpotenzial einer Gruppe umso höher ist, je besser sie organisiert ist, 

je mehr sie Unterstützung durch mächtige gesellschaftliche Akteure fin-

det und je leichter sie an einen dominanten oder zumindest sehr einfluss-

reichen Diskurs anschließen kann.  

Die Hochschulratsvorsitzenden sind organisiert und werden von ein-

flussreichen Organisationen unterstützt. In Nordrhein-Westfalen orga-

nisieren sich die Hochschulratsvorsitzenden seit 2008 in einer „Konfe-

renz der Hochschulratsvorsitzenden in NRW (KVHU)“, einem „Interes-

senverband“ (Universität Bielefeld 2017), der die Positionen der Vorsit-

zenden in halbjährlichen Treffen bündelt und politisch zur Geltung 

bringt. Die KVHU trägt ihre Interessen unter anderem in Treffen mit der 

NRW-Wissenschaftsministerin vor (Zolke 2018). Die Statements in der 

Landtagsanhörung zum Entwurf des HG 2014 machen deutlich, dass die 

Vorsitzenden Einfluss beanspruchen (Die Vorsitzenden der Hochschul-

räte 2014). Fugmann-Heesing zeigt in ihrem Beitrag über die „politische 

Rolle der Hochschulräte“ detailliert die Strategien der politischen Orga-

nisierung und des Lobbyings der Hochschulratsvorsitzenden auf (Fug-

mann-Heesing 2015, insb. S. 13). Der ehemalige Hochschulratsvorsit-

zende der Universität Paderborn, Winfried Schulze, hebt ebenso wie 

Fugmann-Heesing die Auswirkungen der Einflussnahme hervor: Die 

Konferenz habe sich „vor allem in den Auseinandersetzungen um das 

neue Hochschulgesetz von 2014 bewährt“ (Igges 2017). Die anderen Mit-

glieder der Hochschulräte verfügen nicht über eine entsprechende Orga-

nisierung ihrer Interessen.  
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Man kann nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass die Organisation 

der Vorsitzenden immer nur solche Positionen vertritt, die eine Mehr-

heit in den Hochschulräten insgesamt haben. Dies ist den Vorsitzenden 

auch bewusst, sie stellen explizit klar, dass man nicht für alle Vorsitzen-

den und nicht für alle Mitglieder spreche. Zugleich bemüht man sich um 

Legitimation, indem man auf die Kooperation mit einflussreichen Orga-

nisationen hinweist: „Die folgende Erklärung stellt die persönliche Posi-

tion der unterzeichnenden Hochschulratsvorsitzenden dar, berücksich-

tigt dabei aber die umfangreichen Erfahrungen und Erkenntnisse, die 

sich aus dem „Forum Hochschulräte“, einer von der Heinz Nixdorf Stif-

tung, dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und dem Cent-

rum für Hochschulentwicklung (CHE) initiierten Austauschplattform 

für Hochschulratsmitglieder, ergeben haben“ (Positionspapier der Vor-

sitzenden deutscher Hochschulräte 2012, S. 1). Die Unterstützung durch 

die genannten Organisationen ist nicht unwesentlich. Der Stifterverband 

für die Deutsche Wissenschaft und die Heinz Nixdorf Stiftung haben in 

Kooperation mit dem CHE 2009 das „Forum Hochschulräte“ etabliert. 

Das Forum organisiert zweimal jährlich Veranstaltungen für „alle Hoch-

schulräte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und bietet ihnen 

institutionenübergreifend die Möglichkeit zum Informations- und Er-

fahrungsaustausch“ (http://www.forum-hochschulraete.de). Zudem pu-

bliziert das Forum über seine Webseite Positionspapiere. In diesen Pa-

pieren spiegelt sich die Sichtweise der Vorsitzenden der Hochschulräte 

wider. Auch ein über die Gruppe der Vorsitzenden bzw. der Verfasser 

der Papiere hinausgehender Geltungsanspruch für deren Forderungen 

und Sichtweisen kommt darin zum Ausdruck – man spricht in einem 

Positionspapier verkürzend von der Position „der Hochschulräte“ (Posi-

tionspapier des Forums Hochschulräte 2017, S. 1) und ignoriert dabei die 

Möglichkeit, dass nicht alle Mitglieder die formulierten Positionen tei-

len.  

http://www.forum-hochschulraete.de/
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Kommen wir nun zur Anschlussfähigkeit an den herrschenden Diskurs. 

Einfacher gesagt: Welche Positionen vertreten die Hochschulräte bzw. 

einzelne Gruppen des Hochschulrates und inwieweit stimmen diese Pos-

tionen mit denen gesellschaftlich einflussreicher Gruppen überein? Der 

hochschulpolitische Diskurs hat sich im Laufe der letzten zwanzig Jahre 

verändert. Die Vorstellung einer „unternehmerischen Universität“ ist zu 

einer Art Leitbild geworden. Zumindest sind Vorstellungen darüber, wie 

man glaubt, dass Unternehmen geführt werden oder zumindest werden 

sollen, zu einem Referenzrahmen geworden, der innerhalb der Diskus-

sion um die Steuerung und die Struktur von Hochschulen eine wesentli-

che Rolle spielt (siehe zu dieser Debatte auch im internationalen Ver-

gleich Dobbins und Knill 2017). Dobbins et al. (2017) zeigen in einem 

Ländervergleich, dass auch in Deutschland ein marktorientiertes Modell 

(market-oriented model) gegenüber einem staatszentrierten (state-cen-

tered model) oder einem Modell akademischer Selbstverwaltung (acade-

mic self-governance) an Einfluss bei der Gestaltung der Universitäten ge-

wonnen hat. Das marktorientierte Modell impliziert die Stärkung des 

Wettbewerbs als Regulierungsmodus und eine Unabhängigkeit von 

staatlicher Steuerung, damit aber auch, Universitäten nach dem Vorbild 

von Unternehmen zu strukturieren und entsprechende Leitungs- und 

Kontrollstrukturen zu etablieren. Man kann vermuten, dass mit dieser 

Vorstellung erstens einhergeht oder sie zumindest nahelegt, dass man für 

die Steuerung solcher unternehmerisch aufgestellten Universitäten Per-

sonen mit entsprechenden Kompetenzen braucht und dass zweitens 

WirtschaftsvertreterInnen mit ihren Erfahrungen in der Leitung von 

Unternehmen über mehr bzw. passendere Kompetenzen als andere 

Gruppen verfügen. Inhaltlich gibt es deutliche Parallelen zwischen Posi-

tionen, wie sie das CHE vertritt, und denen der Vorsitzenden der Hoch-

schulräte. Vorherrschend in allen Positionspapieren ist der Leitgedanke 
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einer „autonomen Hochschule“ (Positionspapier der Vorsitzenden deut-

scher Hochschulräte 2012). Andere Auffassungen haben kaum Möglich-

keiten, über die diesen Organisationen zur Verfügung stehenden Kanäle 

verbreitet zu werden und verfügen daher über eine deutlich geringere 

Legitimationskraft. Insgesamt sind damit auch die Argumente der häufig 

die Vorsitzenden stellenden WirtschaftsvertreterInnen besser anschluss-

fähig an den herrschenden, durch einflussreiche Organisationen wie das 

CHE geprägten Diskurs – alles in allem ein Machtvorteil für diese 

Gruppe.  

Durch Veränderungen des gesellschaftlichen Diskurses um die Gover-

nance-Struktur von Hochschulen in Verbindung mit der Dominanz der 

WirtschaftsvertreterInnen bei den Hochschulratsvorsitzenden ist somit 

eine Opportunitäts- und Machtstruktur entstanden, die förderlich ist für 

die Realisierung von Wirtschaftsinteressen.  

Festhalten können wir also eine gute Organisation der Hochschulrats-

vorsitzenden, eine Unterstützung vor allem der Vorsitzenden durch po-

litisch einflussreiche Organisationen und einen Anschluss bestimmter 

Vorstellungen universitärer Steuerung (autonome Universitäten) an ei-

nen dominanten Diskurs.  

6  Fazit  

Zum Schluss sollen die wesentlichen Ergebnisse kurz zusammengefasst 

und zwei Fragen für die weitere Forschung aufgeworfen werden. 

Ausgehend von einer machttheoretischen Sicht (Lukes 2004) sprechen 

die Ergebnisse dafür, dass der Gruppe der Wirtschaftsvertreter zumin-

dest in nordrhein-westfälischen Universitäten ein größeres Machtpoten-

zial zukommt als anderen Gruppen. Dieses resultiert nicht daraus, dass 
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Wirtschaftsvertreter einen großen Anteil der Mitglieder stellen - tatsäch-

lich bilden sie nach den WissenschaftlerInnen die zweitgrößte Gruppe. 

Vielmehr beruht ihr Machtpotenzial ganz wesentlich auf der Besetzung 

des Hochschulratsvorsitzes. Acht der 14 Vorsitzenden an den nordrhein-

westfälischen Universitäten kommen aus der Wirtschaft. Die Schlüssel-

position des Vorsitzes ist mit einem Doppelstimmrecht im Fall von Patt-

situationen bei Entscheidungen und mit Informationsmacht ausgestat-

tet, sie erlaubt ihrem Inhaber zudem eine Einflussnahme über Agenda-

Setting. Die Vorsitzenden sind in einer eigenen Vereinigung organisiert, 

werden von kommunikationsstarken Organisationen (insb. dem CHE) 

unterstützt und können an den hochschulpolitischen Diskurs über eine 

„autonome Hochschule“ anschließen. Die Hochschulratsvorsitzenden 

nutzen ihr Machtpotenzial über politisches Lobbying vor allem bei der 

Reform von Hochschulgesetzen. Festhalten kann man auch, dass es an-

deren Gruppen bisher nicht gelungen ist, Einfluss derart geltend zu ma-

chen.  

An diese Befunde anschließend drängen sich zwei miteinander zusam-

menhängende Fragen für die weitere Forschung geradezu auf. Die erste 

Frage kann man so formulieren: Ist das Machtpotenzial der Wirtschafts-

vertreterInnen, vor allem über die Besetzung des Hochschulratsvorsitzes, 

zu groß? Oder hat das Potenzial gerade das richtige Ausmaß, insbeson-

dere im Hinblick auf das Funktionieren von Universitäten? Dass eine 

Gruppe Macht hat, muss nicht unbedingt problematisch sein, die Frage 

ist, wozu die Macht genutzt wird. Derzeit kann man nicht mehr sagen, 

als dass Hochschulratsvorsitzende – die in der Mehrheit aus der Wirt-

schaft kommen – über Macht verfügen und über politisches Lobbying 

Einfluss nehmen. Eine nach innen, in der Universität wirkende Macht-

nutzung ist bisher nicht untersucht worden. Dies führt uns zur zweiten 
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Frage: Welche Folgen hat es für Universitäten, wenn Wirtschaftsvertre-

ter ein größeres Machtpotenzial haben als andere Gruppen? Denkbar 

wäre, dass Umstrukturierungen von Universitäten anders ablaufen, dass 

Einfluss bei Stellenbesetzungen genommen wird oder dass durch eine 

bessere Kooperation mit der Wirtschaft mehr Drittmitteln aus Unter-

nehmen und Wirtschaftsorganisationen oder auch entsprechend finan-

zierte Stiftungsprofessuren eingeworben werden. - Dies sind offene Fra-

gen, die durch weitere Forschung beantwortet werden sollten.  
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Albert Berger 

Wissens- und Technologietransfer1 
 

1.  Bedeutung für Wissenschaft, Wirtschaft  
und Gesellschaft 

Die Intensivierung der Interaktionen von Hochschulen und Wirtschafts-

unternehmen sowie mit anderen Partnern außerhalb der Wissenschaft 

steht seit rund drei Jahrzehnten in Deutschland auf der hochschulpoliti-

schen Agenda2 und ist im Hinblick auf die gestiegenen Erwartungen von 

Politik und Gesellschaft an die Leistungen des Wissenschaftssystems und 

an den wissenschaftsbasierten Fortschritt der Gesellschaft3 aktueller 

denn je. Die Innovationsfähigkeit Deutschlands steht ständig im Fokus 

der politischen Diskussion. Wachstum und internationale Wettbewerbs-

fähigkeit der deutschen Volkswirtschaft sind in hohem Maße von deren 

Wissenschaftsbasis, innovativen Forschungsleistungen und deren erfolg-

reichem Transfer abhängig, so dass besonders der Wissens- und Tech-

nologietransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft und umgekehrt 

                                                           
1  Dieser Beitrag beruht auf einer Abhandlung, die der Autor gemeinsam mit der Co-

Autorin Irene Fließer, Leiterin des TUM Legal Office, verfasst hat für das Handbuch 
„Hochschulrecht im Freistaat Bayern“ (hrsg. von Max-Emanuel Geis), 2. Aufl., Heidel-
berg 2017 (Verlag C.F. Müller). 

2  Wissenschaftsrat, Wissens- und Technologietransfer als Gegenstand institutioneller 
Strategien, Positionspapier, Weimar 2016; ders., Perspektiven des deutschen Wissen-
schaftssystems, Braunschweig 2013; ders., Empfehlungen zur Interaktion von Wissen-
schaft und Wirtschaft, Köln 2007; ders., Stellungnahme zur Zusammenarbeit zwischen 
Hochschule und Wirtschaft, Köln 1986. 

3  Wissenschaftsrat, Wissens- und Technologietransfer als Gegenstand institutioneller 
Strategien, Positionspapier, Weimar 2016, S. 5. 
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laufend an Bedeutung gewonnen hat und allenthalben mit großen Er-

wartungen verbunden ist. Forschungsergebnisse und Erfindungen mit 

Innovationspotenzial im Hochschulbereich sollen identifiziert und in die 

Wirtschaft transferiert werden, damit sie dort erfolgreich und schnell in 

marktfähige Produkte weiterentwickelt und vermarktet werden können. 

Umgekehrt gilt es, für die Zukunft relevante Forschungsfragen zu for-

mulieren und an die Wissenschaft heranzutragen. In diesem Sinne ist bei 

der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen vom 

„Innovationsfaktor Kooperation“ die Rede4, wobei die Vorteile für beide 

Seiten auf der Hand liegen. Die Hochschule und ihre Wissenschaftler er-

halten vielfältige Impulse aus der Praxis für ihre Kernaufgaben in For-

schung und Lehre und erzielen über die öffentliche Finanzierung hinaus 

zusätzliche Finanzmittel, die zwischenzeitlich für die Hochschulhaus-

halte zu einem unverzichtbaren Bestandteil geworden sind. Die Unter-

nehmen profitieren vor allem davon, dass sie Zugang zu den neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen erhalten und diese für innovative Pro-

dukte und Problemlösungen nutzen können. Durch eine Zusammenar-

beit mit den Hochschulen haben sie die Möglichkeit, ihre Aufgaben mit 

neuen Methoden und aus einer anderen Perspektive bearbeiten zu las-

sen. Diese positive Zielsetzung gilt auch für das Zusammenwirken mit 

anderen Partnern, indem Wissenstransfer als Hochschulaufgabe umfas-

send als „Interaktionen wissenschaftlicher Akteure mit Partnern außer-

halb der Wissenschaft aus Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik“5 

verstanden wird. Trotz dieser erfreulichen „Win-Win-Situation“ bedin-

                                                           
4  Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Innovationsfaktor Kooperation, Bericht 

des Stifterverbandes zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen, 
Essen 2007. 

5  Wissenschaftsrat, Wissens- und Technologietransfer als Gegenstand institutioneller 
Strategien, Positionspapier, Weimar 2016, S. 5. 
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gen die unterschiedlichen Interessen der Hochschulen und ihrer Wissen-

schaftler einerseits und der Wirtschaft, ihrer Unternehmen wie auch an-

derer Transferpartner andererseits aber unausweichlich auch gewisse 

Spannungen, um deren Bewältigung die einschlägigen rechtlichen Rege-

lungen und die darauf fußenden Kooperationsvereinbarungen zwischen 

den Partnern bemüht sein müssen6. In der Anwendung und Auslegung 

dieser Regelungen sowie in der Gestaltung entsprechender Kooperati-

onsvereinbarungen liegt ein erheblicher und ständig wachsender Ma-

nagementauftrag für die Hochschulverwaltungen unter der Gesamtver-

antwortung der Kanzlerinnen und Kanzler, die mehr denn je unterneh-

merisch gefordert sind. In diesem Sinne hat sich auch der mit dieser Fest-

schrift zu ehrende Universitätskanzler dem Motto verschrieben: „Wer 

kooperieren will, findet Wege, wer nicht kooperieren will, findet 

Gründe!“ 

2.  Normative Grundlagen 

Den mit erfolgreichen Kooperationen verbundenen wechselseitigen 

Vorteilen für Wissenschaft einerseits und Wirtschaft sowie andere Part-

ner außerhalb der Wissenschaft andererseits haben sowohl der Bundes- 

als auch die Landesgesetzgeber bei ihren Hochschulrechtsänderungen in 

den neunziger Jahren mit nahezu gleichlautenden Regelungen Rechnung 

getragen. Durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmen-

gesetzes vom 20. Aug. 1998 (BGBl. I S. 2190) wurde der Auftrag der 

Hochschulen zur Förderung des Wissens- und Technologietransfers in 

§ 2 Abs. 7 HRG bundesrahmenrechtlich ausdrücklich klargestellt7. Dem-

entsprechend ist in den jeweiligen Hochschulgesetzen der Länder veran-

kert, dass die Hochschulen entsprechend ihrer Aufgabenstellung mit der 

                                                           
6  Lux-Wesener, in: Hartmer/Detmer (Hrsg.), Kap. VIII Rn. 2. 
7  Lux-Wesener, in: Hartmer/Detmer (Hrsg.), Kap. VIII Rn. 1. 
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Wirtschaft und beruflichen Praxis zusammenwirken und den Wissens- 

und Technologietransfer fördern.8 Rechtlich ist der Wissens- und Tech-

nologietransfer für die Hochschulen somit in Form einer Förderpflicht 

zur Verbreitung und Nutzung der Forschungsergebnisse ausgestaltet, 

wobei die Regelung den Hochschulen kein eigenes Verbreitungs- oder 

Nutzungsrecht einräumt.9 So sehr dieser Auftrag zu begrüßen ist, muss 

aber auch gesehen werden, dass mit der gesetzlich aufgegebenen Förde-

rung des Wissens- und Technologietransfers zweifelsohne die grund-

sätzliche Gefahr verbunden ist, dass über staatliche Mittelzuweisungen 

nur noch der aktuelle ökonomische und gesellschaftliche Nutzen die 

Entwicklung der Wissenschaft bestimmen könnte10 und die Finanzie-

rung der Forschung dann an „goldenen Zügeln“11 hängt. Solange aber 

den Hochschulen die zur sachgerechten Erfüllung ihres Wissenschafts-

auftrags erforderlichen Mittel verbleiben und die wirtschaftlichen Akti-

vitäten nicht zu Lasten der Kernaufgaben der Hochschulen in Forschung 

und Lehre gehen, ist gegen eine gezielte staatliche Förderung des Wis-

sens- und Technologietransfers nichts einzuwenden12. Inhaltlich bezieht 

sich das Zusammenwirken mit der Wirtschaft und beruflichen Praxis auf 

das gesamte Aufgabenspektrum der Hochschule, umfasst also For-

schung, Lehre, Studium und Weiterbildung. Die sogenannten Primär-

aufgaben nach § 2 Abs. 1 HRG stellen gleichzeitig Grundlage und Grenze 

der Kooperation mit der Wirtschaft dar13. Die Hochschulen dienen zum 

einen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften. Nachdem Wis-

senschaft per se auf einen offenen Gedanken- und Ergebnisaustausch an-

gewiesen ist, ist „Transfer“ der Wissenschaft grundsätzlich immanent. 

                                                           
8  Siehe z. B. Art. 2 Abs. 5 S. 1 BayHSchG oder § 3 Abs. 1 HG NW. 
9  Reich, Bayerisches Hochschulgesetz, Art. 2 Rn. 20.  
10  Hailbronner, JZ 1985, 864 (867). 
11  Schulze-Fielitz in: Geis, Hdb. Hochschulrecht Bayern, Kapitel II Rn. 199. 
12  Epping, in: Geis (Hrsg.), § 2 HRG, Rn. 54.  
13  Lux-Wesener, in: Hartmer/Detmer (Hrsg.), Kap. VIII Rn. 32. 
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Zum anderen bereiten die Hochschulen auf wissenschaftlicher Basis auf 

eine berufliche Tätigkeit vor, so dass eine Wirtschafts- und Praxisorien-

tierung als Bestandteil der Hochschulaktivitäten auf der Hand liegt. Des-

halb wird der ausdrücklichen hochschulgesetzlichen Normierung der 

Aufgabe der Förderung des Wissens- und Technologietransfers lediglich 

klarstellende Bedeutung beigemessen14. In der rechtlichen Ausgestaltung 

des Zusammenwirkens unterliegen die Interaktionen zwischen den 

Hochschulen und der Wirtschaft den je nach konkreter Handlungsform 

einschlägigen gesetzlichen Vorgaben. Auch in Bezug auf den Wissen-

schafts- und Technologietransfer gilt, dass die allgemeine Rechtsord-

nung Art und Weise der Forschung limitiert15. Neben verfassungsrecht-

lichen Vorgaben mit besonderem Augenmerk, die Wissenschaftsfreiheit 

der handelnden Wissenschaftler zu wahren, sind über das Hochschul-

recht hinaus insbesondere das Beamtenrecht (v. a. Nebentätigkeitsrecht), 

das Arbeitsrecht (u. a. Arbeitnehmerüberlassung), das staatliche Haus-

haltsrecht, das Steuerrecht (v. a. Umsatzsteuer) und die Regelungen zum 

Schutz des geistigen Eigentums von Bedeutung, ferner wettbewerbs-, 

kartell- und ausfuhrrechtliche Bestimmungen. Zum Schutz vor mögli-

chen strafrechtlichen Anschuldigungen gegen Hochschulbedienstete im 

Bereich der Drittmittelforschung und -akquise (§§ 331 ff. StGB) werden 

vielfach mit sogenannten Drittmittelrichtlinien Verwaltungsvorschrif-

ten16 erlassen, um den Prinzipien der Trennung von Umsatzgeschäften, 

speziell öffentlichen Beschaffungsvorgängen sowie der Transparenz und  

                                                           
14  Vgl. die Begründung des Entwurfs eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Hochschul-

rahmengesetzes, BT-Drucks. 13/8796. 
15  Löwer, WissR 47 (2014), 3 (S. 13). 
16  Z. B. in Bayern: Verwaltungsvorschriften zur Annahme und Verwendung von Mitteln 

Dritter an Hochschulen (Drittmittelrichtlinien – DriMiR) vom 21.10.2002  
(KWMBl I S. 376).  
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der Dokumentation von Leistungs- oder anderen Rechtsbeziehungen 

zwischen Hochschule, beteiligten Hochschulbediensteten und Drittmit-

telgeber geeignet Rechnung zu tragen. 

3.  Transfergeschehen zwischen Individual-  
und Systembezug 

Die klassische Form eines erfolgreichen Wissens- und Technologietrans-

fers von den Hochschulen an die Wirtschaft ist der Personaltransfer, also 

die Ausbildung möglichst geeigneter Absolventen für die berufliche Pra-

xis und die Vermittlung qualifizierter wissenschaftlicher Mitarbeiter an 

Unternehmen.17 In gleicher Weise partizipieren der öffentliche Sektor 

und andere Arbeitgeber. Den frühen Austausch von Studierenden mit 

Wirtschaftspartnern der jeweiligen Hochschule unterstützt das 2010 von 

der Bundesregierung mit dem Stipendienprogramm-Gesetz vom 21.Juli 

2010 (StipG) eingeführte Deutschlandstipendium, das hälftig von priva-

ten Geldgebern und aus Bundesmitteln finanziert wird. In dessen Rah-

men werden Kontakte zwischen Förderern, in der Mehrheit Unterneh-

men, und Geförderten und die sich hieraus ergebenden Möglichkeiten 

der Vernetzung und der ergänzenden ideellen wie individuellen Förde-

rung der Studierenden ausdrücklich begrüßt.18 Auch werden viele Dip-

lom-, Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten nicht allein in Hochschu-

leinrichtungen „erforscht“ und verfasst, sondern in Unternehmen, zu de-

nen Hochschullehrer, Studierende und Hochschulabsolventen ganz ge-

zielt Kontakt aufnehmen oder die selbst mit entsprechenden Themen an 

                                                           
17  Epping, in: Geis (Hrsg.), § 2 HRG, Rn. 55. 
18  Empfehlung des Beirats Deutschlandstipendium für die Vergabe von Deutschlandsti-

pendien und für das Zusammenwirken von Hochschulen, privaten Mittelgebern und 
Studierenden im Rahmen des Programms, Berlin 2014 (http://www.deutschlandsti-
pendium.de/_media/Empfehlungen-Beirat-Deutschlandstipendium.pdf). 
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Hochschulen und Hochschullehrer herantreten.19 Parallel dazu erfolgt 

der Forschungstransfer von Seiten der einzelnen Wissenschaftler traditi-

onell über die Publikation von Forschungsergebnissen. Im Zentrum des 

Wissens- und Technologietransfers, wie ihn der Förderauftrag gemäß § 2 

Abs. 7 HRG und der entsprechenden landesgesetzlichen Regelungen im 

Blick hat, stehen aber die auf spezielle Themenfelder und Fragestellun-

gen bezogenen konkreten Forschungskooperationen zwischen Hoch-

schulen und Wirtschaft sowie anderen Partnern, die auf vielen Ebenen 

und in unterschiedlichen Formen stattfinden. Die nach Anzahl und fi-

nanziellem Umfang nach wie vor gewichtigste ist in der Hochschule die 

Ebene der Lehrstühle bzw. Professuren und der dort tätigen Wissen-

schaftler, namentlich der Hochschullehrer, zu deren Dienstaufgaben die 

selbständige Forschung gehört und die damit gemäß § 25 Abs. 1 S. 1 

HRG auch zur Drittmittelforschung berechtigt sind. Nachdem für inten-

sive Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eine persön-

liche Vertrauensbasis zwischen den Akteuren Voraussetzung ist, werden 

sehr viele Austauschprozesse im direkten Kontakt zwischen den han-

delnden Personen in Hochschule und Wirtschaft angebahnt und laufen 

auch in dieser Konstellation ab. Viele Unternehmen sehen in solchen, 

auf individuelle Wissensträger bezogenen Kooperationen explizit die 

Grundlage aller ihrer weiteren Beziehungen zur Wissenschaft. Daneben 

ist aber seit einigen Jahren auch eine deutliche Tendenz erkennbar, dass 

sich die Nachfrage der Wirtschaft nach lohnenden Hochschul-Partner-

                                                           
19  Epping, in: Geis (Hrsg.), § 2 HRG, Rn. 55; siehe auch zu den Rahmenbedingungen für 

Industriepromotionen und Qualifizierungsarbeiten in Kooperation mit Unternehmen, 
v.a. in Bezug auf Promotions- und Prüfungsrecht, Qualitätssicherung und gebotene 
Transparenz: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Transparenz bei der Zu-
sammenarbeit von Hochschulen und Unternehmen - Empfehlungen, Essen 2016, S. 7 
f; Deutscher Hochschulverband, Die Industriepromotion – Regeln guter wissenschaft-
licher Praxis, Bonn 2016. 
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schaften nicht mehr (nur) auf die Kompetenz von einzelnen Hochschul-

lehrern und die Zusammenarbeit in einzelnen Projekten für kurze Zeit 

richtet, sondern im Rahmen langfristig angelegter Partnerschaften auf 

die Systemkompetenz der Hochschule. Wie in der öffentlichen For-

schungsförderung die Unterstützung von Individualprojekten immer 

mehr durch Angebote ergänzt wurde, die sich an Hochschulen als Insti-

tutionen wenden20, so haben auch in den Beziehungen zwischen Unter-

nehmen und Wissenschaft Kooperationen, die sich auf der institutionel-

len Ebene abspielen, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Sog. strate-

gische Partnerschaften bilden einen besonders geeigneten Rahmen, um 

dem Ablauf von Innovationsprozessen mit seiner kontinuierlichen In-

teraktion zwischen Grundlagen- und Anwendungsforschung bis hin zur 

Produktentwicklung gerecht zu werden.21 Damit sich der Wissens- und 

Technologietransfer zwischen Hochschulen und insbesondere der Wirt-

schaft im Interesse der Innovationsstärke Deutschlands optimal entwi-

ckeln kann, ist notwendig, dass Hochschulen wie Unternehmen ein pro-

fessionelles Kooperationsmanagement etablieren22, das Wissenschaftler 

und Unternehmen bei der Anbahnung und Gestaltung von Kooperati-

onsvorhaben und beim Umgang mit Arbeitsergebnissen und verbunde-

                                                           
20  Besonders signifikante Beispiele sind der Wettbewerb um sog. Hochschul-Zukunfts-

konzepte im Rahmen der Exzellenz-Initiative des Bundes und der Länder aus den Jah-
ren 2006 und 2011 und der Wettbewerb um eine Förderung in der Förderlinie „Exzel-
lenzuniversitäten“ der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder ab November 
2019. 

21  Vgl. hierzu insg. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Innovationsfaktor Ko-
operation, Bericht des Stifterverbandes zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen 
und Hochschulen, Essen 2007, S. 32 ff; Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Interak-
tion von Wissenschaft und Wirtschaft, Köln 2007, S. 92 ff. 

22  Wissenschaftsrat, Wissens- und Technologietransfer als Gegenstand institutioneller 
Strategien, Positionspapier, Weimar 2016, S. 20; Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft, Empfehlungen zur Transparenz bei der Zusammenarbeit von Hochschulen 
und Unternehmen, Essen 2016, S. 8 f. 
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nen Schutzrechten unterstützt (sh. auch nachstehend unter Ziff. 5). Be-

standteil entsprechender Leitlinien sollten seitens der Hochschulen zum 

einen Musterverträge für die unterschiedlichen Arten von Kooperatio-

nen sein23, die insbesondere die akademische Freiheit der beteiligten 

Wissenschaftler und Hochschulen sichern (Veröffentlichungsrechte und 

verbleibende Rechte an Arbeitsergebnissen), den berechtigten Interessen 

der Wirtschaft Rechnung tragen (Schutz von Betriebsgeheimnissen/Ge-

heimhaltung und Rechte an Arbeitsergebnissen) sowie rechtssichere und 

auch haftungsrechtlich vertretbare Vertragsgrundlagen schaffen. Weiter 

sollten Bestandteil eines solchen transparenten Regelungswerks Grunds-

ätze zu geistigem Eigentum der Hochschulmitglieder sein sowie Compli-

ance-Regelungen für mögliche Interessenkonflikten24 und zum Umgang 

mit Drittmitteln und Spenden.25 Gleichwohl hängt im Ergebnis die recht-

liche und verfahrensmäßige Einordnung der Interaktionen von Hoch-

schulen mit der Wirtschaft und anderen Partnern meist von der konkre-

ten Aufgabenwahrnehmung durch die jeweils agierenden Hochschulleh-

rer ab, wobei zwei Hauptstränge zu unterscheiden sind. Handeln die 

Hochschullehrer im eigenen Namen und für eigene Rechnung (z.B. auf 

der Basis eines klassischen Beratervertrages), liegt eine Nebentätigkeit26 

vor, die sich – abgesehen von eventuellen dienstrechtlichen Anzeige-, 

Genehmigungs- und Abführungspflichten sowie zu wahrender Rechte 

der Hochschule nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (Arb-

                                                           
23  Wissenschaftsrat, Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems, Braunschweig 

2013, S. 98. 
24  Lux-Wesener, in: Hartmer/Detmer (Hrsg.), Kap. VIII Rn. 23. 
25  Als Beispiel: Leitlinien der Technischen Universität München „TUM Forschungs- und 

Wirtschaftskooperationen Grundsätze, Vertragstypisierung, Vertragsmuster“, Mün-
chen 2013: (https://www.tum.de/fileadmin/w00bfo/www/Wirtschaft/Broschue-
ren_Kooperationen/130318_TUM_CCC_Forsch-Wirt_Brosch-dt.pdf). 

26  Hierzu ausf. Geis in: ders., Hdb. Hochschulrecht Bayern, Kapitel III Rn. 362ff. 

https://www.tum.de/fileadmin/w00bfo/www/Wirtschaft/Broschueren_Kooperationen/130318_TUM_CCC_Forsch-Wirt_Brosch-dt.pdf
https://www.tum.de/fileadmin/w00bfo/www/Wirtschaft/Broschueren_Kooperationen/130318_TUM_CCC_Forsch-Wirt_Brosch-dt.pdf
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nErfG) an möglichen Diensterfindungen in Form von Erfahrungserfin-

dungen (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbnErfG) – einer Gestaltung oder Mitwirkung 

durch die Hochschule weitgehend entzieht. Werden die Hochschullehrer 

dagegen im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben für ihre Hochschule tä-

tig, dann ist vor allem das breite Spektrum der Drittmittelforschung27 ge-

mäß § 25 HRG eröffnet, bei der es sich um unmittelbare Hochschultätig-

keit handelt. Beide Tätigkeitsarten der Zusammenarbeit von Hochschul-

lehrern mit der Wirtschaft und anderen Partnern sind gleichermaßen le-

gitimiert, sind aber rechtlich strikt voneinander zu trennen, so sehr eine 

praktische Trennung aufgrund von „fließenden Übergängen“ in Einzel-

fällen auch schwierig sein kann. 

4.  Wesentliche Erscheinungsformen 

Im Rahmen der unmittelbaren Hochschulaktivitäten haben sich für die 

Interaktionen besonders mit der Wirtschaft und für den Wissens- und 

Technologietransfer mittlerweile die verschiedensten Formen der Zu-

sammenarbeit entwickelt und etabliert.28. Aus Gründen der Transparenz 

und Rechtssicherheit, vor allem auch im Sinne der beteiligten Wissen-

schaftler, schließen Hochschule und Unternehmen hierüber förmliche 

Vereinbarungen unter Berücksichtigung der maßgeblichen rechtlichen 

Rahmenbedingungen (vorstehend Ziff. 2). 

a) Kooperative Forschung 

Bei der kooperativen Forschung verfolgen die beteiligten Partner aus 

Hochschule und Wirtschaft oder Gesellschaft ein gemeinsames For-

schungsziel und versuchen dieses arbeitsteilig durch Bereitstellung ihrer 

                                                           
27  Hierzu ausf. Schulze-Fielitz in: Geis, Hdb. Hochschulrecht Bayern, Kapitel II Rn. 200ff. 
28  Vgl. zusammenfassende Darstellung bei Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Interak-

tion von Wissenschaft und Wirtschaft, Köln 2007, S. 38ff. 
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jeweils vertraglich zugesagten Ressourcen zu erreichen. In der Regel wird 

diese Art der Zusammenarbeit vertraglich geregelt und kann die Nut-

zung von personellen, materiellen und immateriellen Ressourcen (wie 

Arbeitskräften, Laborgeräte, Know-how etc.) enthalten29. Im Unter-

schied zur Auftragsforschung ist die kooperative Forschung zieloffen 

und die Vertragsgestaltung erfolgt paritätisch, d. h. Arbeitsergebnisse 

und eventuelle Erfindungen verbleiben regelmäßig bei demjenigen Part-

ner, der sie im Rahmen der Kooperation erarbeitet hat bei gleichzeitiger 

gegenseitiger Einräumung von Nutzungsrechten für Dauer und Zwecke 

des Kooperationsvorhabens und der Möglichkeit nachvertraglich weiter-

gehender Rechteeinräumung. Kooperative Forschung findet vor allem 

bei den öffentlichen Förderprogrammen der Europäischen Union, des 

Bundes und der Länder und nicht zuletzt bei den durch die DFG geför-

derten Transferprojekten statt. Vertragsrechtlich ist bei Forschungsko-

operationen zum einen besonderes Augenmerk darauf zu legen, keine 

gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen zu schaffen, deren Folgen die Part-

ner, u. a. in Bezug auf Haftung, Vertretungsbefugnisse, Zuordnung von 

Arbeitsergebnissen und verbundener Schutzrechte sowie Arbeitgeber-

funktion in aller Regel nicht beabsichtigen und die von der Hochschule 

haushalts- und hochschulrechtlich (nachstehend lit. d)) vom Grundsatz 

auch nicht eingegangen werden dürfen. Sofern der Partner der staatlich 

finanzierten Hochschule nicht sämtliche Kosten eines solchen Koopera-

tionsvorhabens trägt, ist nach dem am 1. Juli 2014 in Kraft getretenen 

Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, 

Entwicklung und Innovation (ABl 2014/C 198/1) zudem von beiden 

Partnern darauf zu achten, dass durch die Kooperation keine unzulässige 

wettbewerbsverfälschende staatliche Beihilfe nach Art. 107 Abs. 1 AEUV 

                                                           
29  A. Walter, Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft – Vorausset-

zungen für den Erfolg, Wiesbaden 2003, S. 21. 
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gewährt wird. Eine solche wird nach einer der vier Alternativen von Ziff. 

28 Unionsrahmen, insbesondere bei angemessener Verteilung der Zu-

gangsrechte an den Arbeitsergebnissen des Vorhabens nicht vermutet, 

wenn im Sinne der Legaldefinition nach Ziff. 15 lit. h) i. V. m. Ziff. 27 

Unionsrahmen eine „wirksame Zusammenarbeit“ in Abgrenzung zur 

Auftragsforschung oder Forschungsdienstleistung vorliegt. Eine solche 

setzt voraus, dass mindestens zwei unabhängige Partner arbeitsteilig mit 

Blick auf einen Wissens- und Technologietransfer oder ein gemeinsames 

Ziel zusammenarbeiten, den Gegenstand des Verbundprojekts gemein-

sam festgelegt haben, jeweils Beiträge zu seiner Durchführung leisten, Ri-

siken und Ergebnisse teilen und die Bedingungen vor Beginn des Vorha-

bens festgelegt haben.30 Für die beteiligten Wissenschaftler und Unter-

nehmenspartner bedeuten diese Vorgaben des Wettbewerbsrechts für 

die Anbahnung und Gestaltung von Forschungskooperationen und der 

zugehörigen Kooperationsvereinbarungen in der Praxis konkrete, im 

Wissenschaftsbetrieb mit seinen wesentlichen Freiheiten nicht ohne 

Weiteres zu erwartende Beschränkungen. 

b)  Auftragsforschung 

Auftragsforschung ist ein elementarer Baustein des Wissens- und Tech-

nologietransfers und quantitativ eine der wichtigsten Formen der Zu-

sammenarbeit von Hochschulen und Wirtschaft sowie mit anderen Part-

nern aus der Gesellschaft. Sie liegt vor, wenn ein Wirtschaftsunterneh-

men an eine Hochschule als externen Auftragnehmer Finanzmittel für 

Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen zur Lösung eines defi-

nierten Problems zu festgelegten Bedingungen vergibt. Es handelt sich 

hierbei um eine zielorientierte, aber ergebnisoffene Form der Interak-

tion, für die zeitliche und inhaltliche Vorgaben durch Forschungs- und 

                                                           
30  Vgl. hierzu insg. von Wendland, BRZ 2015, S. 203 ff.  
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Entwicklungsvertrag definiert werden31. Damit die Forschungsleistun-

gen der staatlich finanzierten Hochschule an den Auftraggeber keine un-

zulässigen Beihilfen nach Art. 107 Abs. 1 AEUV darstellen, ist nach 

Ziff. 25 Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von For-

schung, Entwicklung und Innovation vom Grundsatz für die Leistungs-

erbringung von der Hochschule mit dem Auftraggeber ein angemessenes 

Entgelt zu vereinbaren. Wenn kein Marktpreis ermittelt werden kann, 

sind hierunter in erster Linie die Gesamtkosten des Projekts zzgl. einer 

üblichen Gewinnspanne zu verstehen. Im Rahmen der Vertragsgestal-

tung sind aus Sicht der Hochschulen neben den einschlägigen schuld-

rechtlichen Komponenten (Gewährleistung, Haftung etc.) insbesondere 

die Regelungen zur Nutzung und Veröffentlichung von Forschungser-

gebnissen von besonderer Bedeutung. Speziell in diesen Bereichen ist zu 

konstatieren, dass sich bei aller gemeinsamen Zielsetzung die konkreten 

Interessen von Hochschulen einerseits und Wirtschaftsunternehmen an-

dererseits bisweilen diametral gegenüberstehen. Während die den For-

schungsauftrag finanzierenden Unternehmen häufig alle Rechte an den 

Ergebnissen sowie die entsprechende Geheimhaltung für sich beanspru-

chen, sind die Hochschulen bestrebt, ihrer akademischen Veröffentli-

chungspflicht nachzukommen, die auch für Forschungsergebnisse aus 

Drittmittelprojekten besteht (§ 25 Abs. 2 HRG), und ihrerseits die ihnen 

zustehenden Rechte an schutzrechtsfähigen Ergebnissen zu wahren32, 

insbesondere die für Hochschule und projektbeteiligte Wissenschaftler 

unverzichtbaren unentgeltlichen Nutzungsrechte an Forschungsergeb-

nissen und verbundenen Schutzrechten für eigene Zwecke in Forschung 

                                                           
31  Zu den steuerrechtlichen Konsequenzen der Auftragsforschung s. Kronthaler, Besteu-

erung öffentlich-rechtlicher Hochschulen, in: Geis (Hrsg.), Hochschulrecht in Bund und 
Ländern, Bd. 2. 

32  Vgl. hierzu Schulze-Fielitz in: Geis, Hdb. Hochschulrecht Bayern, Kapitel II Rn. 233f. 
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und Lehre sicherzustellen. Im Bemühen um einen fairen Interessensaus-

gleich der Partner sind in den vergangenen Jahren an den Hochschulen 

die unterschiedlichsten Vertragswerke mit umfangreichen Patent- und 

Lizenzregelungen erarbeitet worden. Doch noch fehlt es an Standard- 

und Musterverträgen, die von Hochschulen und Unternehmen auf brei-

ter Basis gleichermaßen akzeptiert werden33. Allerdings können vor al-

lem Technische Universitäten, die ein professionelles Kooperationsma-

nagement etabliert haben (vorstehend Ziff. 3, 1. Abs.), inzwischen Er-

folge bei der verstärkten Verwendung ihrer Vertragsmuster verzeich-

nen.34 

c)  An-Institute 

An-Institute stellen eine verbreitete Form der institutionalisierten Inter-

aktion zwischen Wissenschaft und Wirtschaft dar und werden oft als 

„Prototyp“ dieser Kooperation bezeichnet35. Nach Art. 103 Abs. 2 S. 1 

BayHSchG zum Beispiel kann die Hochschule einer wissenschaftlichen 

Einrichtung außerhalb der Hochschule, an der die Freiheit von For-

schung und Lehre gesichert ist und die sich im Bereich der Forschung 

oder Durchführung anwendungsbezogener Forschungs- und Entwick-

lungsvorhaben bereits bewährt hat oder diese Bewährung erwarten lässt, 

                                                           
33  Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Innovationsfaktor Kooperation, Bericht 

des Stifterverbandes zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen, 
Essen 2007, S. 120 ff; Wissenschaftsrat, Perspektiven des deutschen Wissenschafts-
systems, Braunschweig 2013, S. 98. 

34  Als Beispiel: Technische Universität München „TUM Forschungs- und Wirtschaftsko-
operationen Grundsätze, Vertragstypisierung, Vertragsmuster“, München 2013: 
(https://www.tum.de/fileadmin/w00bfo/www/Wirtschaft/Broschueren_Kooperatio-
nen/130318_TUM_CCC_Forsch-Wirt_Brosch-dt.pdf). 

35  Lux-Wesener , in: Hartmer/Detmer (Hrsg.), Kap. VIII Rn. 7 ff mit weiteren Nachweisen. 

https://www.tum.de/fileadmin/w00bfo/www/Wirtschaft/Broschueren_Kooperationen/130318_TUM_CCC_Forsch-Wirt_Brosch-dt.pdf
https://www.tum.de/fileadmin/w00bfo/www/Wirtschaft/Broschueren_Kooperationen/130318_TUM_CCC_Forsch-Wirt_Brosch-dt.pdf
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die Befugnis verleihen, die Bezeichnung einer wissenschaftlichen Ein-

richtung an der Hochschule zu führen36. Ausdrücklich lässt die Verlei-

hung einer solchen Bezeichnung die bisherige Rechtsstellung dieser Ein-

richtung unberührt. Dies bedeutet, dass das An-Institut nicht Teil der 

Hochschule als Körperschaft des öffentlichen Rechts und staatliche Ein-

richtung wird und mit der Verleihung dieser Befugnis keine finanziellen 

Verpflichtungen der Hochschule oder des Staates gegenüber dieser Ein-

richtung verbunden sind. An-Institute sind hinsichtlich ihrer Organisa-

tionsform und Finanzierung eine sehr heterogene Gruppe; häufig sind 

sie als privatrechtliche gemeinnützige Institutionen organisiert37, die teil-

weise über institutionelle Mittel verfügen, die durch öffentliche und pri-

vate Drittmittel ergänzt werden. Die vorgeschriebene Existenz der Ein-

richtung außerhalb der Hochschule ist nach überwiegender Meinung 

wohl nicht im Sinne einer strikten Trennung von der Hochschule zu ver-

stehen, sondern betont lediglich die selbständige Rechtsträgerschaft des 

An-Instituts38. In jedem Fall ist das Zusammenwirken von Hochschule 

und An-Institut auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages zu ge-

stalten, in dem insbesondere die Erfüllung wissenschaftlicher Aufgaben 

durch das Institut und damit verbunden auch die Sicherung der Wissen-

schaftsfreiheit der im Institut tätigen Wissenschaftler gegenüber eventu-

ellen Einwirkungen des Trägers zu regeln sind. Bei Pflichtverletzungen 

seitens des An-Instituts kann ein Widerruf der Verleihung im pflichtge-

mäßen Ermessen der betreffenden Hochschule erfolgen39. 

                                                           
36  Vergleichbare Regelungen finden sich in den meisten Landeshochschulgesetzen, siehe 

z. B. § 29 Abs. 5 HG NW oder § 74 BbgHG. 
37  Beispielhaft seien erwähnt die fortiss gGmbH und die UnternehmerTUM gGmbH als 

An-Institute der Technischen Universität München, www.tum.de. 
38  S. hierzu Tettinger, WissR 26 (1993), S. 1ff.; Ernst/Altmann, WissR 42 (2009),  

S. 22 (39). 
39  So ausdrücklich z. B. Art. 103 Abs. 2 S. 2 BayHSchG. 
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d)  Unternehmensbeteiligungen und -gründungen 

In zunehmendem Maße stehen die Hochschulen für einen erfolgreichen 

Wissens- und Technologietransfer und zur selbstbewussten Wahrung 

ihrer Interessen, insbesondere auch zur Vermarktung der ihnen zu-

stehenden Schutzrechte, vor der Herausforderung, selbst unternehme-

risch im Wirtschaftsgeschehen aufzutreten40. Gerade bei der Ausgrün-

dung von sog. „Spin-offs“41 kann es angezeigt sein, im Eigentum der 

Hochschule stehende Patente nicht über Verkauf oder Lizenzierung zur 

Verfügung zu stellen, sondern sie im Wege einer Unternehmensbeteili-

gung einzubringen. In den Landeshochschulgesetzen ist in der Regel eine 

entsprechende ausdrückliche Rechtsgrundlage dafür gegeben42, dass sich 

die Hochschulen mit ihrem Körperschaftsvermögen im Rahmen ihrer 

Aufgaben an Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person 

des privaten Rechts beteiligen oder solche Unternehmen gründen kön-

nen (Satz 1, HS 1). Im Hinblick auf die damit verbundenen weitreichen-

den Konsequenzen bedürfen entsprechende Entscheidungen und Maß-

nahmen der Hochschulleitung der vorherigen Genehmigung des Hoch-

schulrats oder des zuständigen Ministeriums. Zur Begrenzung des finan-

ziellen Risikos ist die Haftung der Körperschaft der Höhe nach zu be-

grenzen. Die gesetzlichen Regelungen gehen von der grundsätzlichen 

Zulässigkeit der Errichtung und des Betriebs von Unternehmen sowie 

der Beteiligung an Unternehmen durch Hochschulen aus und be-

schränkt sie klarstellend auf den Rahmen ihrer Aufgaben. Zudem muss 

                                                           
40  Vgl. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Innovationsfaktor Kooperation, Be-

richt des Stifterverbandes zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hoch-
schulen, Essen 2007, S. 80ff.  

41  „Spin-offs“ i. d. S. sind Unternehmen, deren Gründung auf neuem Wissen oder spezi-
fischen Kompetenzen aus Hochschulen oder öffentlich geförderten Forschungseinrich-
tungen beruht. 

42  Siehe z. B. Art. 73 Abs. 3 BayHSchG, § 5 Abs. 7 HG NW oder § 3 Abs. 2 S. 2 HSG SH. 



 

 
Seite | 119  

die Hochschule im Falle einer Unternehmensbeteiligung einen angemes-

senen Einfluss im Aufsichtsgremium der Gesellschaft erhalten und darf 

speziell in den Fällen von Unternehmensgründungen mit externen Ka-

pitalgebern (Venture Capital-Geber) auch im Rahmen von Beteiligungs-

vereinbarungen, die hier üblicherweise neben den Gesellschaftsverträgen 

zu schließen sind, keine unüberschaubaren Garantien und Haftungsrisi-

ken übernehmen. Daneben umfasst die Aufgabe des Wissens- und Tech-

nologietransfers der Hochschulen nach § 2 Abs. 7 HRG auch die Förde-

rung von Neugründungen ihrer Beschäftigten, Studierenden und Absol-

venten. Für mögliche Leistungsbeziehungen zwischen Hochschule und 

ihren Mitgliedern empfiehlt sich dabei, in besonderem Maße die 

Grundsätze der Transparenz und Dokumentation zu beachten. Außer-

halb staatlicher Programme zur Gründerförderung bestimmen sich die 

Rechtsbeziehungen nach den allgemeinen rechtlichen Rahmenbedin-

gungen, wobei dem Dienstrecht (Nebentätigkeit), dem Haushaltsrecht 

und dem Wettbewerbsrecht bei der Gestaltung der Zusammenarbeit von 

Hochschule und Neugründung zentrale Bedeutungen zukommen. 

e)  Stiftungsprofessuren 

Stiftungsprofessuren sind mit Hilfe privater Mittel (etwa von Stiftungen, 

Unternehmen oder Mäzenen) an Hochschulen eingerichtete Stellen für 

Hochschullehrer, die für mehrere (häufig fünf) Jahre vom Stifter finan-

ziert werden und in der Regel nach Ablauf der Förderung von der Hoch-

schule weitergeführt werden müssen. Die Inhaber von Stiftungsprofes-

suren haben die gleichen Rechte und Pflichten wie alle Hochschullehrer 

und unterliegen keinen Weisungen der Stifter. Stiftungsprofessuren er-

möglichen die gezielte Förderung praxisrelevanter und neuer interdis-

ziplinärer Forschungsfelder und können so im Austausch von Wirtschaft 
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und Wissenschaft einen wichtigen Beitrag zur Profilbildung von Hoch-

schulen leisten43. Auch Unternehmen profitieren von einer gestifteten 

Professur, da ihre Forschungsinteressen in einer Hochschule verankert 

werden und die Inhaber von Stiftungsprofessuren erste Ansprechpartner 

für Forschungskooperationen sind44. 

f)  Personengebundener Transfer 

Über den Bereich der Heranbildung von Absolventen und Mitarbeitern 

hinaus liegt ein erfolgreicher Wissens- und Technologietransfer im tem-

porären Wechsel von Forschungspersonal zwischen Hochschule und 

Wirtschaftsunternehmen, was auch in Deutschland mehr und mehr an 

Bedeutung gewinnt45. Ebenso trägt auch die Lehrtätigkeit von Unterneh-

mensmitarbeitern z. B. als Lehrbeauftragte an Hochschulen in besonde-

rer Weise dazu bei, den Erkenntnisaustausch zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft zu befördern. Und nicht zuletzt dient auch die Zusammen-

setzung des an vielen Hochschulen existierenden Hochschulrates, dem 

insbesondere Persönlichkeiten aus Wirtschaft und beruflicher Praxis als 

nicht hochschulangehörige Mitglieder angehören dürften46, dem sinn-

vollen und notwendigen Brückenschlag von der Wirtschaft zur Wissen-

schaft und umgekehrt. 

  

                                                           
43  Beispielsweise konnten mit diversen gestifteten Gründerlehrstühlen an vielen Hoch-

schulen eine unternehmerische Kultur in der Lehre verankert und Instrumente zur 
Gründungsförderung etabliert werden. 

44  Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Interaktion von Wissenschaft und Wirtschaft, 
Köln 2007 S. 41. 

45  Siehe beispielsweise sog. Industrie-Fellowships im Rahmen des Forschungsprogramms 
des Institute for Advanced Study der Technischen Universität München, www.tum-
ias.de.  

46  Siehe z. B. Art. 26 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BayHSchG oder § 21 Abs. 3 HG NW. 
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5.  Institutionelle Vermittler im Transferprozess 

In dem gleichen Maß, wie in den zurückliegenden Jahren die Förderung 

des Wissens- und Technologietransfers gesetzlich verankert wurde und 

wie sich die Kontakte zwischen Hochschule und Wirtschaft von der In-

dividualebene einzelner Wissenschaftler weiterentwickelt haben hin zur 

Kooperationsbeziehung gesamter Institutionen mit einer ständig wach-

senden Zahl von Beteiligten, ist zunehmend der Ruf nach professionellen 

Einrichtungen zur besseren und effektiveren Gestaltung der Zusammen-

arbeit der Partner laut geworden, in dessen Folge unterschiedliche Ver-

mittlungsorganisationen entstanden sind. In nahezu allen Hochschulen 

sind zwischenzeitlich sog. Technologietransferstellen geschaffen wor-

den, die aufgrund der Organisationshoheit der Hochschulen nach § 58 

Abs. 1 S. 3 HRG sowohl in der Form unmittelbarer Hochschulverwal-

tungseinheiten vorkommen als auch in der Form rechtlich selbstständi-

ger Technologietransferunternehmen unter Beteiligung der Hochschu-

len. Zu ihren Aufgaben gehört in der Regel die administrative und logis-

tische Unterstützung von Kooperationen und ihrer Anbahnung. Sie fun-

gieren als „Portal“ sowohl für die Darstellung der Leistungsangebote ih-

rer Hochschule nach außen als auch für die Vermittlung von Anfragen 

und Interessebekundungen für Kooperationen nach innen, um die in 

Wissenschaft und Wirtschaft wechselseitig vorhandenen Informations-

defizite abzubauen47. Zusätzlich zu diesen Transferstellen wurden im 

Zuge der Verwertungsoffensive des Bundes und der Länder deutschland-

weit sog. Patentverwertungsagenturen etabliert, die anteilig vom Bund 

und den Ländern bzw. direkt durch Eigenbeteiligungen der Hochschulen 

                                                           
47  Vgl. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Innovationsfaktor Kooperation, Be-

richt des Stifterverbandes zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hoch-
schulen, Essen 2007, S. 100 f. 
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gefördert werden48. Diese privatrechtlich organisierten Einrichtungen 

sollen den Hochschulen vor dem Hintergrund der Änderung des Arbeit-

nehmererfindungsgesetzes eine aktive Rolle bei der Nutzung ihrer 

Schutzrechte ermöglichen, um auf längere Sicht zusätzliche Einnahmen 

zu generieren. Auf Seiten der Wirtschaft sind Vermittlungseinrichtun-

gen in Form der technologischen Beratungsstellen von Industrie- und 

Handelskammern und Wirtschaftsverbänden sowie der Arbeitsgemein-

schaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) vorhanden. Diese als 

wirtschaftsnahe Vermittler bezeichneten Körperschaften sind durch die 

Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen geprägt, die in der Regel 

nicht über eigene Vertrags- und Patentabteilungen verfügen und daher 

für die Realisierung von Kooperationen auf entsprechende administra-

tive Unterstützung angewiesen sind49. Darüber hinaus existiert eine Viel-

zahl von Transfer-Netzwerken, Gründerzentren, „Inkubatoren“ und 

ähnlichen Einrichtungen, die die Durchführung von Auftragsforschung 

und Kooperationsprojekten mit der Industrie erleichtern50. 
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Jochen Werner, Stefan Heinemann 

Smart Hospital als Leitidee einer  

neuen institutionellen Medizin 
Aspekte und Entwicklungen 

 

Die Welt verändert sich: Und die (institutionelle) Medizin verändert sich 

mit ihr.1 Die folgenden knappen Ausführungen sind praxisorientiert und 

erheben nicht den Anspruch, dieses Thema im Detail zu untersuchen - 

und doch sind sie von Bedeutung. Warum? In der Geschichte der Kran-

kenhäuser ist es immer so gewesen - Technik wurde als Instrument für 

Heilung eingesetzt, mal zügig und mutig, mal zu schnell und unbedacht, 

mal zu langsam und zögerlich. Im KI-Zeitalter wird sich die Medizin al-

lerdings nicht nur schrittweise, sondern dynamisch und zunehmend 

strukturell in eine intelligentere Form der Medizin verwandeln - was ei-

nen entsprechenden Bedarf an intensiven Diskussionen über den recht-

lichen, wirtschaftlichen und nicht zuletzt ethischen Bereich generiert. 

Für die institutionelle Krankenhausmedizin gilt dies ebenso - Kranken-

häuser werden sich massiv verändern. Es gibt heute zahlreiche konkrete 

Beispiele für digitale Technologien, die die Medizin sicherer, effizienter 

und damit letztlich auch besser für den Patienten machen (und natürlich 

ebenso Risiken und viele offene Fragen). Erheblich seltener finden sich 

Innovationen allerdings in der Regelversorgung wieder - selbst dann, 

wenn Risiken und offene Fragen keine Nicht-Aufnahme zu rechtfertigen 

                                                           
1  Dieser Beitrag ist im Wesentlichen die ergänzte und leicht veränderte Übersetzung 

des englischsprachigen Beitrages Werner/Heinemann (2019b).  
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scheinen. „Inselprojektitis“ ist die Folge, ein kaum zu überblickender 

Dschungel aus Projekten, Initiativen, Forschungsvorhaben und indust-

riellen Aktivitäten die, mal mehr mal weniger öffentlich, digitale Medizin 

betreffen. Und gelingt die Aufnahme einer Innovation zumeist räumlich 

begrenzt in einen Regelrahmen doch, so oft zu kaum auskömmlichen 

Sätzen - also wirtschaftlich unterfinanziert.  

Nicht zuletzt eröffnet digi-tec zum einen auch den Kliniken und ihren 

Ärzten und Pflegende (und Managern) wichtige Räume, um eine empa-

thische Medizin und Versorgung zu gewährleisten, die genau das schafft, 

was Algorithmen (kaum?) nie werden erreichen können: Werte, Emoti-

onen und echte Menschlichkeit. Der zweite wichtige Aspekt ist freilich 

die Effizienz. Allerdings nur an zweiter Stelle - es kommt mithin darauf 

an, wie dieses erwartbare Effizienzdelta investiert wird. In Zeit für Pati-

enten und Mitarbeitende oder Skalierungsrenditen. Denn in der digita-

len Welt sind „personalisiert“ und „skalierbar“ keine Gegensätze - wa-

rum sollten diese Potenziale nicht primär im Sinne und für Patienten 

nutzbar gemacht werden? Das alles setzt die Medizin und ihre Akteure 

unter Druck: Die digitale Medizin wird sich zu einem echten Verbrau-

cherprodukt entwickeln, ob wir diese Entwicklung nun begrüßen oder 

nicht. Und damit wird der Druck steigern, legitime Geschäftsmodelle zu 

entwickeln, die medizinische Ethik und Digitalisierung verbinden.  

Lernkurven in der Komfortzone sind eben recht selten. Non-Traditio-

nal-Player graben tief in den neuen digitalen Gesundheitsmärkten von 

der personalisierten Medizin bis hin zu smarten Kliniken - Amazon, 

Apple, Alphabet, Tencent, Alibaba & Co. arbeiten mit Tausenden von 

Start-ups zusammen, darunter immer mehr Unicorns mit reichlich eige-

ner Firepower. Auch diese marktgetriebene Entwicklung übt massiven 

Druck auf die traditionellen Gesundheitssysteme aus. Auch (vielleicht 

vor allem) in Deutschland sind diese traditionellen Kulturen - bei allen 



 
Seite | 127  

Verdiensten - entwicklungsstörend, und als Ergebnis sind es auch die 

nicht veränderungswilligen Kliniken. Seit Jahrzehnten gepflegte Denk- 

und Verhaltensweisen prägen noch immer das Bild einer sicherlich er-

folgreichen Krankenhausmedizin. Doch Neinsagen allein wird keine po-

sitive Entwicklung bringen. Mit dem Druck kommt der Wandel. Um es 

provokanter auszudrücken: Mittelalterliche Konzepte zur Strukturie-

rung einer Klinik sind nicht zukunftssicher. Für keinen Stakeholder. 

Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und die Kliniken verstehen die-

sen Weg zunehmend besser, was auch für die Kliniken selber strategisch 

wichtig ist. In Deutschland empfiehlt eine aktuelle Studie der Bertels-

mann Stiftung, auf rund 600 von 1.400 Kliniken zu reduzieren und grö-

ßere zentralisierte klinische Strukturen aufzubauen, die durch digitale 

Technologien unterstützt werden, um die Qualität, Sicherheit und Ver-

fügbarkeit von hochwertiger Medizin zu erhöhen (Bertelsmann 2019). 

Sich digital aufzustellen wird für Kliniken letztlich erfolgstreibend wenn 

nicht existenzsichernd werden. 

Seit 2016 ist das Konzept „Smart Hospital“ - die Fokussierung der digi-

talen Medizin in innovativen Kliniken - zunehmend in der medizini-

schen, technischen und auch öffentlichen Diskussion sichtbar geworden. 

Als Krankenhäuser der Zukunft, einer Zukunft, die sich in der digitalen 

Medizin und Pflege bereits heute stetig konkretisiert, wird - wird sich in 

einem ersten entwicklungslogischen Zugriff nennen ließe – „Smart Hos-

pitals 2.0“ die digitale Transformation auch organisatorisch institutiona-

lisieren. Die Entwicklungslogik neuer Krankenhäuser wird daher nicht 

mehr der alten Feldlogik von „ambulant“ und „stationär“ folgen oder 

verschiedene Fachrichtungen kategorisch als Strategie der Klinik inter-

pretieren - stationär - ambulant - digital wird die Entwicklungslinie. "2.0" 

bedeutet mehr als nur „mehr IT“ - ältere Ansätze zur fokussierten Effi-

zienzsteigerung und IT würden dieser Logik folgend eher als „Smart 
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Hospital 1.0“ kategorisiert werden. „Smart Hospital 2.0“ verdeutlicht 

auch veränderte Anforderungen an klinische Führungskräfte in Medizin 

und Verwaltung. Offenheit, Agilität und Innovationsfreude werden Mo-

toren einer grundsätzlich zu entwickelnden Digitalkompetenz. Auch an 

dieser Stelle sind institutionelle Wiederstände partizipativ zu überwin-

den. Was bereits in der Ausbildung der verschiedenen, vor allem der me-

dizinischen Berufe aber nicht nur, vor dem Einstieg oder auch parallel 

zur Klinikwelt geschehen muss. 

Die institutionelle professionelle Gestaltung der Medizin muss sich auch 

an dieser Stelle schnell auf den Weg machen - und sie hat diese Notwen-

digkeit weitgehend erkannt. Hier sind die digitalen Technologien defini-

tiv ein wichtiger, aber nicht ausschließlicher Treiber. Schließlich geht es 

um den Menschen, und da die soziale Anpassung digitaler Messungen 

immer mehr zunimmt, wird kein einziger Patient mehr verstehen, wa-

rum alle medizinischen Anstrengungen nicht verantwortungsbewusst 

alle verantwortlichen technischen Optionen beinhalten. Krankenhäuser 

wieder stark und innovativ zu gestalten bedeutet auch, sie zu guten Ar-

beitsplätzen für Ärzte, Krankenschwestern, Manager, technische Exper-

ten und viele mehr zu machen. Mit guter Führung, die Lust auf Innova-

tionen macht.  

Natürlich beinhalten positive Entwicklungen immer auch Risiken. So 

sind z.B. die Priorität der Patientendatensicherheit, Ethik der digitalen 

Medizin oder das Qualitätsmanagement in Medizin und Pflege legitime 

Themen mit kritischen Anforderungen. Und doch gibt es viele offene 

Fragen, ohne dass überzeugende Lösungen bereits heute verfügbar wä-

ren. Neue Geschäftsmodelle - häufig datengesteuert in der digitalen Me-

dizin und oft von innovativen Start-ups - werden die Krankenhausmedi-

zin dabei unterstützen, neue Wege viel schneller als bisher zu erproben 

und agiler zu werden. Nicht als Co-Pilot, sondern im Driver-Seat. Das 
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„Smart Hospital“ wird zum Innovationspartner von Industrie und neuen 

Unternehmen und nicht mehr nur zum Leistungsempfänger oder klassi-

schen Anbieter medizinischer Dienstleistungen. Diese Entwicklungen 

haben das Potenzial, ein Krankenhaus nicht nur in ein „Smart Hospital“ 

zu verwandeln, sondern auch über das „Smart Hospital“ hinaus zu den-

ken. Dies ist bereits inhärent mit dem grundlegenden Anliegen der agilen 

Weiterentwicklung. Das „Beyond Smart Hospital“ selbst wird zum zent-

ralen Akteur des Wandels, zum Innovationstreiber und Game Changer. 

Die Universitätsmedizin Essen verfolgt konsequent diesen Weg, vom 

Institut für PatientenErleben über dutzende innovative Digitalprojekte 

in Versorgung und Forschung, die Initialisierung des „Chief Patient Sa-

fety Officers“ bis hin zur „Ethik-Ellipse Smart Hospital“ reicht das breite 

Spektrum der Aktivitäten.  

Die Gesundheits- und schließlich auch die Krankenhausmärkte und -

strukturen werden sich erheblich verändern. Um diese Veränderungen 

nicht nur den freien Marktkräften zu überlassen und auch nicht nur auf 

eine sinnvolle Regulierung zu setzen, bedarf es Institutionen, die die 

Chancen der digitalen Medizin für Patienten erkennen und patienten-

orientiert umsetzen können und wollen. Hier werden die Krankenhäuser 

nicht mehr allein gegeneinander antreten: Next Gen Corporations wird 

in diesem Segment zu Big Playern werden. Um in diesem Zusammen-

hang nicht zurückgelassen zu werden, ist das intelligente Finden, Imple-

mentieren und Erforschen von digitalen Technologien, die für Medizin 

und Pflege relevant sind, ebenso wichtig wie das aktive Suchen nach 

neuen Wegen. Es geht darum, die Patienten wieder in den Mittelpunkt 

medizinischer Ideen, innovativer Geschäftsmodelle und neuer Wege zu 

gehen. 
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Auf den ersten Blick erscheint es sicherlich unrealistisch, mit globalen 

Marken zu konkurrieren. In der Praxis ist jedoch der persönliche, regio-

nale Zugang zu verfügbaren, qualitativ hochwertigen Gesundheitsleis-

tungen von hoher Bedeutung. Während amerikanische und chinesische 

Konzerne auch in Deutschland voraussichtlich in Systeme der instituti-

onellen Medizin investieren werden, können und sollten Krankenhäuser 

selbst innovative Themen entdecken und entwickeln. Themen, die zu 

Leistungen und Dienstleistungen führen, die - in Bezug auf Medizin, 

Pflege und Betreuung - eine Investition in das positive Markenimage 

sind. Im Vordergrund steht dabei der Patient als Person. Ethik als „USP“. 

Nach der zunehmenden Digitalisierung der Krankenhäuser folgt das 

„Smart Hospital“, nach dem „Smart Hospital“ beginnt eine neue Ent-

wicklungsstufe. Das „Beyond Smart Hospital“ wird zur Marke, zum 

Trustcenter und zum zentralen Ansprechpartner für Fragen der medizi-

nischen Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge. Rund um die 

Uhr, serviceorientiert und menschennah. Dies bietet nicht nur für grö-

ßere Gruppen, sondern auch und vor allem für mittlere und öffentliche 

Krankenhäuser eine große Chance. 

Von IT- und effizienzgetriebenen Ansätzen (Smart Hospital 1.0) bis hin 

zu den heutigen digitalen Transformations- und eInnovations-getriebe-

nen Krankenhäusern (Smart Hospital 2.0) führt der Entwicklungspfad 

zu „Beyond Smart Hospital“ (natürlich ist diese „Klassifizierung“ nicht 

das Ergebnis großer (interdisziplinärer) Forschungsarbeiten, sondern 

entsteht in der täglichen Praxis und im intensiven Dialog mit Praktikern 

und Experten). Jenseits bedeutet einerseits (nicht abschließend) ganz-

heitliche Transformation, datengetriebene Geschäftsmodelle, gute Ar-

beitsplätze (auch für die Generation#), Krankenhäuser als Business-In-

novationspartner, ethisch motiviert und emphatisch. Andererseits impli-

ziert „Jenseits“ einen potentiell unendlichen Prozess - warum? Weil es 
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darauf abzielt, dass eine wirklich humanzentrierte Medizin die wahre 

Herausforderung ist, die viel schwieriger ist als die Entwicklung von 

Technologien oder Unternehmen. 

Die digitale Medizin ist wie ein Spiegel für uns alle. Stellen wir wirklich 

den Patienten, die Ethik, die Menschheit in den Mittelpunkt der institu-

tionellen (und aller) Medizin? Oder werden wir das ganze neue techni-

sche Potenzial (wieder?) nutzen, um die Medizin noch mehr zu ent-

menschlichen? Das Potenzial der Leitidee „Smart Hospital“ liegt in der 

humanen Beantwortung dieser Frage.  
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Michael Strotkemper 

Überlegungen zu einer vierten Säule 

der Hochschulfinanzierung 
 

1  Die Finanzierung der Hochschulen  
als Herausforderungslage und Impuls  

Die gegenständliche Finanzierungssituation deutscher Hochschulen 

wird nach wie vor wesentlich durch die Bundesländer als Träger der 

Hochschulen geprägt. Mit einem zunehmenden Engagement des Bundes 

ist es insgesamt die öffentliche Hand, die die größten Beiträge zur Finan-

zierung beisteuert. Für die Hochschulen hat jedoch die Mittelart eine 

große Bedeutung. Ob die Gelder über Grund-, Sonder- und Drittmittel 

bereitgestellt werden, beeinflusst die Planung, Verwaltung und Verwen-

dung der Mittel enorm. Gerade im Mix der Mittelarten ist es in den ver-

gangenen Jahren zu signifikanten Veränderungen gekommen. Für die 

Finanzplaner der Hochschulen ergibt sich eine herausfordernde Situa-

tion, auf die Hochschulleitungen und Wissenschaftsorganisationen re-

gelmäßig mit Forderungen nach mehr Geld, mehr Planungssicherheit o-

der Deregulierung von rechtlichen Vorgaben reagieren. 

Während sich die politische Diskussion - zurecht - vorwiegend auf die 

milliardenschweren Bedarfe für die Grundausstattung des laufenden Be-

triebs der Hochschulen fokussiert, wird weitaus weniger eruiert, welche 

Möglichkeiten die Hochschulen haben, um mit eigenem Handeln ihre 

finanziellen Verhältnisse abseits des Zugriffs auf Mittel der öffentlichen 

Hand zu verbessern. Wenngleich offenkundig nicht zu erwarten ist, dass 
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die Hochschulen ein so signifikantes Volumen eigener Mittel akquirie-

ren, dass sie sich unabhängig von den Hochschulträgern finanzieren 

können, dürfte jedoch jeder hinzuverdiente Euro ein willkommener Zu-

satzbeitrag sein, um die finanzplanerischen Probleme zu lindern. Die 

Herausforderungslage der Gegenwart kann so vielleicht zu einem Impuls 

für die Zukunft werden.  

Ausgehend von einer Betrachtung der aktuellen Finanzierungssituation 

soll nachfolgend ein Überblick vermittelt werden, welche weiteren Fi-

nanzierungsquellen für Hochschulen zur Verfügung stehen, um eigene 

Mittel zu erwirtschaften. Es soll dargestellt werden, welche Chancen und 

Risiken damit verbunden sind, wo Perspektiven liegen und welche Her-

ausforderungen bestehen. Dabei wird auch auf praktische Erfahrungen 

und jüngere Entwicklungen im deutschen Hochschulsystem eingegan-

gen. 

2  Übersicht über die Finanzierung der Hochschulen 

2.1 Grundmittel, Drittmittel und Verwaltungs- 
einnahmen als Finanzierungsquellen  

Die Finanzmittel der deutschen Hochschulen werden in der Regel nach 

Grundmitteln, Drittmitteln und Verwaltungseinnahmen differenziert.1  

Die Grundmittel umfassen die Gelder zur Grundfinanzierung von Per-

sonal- und Sachmitteln, die von den Bundesländern als Träger der Hoch-

schulen bereitgestellt werden. Sie dienen der Deckung laufender Kosten 

aus den originären Aufgaben von Hochschulen in Lehre, Forschung und 

Weiterbildung. Sie werden jährlich per Haushaltsgesetz beschlossen und 

                                                           
1  Vgl. Büchtmann/ Lickfett (2011), S. 252 ff. Ausführlich auch: Ambrosy/ Strotkemper 

(2017), S. 683 ff. 
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zugewiesen. Der Bund beteiligt sich über Sonderprogramme (Sonder-

mittel), insbesondere durch die mit den Bundesländern vereinbarten 

Hochschulpakte zur Kompensation steigender Studienanfängerzahlen2, 

und Forschungsfinanzierung (Forschungsbauten, Großgerätefinanzie-

rung, Drittmittelprojektförderung). Dabei ist das finanzielle Engagement 

des Bundes in den vergangenen Jahren durch Bund-Länder-Vereinba-

rungen3 signifikant erhöht und vor dem Kontext steigender Studieren-

denzahlen zunehmend auch auf eine Mitfinanzierung der Lehre ausge-

dehnt worden.  

Drittmittel sind alle Mittel, die für Aufgaben von Forschung, Lehre und 

zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses von privaten oder 

öffentlichen Stellen eingeworben werden, und nicht bereits in den vom 

Hochschulträger bereitgestellten Grundmitteln enthalten sind. Die 

Drittmittel können der Hochschule, bei ihr beschäftigten Wissenschaft-

lern/innen oder einer hochschuleigenen Organisationseinheit zur Verfü-

gung gestellt werden. 4 Dabei werden die Drittmittel von der Hochschule 

verwaltet, vereinnahmt und verausgabt.5 

Die sehr weit gehaltene Definition des Drittmittelbegriffs führt zu diver-

sen Abgrenzungsschwierigkeiten. Dies liegt zum einen an unterschiedli-

chen Mittelzuteilungsmechanismen der Bundesländer, z. B. weil ver-

schiedene Projektgelder mancherorts über den Haushalt eingestellt wer-

den und zur Grundfinanzierung zählen, während sie andernorts über 

                                                           
2  Die Vereinbarungen zum Hochschulpakt wirken sich aufgrund ihres beträchtlichen fi-

nanziellen Volumens und ihres Finanzierungszwecks auf eine große Anzahl der Hoch-
schulen unmittelbar aus und sind insofern besonders bedeutsam für die Finanzierung 
des Hochschulsystems. Weitere Sonderprogramme sind z.B. der Qualitätspakt Lehre, 
die Qualitätsoffensive Lehrerbildung und die Exzellenzstrategie. 

3  Die Finanzierung des Bundes erfolgt auf der Basis von Art. 91b GG. 
4  Definition in Anlehnung an Statistisches Bundesamt (2018b): Allgemeine und metho-

dische Erläuterungen, S. 5f. 
5  Vgl. Möller (2017): S. 885 ff. 
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Projektträger zugewiesen werden und folglich als Drittmittel geführt 

werden. Zum anderen ist die Bandbreite der potentiellen Drittmittel so 

groß, dass der unmittelbare Bezug zu Forschung und Lehre mitunter 

nicht mehr nachvollziehbar ist. Da Drittmittel als wichtiger Indikator für 

die wissenschaftliche Reputation einer Hochschule herangezogen wer-

den, ist die Auswertbarkeit und Vergleichbarkeit von Drittmitteldaten 

sehr sensibel.6  

Die Abgrenzung von Drittmitteleinnahmen und Verwaltungseinnah-

men ist ebenfalls nicht immer eindeutig möglich. Grenzfälle sind bei-

spielsweise Gutachten, die im wirtschaftlichen Bereich einer Hochschule 

erstellt werden. Ohne unmittelbaren Bezug zu Lehre und Forschung sind 

sie definitorisch keine Drittmittel und stattdessen den Verwaltungsein-

nahmen zuzuordnen. Am bedeutsamsten sind Verwaltungseinnahmen 

für die Hochschulen mit angeschlossenen Universitätskliniken, da die 

Einnahmen aus medizinischen Dienstleistungen den Verwaltungsein-

nahmen zugerechnet werden. Ansonsten umfassen Verwaltungseinnah-

men solche, die durch den Verkauf oder die Bereitstellung von sonstigen 

Dienstleistungen anfallen, wie z.B. Lizenz-, Miet- und Pachteinnahmen 

oder Einnahmen aus dem Verkauf von Skripten oder Anlagegenständen 

sowie Studienbeiträge7. Definiert werden können sie als Einnahmen, 

welche den Hochschulen durch den Verkauf oder die Bereitstellung von 

Dienstleistungen mit Ausnahme von Lehr- und Forschungsleistungen 

zufließen.  

                                                           
6  Für Zwecke der Hochschulfinanzstatistik wird die Drittmitteldefinition bspw. um eine 

Auflistung konkreter Beispielsachverhalte ergänzt, vgl. Statistisches Bundesamt 
(2018b): Anhang 3. 

7  Allgemeine Studienbeiträge werden aktuell in keinem Bundesland erhoben, jedoch 
gibt es in einigen Bundesländern Studiengebühren für Langzeitstudierende, Studien-
gebühren für ein Zweitstudium sowie Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer/in-
nen. 
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2.2 Entwicklungen der Hochschulfinanzierung  
nach Finanzierungsquellen 

In der Zusammensetzung der den Hochschulen zufließenden Mittel ha-

ben sich in den vergangenen Jahren wesentliche Änderungen ergeben. 

Der Anteil der von den Bundesländern bereitgestellten Grundfinanzie-

rung am Gesamtvolumen der Hochschulfinanzierung ist kontinuierlich 

zurückgegangen. Im Gegenzug sind Drittmitteleinnahmen zu einem un-

verzichtbaren Bestandteil in der Hochschulfinanzierung geworden. 

Nach Angaben des statistischen Bundesamtes liegt der Anteil von Dritt-

mitteln an den Hochschulhaushalten der deutschen Hochschulen ohne 

medizinische Einrichtungen bzw. Gesundheitswissenschaften8 und ohne 

Verwaltungshochschulen im Jahr 2016 bei rund 21%.9  

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie des Arbeitskreises 

Hochschulfinanzierung der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten 

Deutschlands in Kooperation mit dem HIS Institut für Hochschulent-

wicklung e.V.10 Nach der Datenauswertung von 38 teilnehmenden Uni-

versitäten und Pädagogischen Hochschulen11 ist der Anteil der Drittmit-

tel an der Gesamtfinanzierung von 18% in 2006 auf 23% in 2015 gestie-

gen. Noch signifikanter fallen die Veränderungen bei den Sondermitteln 

aus.  

                                                           
8  Durch die Einnahmen aus medizinischen Dienstleistungen, die statistisch den Verwal-

tungseinnahmen zugerechnet werden, ergibt sich für Hochschulen mit medizinischen 
Einrichtungen bzw. Gesundheitswissenschaften eine Finanzierungsstruktur, die deut-
lich von den übrigen Hochschulen abweicht und die Vergleichbarkeit beeinträchtigen 
würde. 

9  Vgl. Statistisches Bundesamt (2018a): Tabelle 3.6.1. 
10  Vgl. Söder-Mahlmann/ Möller (2018), S. 37 ff. 
11  Insgesamt sind 81 Universitäten und 6 Pädagogische Hochschulen in der Vereinigung 

der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands vertreten. Der Rücklauf 
der Studie beträgt 44% bei den Universitäten und 33% bei den Pädagogischen Hoch-
schulen, vgl. Söder-Mahlmann/ Möller (2018), S. 40. 
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Mit der zunehmenden Beteiligung des Bundes an der Hochschulfinan-

zierung ist der Anteil der Sondermittel in 2015 auf 13% angestiegen. 

Dazu korrespondierend ist der Anteil der Grundmittel am Gesamtvolu-

men der Hochschulhaushalte deutlich zurückgegangen (siehe Abbil-

dung 1). 

 
Abbildung 1: Entwicklung der Finanzierungsstruktur von Hochschulen 2006-2015. 
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Söder-Mahlmann/ Möller (2018), S. 42) 
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Von den Verwaltungseinnahmen entfallen ca. 92 % auf die wirtschaftli-

che Tätigkeit der Universitätskliniken und ca. 6% auf Studierendenbei-

träge, wovon der größte Anteil den privaten Hochschulen zuzuschreiben 

ist.12  

2.3   Zweitmittel als zweite Finanzierungssäule 

Die systematische Unterscheidung zwischen Grundmitteln, Drittmitteln 

und Verwaltungseinnahmen war – allen Abgrenzungsschwierigkeiten 

zum Trotz - über mehrere Jahrzehnte geeignet, um die vielfältigen Fi-

nanzmittel im Hochschulwesen probat zu klassifizieren. Die Hochschul-

paktmittel, explizit nicht zu den Drittmitteln zählend13 und überwie-

gend14 nicht über den Haushaltsgesetzgebungsprozess als Grundmittel 

zugewiesen, passen nicht in die bestehende Logik. Die betragsmäßige 

Höhe und der dadurch entstandene Bedeutungsgewinn führen notwen-

digerweise zu Überlegungen einer veränderten Klassifizierung der Hoch-

schulmittel. Spätestens mit der nunmehr auf Dauer angelegten finanziel-

len Beteiligung des Bundes an der Lehre15 bedarf es einer Erweiterung 

der tradierten Systematik. 

Söder-Mahlmann/ Möller bezeichnen die regelmäßig auch als Pro-

gramm- oder Sondermittel bezeichneten Gelder als „zweite Säule“16 in 

der Hochschulfinanzierung. Charakteristisch dafür sehen sie die zeitliche 

Befristung und die Zweckbindung der Mittel. Diese Logik vollendend 

                                                           
12  Eigene Berechnungen auf Basis von Statistisches Bundesamt (2018b): Tabelle 6.1. 
13  Vgl. Statistisches Bundesamt (2018b): Anhang 3. 
14  In Nordrhein-Westfalen wurde ein Teilbetrag des Landesanteils an den Hochschulpa-

ktmitteln verstetigt und als separater Titel in den Haushalt aufgenommen und ent-
sprechend zugewiesen. 

15  Mit dem „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ als Nachfolgevereinbarung 
des Hochschulpaktes, ist eine dauerhafte Beteiligung des Bundes an der Finanzierung 
der Lehre vorgesehen, vgl. BMBF (2019), § 3 Abs. 2. 

16  Söder-Mahlmann/ Möller (2018), S. 39. 
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wären Grundmittel als erste Säule zu betrachten und Drittmittel unter 

einer dritten Säule zu subsumieren. Eine ähnliche Abgrenzung nehmen 

Babyesiza/ Berthold/ Ziegele vor, die zwischen Erst-, Zweit- und Dritt-

mitteln unterscheiden und die Hochschulpaktmittel ebenfalls den Zweit-

mitteln zuordnen. Neben den Hochschulpaktmitteln werden auch wei-

tere Programme aus Bund-Länder-Vereinbarungen (z.B. der Qualitäts-

pakt Lehre und die Qualitätsoffensive Lehrerbildung) oder Programm-

mittel für Lehre und Querschnittsthemen aus Förderprogrammen der 

Trägerländer (z.B. für Diversität, Wissenstransfer oder Qualitätssiche-

rung) unter den Zweitmitteln geführt.17 Allen ist als weiteres Definitions-

merkmal von Zweitmitteln gemein, dass die Mittel aus öffentlichen 

Quellen stammen und in Abgrenzung zu den Drittmitteln in der Regel 

nicht in einem kompetitiven Verfahren vergeben werden. 

Kurzum kann konstatiert werden, dass das Klassifizierungssystem da-

hingehend erweitert wurde, dass die Zweitmittel inzwischen als separate 

Position betrachtet werden.18  

2.4   Bestimmung einer vierten Finanzierungssäule 

Während den Zweitmitteln eine zunehmende Aufmerksamkeit gewid-

met wird, sind die unter den Verwaltungseinnahmen geführten Mittel-

quellen weitgehend außerhalb des Fokus der Betrachtung. Sie werden 

weder in einer Kategorisierung von Erst-, Zweit- und Drittmitteln be-

                                                           
17  Vgl. Söder-Mahlmann/ Möller (2018), S. 39 und Babyesiza/ Berthold/ Ziegele (2018), 

S. 8. 
18  Während die Mittel des Hochschulpaktes z.T. statistisch gar nicht erfasst wurden und 

gänzlich neu einer Systematik zuzuführen sind, werden andere Bund-Länder-Verein-
barungen ganz oder teilweise (z.B. aus Hochschulpaktmitteln finanzierte Drittmittel-
programmpauschalen) auch den Drittmitteln zugeordnet, so z.B. durch das Statisti-
sche Bundesamt (2018b): Anhang 3.  
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nannt noch als eigene Finanzierungssäule aufgeführt. Tatsächlich er-

scheinen die Verwaltungseinnahmen als solche, die durch den Verkauf 

oder die Bereitstellung von Dienstleistungen mit Ausnahme von Lehr- 

und Forschungsleistungen zufließen, per Definition wie der Resteposten 

im Finanzierungssystem von Hochschulen. 

Doch wenngleich abseits der Einnahmen der Universitätskliniken und 

der Studienbeiträge nur ein Anteil von 2 % sonstiger Verwaltungsein-

nahmen verbleibt, sind es gerade diese Einnahmen, unter die interes-

sante weitere Mittelquellen zu subsumieren sind. Darunter fallen einige 

nur schwer in die bestehende Systematik einzubeziehende Gelder, deren 

Hauptmerkmal darin besteht, dass für sie entweder keine unmittelbare 

Gegenleistung erbracht wird oder eben diese nicht in die Bereiche For-

schung und Lehre fällt und somit nicht zu den Drittmitteln zählt. Zu-

sammengefasst sollen diese Einnahmemöglichkeiten als vierte Finanzie-

rungssäule oder Viertmittel betrachtet werden. 

Im Einzelnen sind dies neben vorgenannten Einnahmen im Wesentli-

chen die Einnahmen aus Fundraising, die Einnahmen aus Vermögens-

verwaltung sowie die Einnahmen aus unternehmerischer Betätigung, die 

allesamt im Weiteren näher beleuchtet werden. 

3  Bedeutung von Viertmitteln als zusätzliche  
Finanzierungsmittel  

3.1  Auskömmlichkeit vorhandener Finanzmittel 

Als im Sommer 2019 nach langen Verhandlungen zwischen Vertretun-

gen von Bund und Ländern bekannt gegeben wurde, dass sich der Bund 

auch nach Auslaufen des Hochschulpaktes im Jahr 2023 an der Finanzie-

rung der Hochschulen beteiligen wird und der dies begründende „Zu-

kunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ zugleich die lange geforderte 
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Verstetigung der Mittelzusagen beinhaltet, war die Erleichterung im 

Hochschulwesen groß.19 Bei aller Begeisterung über die zweifellos wich-

tigen Finanzierungszusagen kann jedoch nicht darüber hinweggesehen 

werden, dass damit lediglich die größte Not gelindert wird, die sich in 

vielen Bundesländern aus einer jahrelange Unterfinanzierung der Hoch-

schulen ergeben hat.  

Dezidierte Analysen der Finanzierungssituation zeigen, dass zwar die 

Ausgaben der Trägerländer in den vergangenen Jahren nominell gestie-

gen sind, jedoch in Relation zum Aufwuchs der Studierendenzahlen in 

einigen Bundesländern rückläufig sind. Insgesamt konnte ermittelt wer-

den, dass die Grundmittel je Studierenden sogar in fünf Bundesländern 

trotz Hochschulpaktmitteln und Unterstützung des Bundes gesunken 

sind.20 Unter Berücksichtigung des Kaufkraftverlustes durch Inflations-

rate und Tarif- und Besoldungssteigerungen verbleibt an vielen Hoch-

schulen trotz steigender Studierendenzahlen sogar ein Rückgang der zur 

Verfügung stehenden Mittel.21 

Da davon ausgegangen werden darf, dass die Anzahl der Studienanfän-

ger/innen in Deutschland bis 2030 weitgehend konstant bleibt22, kann 

konstatiert werden, dass die Herausforderungslage für die Hochschulen 

zur Finanzierung des Lehrbetriebs anspruchsvoll bleibt.  

                                                           
19  Vgl. BMBF (2019), § 3. 
20  So Baumgarth/ Henke/ Pasternack (2016), S. 37, im Vergleich der Jahre 2004 und 

2013. Zu vergleichbaren Ergebnissen kommen auch Dohmen, D./Krempkow, R. 
(2014), S. 24 f., bei Gegenüberstellung der Jahre 2000 und 2010. 

21  Siehe z.B. Ambrosy/ Strotkemper (2017), S. 689 f., die am Beispiel des Haushaltsan-
satzes der Universität Duisburg-Essen zwischen 2008 und 2016 den kaufkraftberei-
nigten Verlust belegen. Vgl. auch die Analysen zur Realentwicklung der laufenden 
Grundmittel von Baumgarth/ Henke/ Pasternack (2016), S. 33 ff. 

22  Vgl. Kultusministerkonferenz (2019), S. 12. 
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Forderungen der Hochschulen nach zusätzlichen finanziellen Mitteln 

wird im politischen Raum häufig mit dem Hinweis auf die gute Liquidi-

tätssituation entgegengetreten. De facto verfügen viele Hochschulen 

über beträchtliche Anhäufungen liquider Mittel.23 Allerdings relativiert 

sich die Höhe der finanziellen Reserven, wenn bedacht wird, dass die 

Hochschulen nur begrenzte Möglichkeiten haben, aus eigener wirt-

schaftlicher Tätigkeit Mittelzuflüsse zu generieren. Investitionen bedür-

fen insofern vorheriger Ansparungen.24 Zudem unterliegt der überwie-

gende Teil der Mittel konkreten Zweckbindungen und kann nicht frei 

verwendet werden.25 

Als weiteres Finanzierungsproblem kommt hinzu, dass Drittmittelpro-

jekte zunehmend einer Kofinanzierung aus eigenen Mitteln bedürfen. 

Boten die Drittmittel lange Zeit eine willkommene Möglichkeit, um ei-

nen Mangel an Einnahmen aus Erst- und Zweitmitteln zu kompensieren, 

stehen Hochschulen heute häufig vor dem paradoxen Problem unter Er-

folgen bei der Einwerbung von Drittmitteln zu leiden. Die Notwendig-

keit Eigenanteile in die Projekte einzubringen oder indirekten Kosten 

(Overheads) nicht vollumfänglich abrechnen zu können, führt insbeson-

dere bei öffentlich geförderten Drittmittelprojekten zu einer unzu-

reichenden Ausfinanzierung, der nach den Vorstellungen von Hoch-

schulleitungen und Wissenschaftsrat mit einer höheren Abrechenbarkeit 

von Gemeinkosten begegnet werden soll.26  

                                                           
23  Vgl. beispielsweise Berthold/ Manthe/ von Stuckrad (2013), S. 3 ff., die im Auftrag 

des Arbeitskreises der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten des Landes Baden-
Württemberg eine Analyse der dortigen Liquidität vorgenommen haben.  

24  Vgl. Strotkemper (2018), S. 336 ff. 
25  Siehe beispielsweise die Zusammensetzung der Liquidität der Universität Duisburg-

Essen, die im Betrachtungszeitpunkt 2016 zu 41 % an Drittmittelprojekte gebunden 
war, Ambrosy/ Strotkemper (2017), S. 691 f. 

26  Ausführlich dazu Wissenschaftsrat (2013), S. 55 ff. 
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3.2  Verwendungsrestriktionen vorhandener  
Finanzmittel  

Mit Ausnahme des Bundeslandes Bayern ist den Hochschulen bundes-

weit über Globalhaushalte, wenn auch in unterschiedlichen Freiheitsgra-

den, eine eigenständig verantwortliche Bewirtschaftung ihrer Mittel zu-

gestanden worden.27 Das heißt, die Grundmitteln können überjährig be-

wirtschaftet werden (Übertragbarkeit) und in der Regel auch zur De-

ckung jeweils anderer Haushaltstitel herangezogen werden (gegenseitige 

Deckungsfähigkeit). Die Hochschulleitungen verfügen somit über ein 

hohes Maß an Autonomie in der Plan- und Verwendbarkeit dieser Mit-

tel.28  

Für die Zweitmittel gilt dies nicht. Die aus den diversen Sonderprogram-

men bereitgestellten Mittel der öffentlichen Hand unterliegen restrikti-

ven Verwendungsbeschränkungen. Die Mittel der Hochschulpaktnach-

folgevereinbarung, des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken, 

sind beispielsweise zweckbestimmt zum Ausbau von dauerhaften Be-

schäftigungsverhältnissen, zur Hinwirkung auf eine geschlechterparitä-

tische Zusammensetzung des Personals, zur Verbesserung der Rahmen-

bedingungen des Studiums und des Studienerfolgs sowie zur Vermei-

dung von Studienabbrüchen.29  

Auch bei den Drittmitteln handelt es sich um verwendungsbeschränkte 

Mittel, die zur Erfüllung eines Forschungsauftrags oder eines Projekts 

von einem Drittmittelgeber zur Verfügung gestellt werden und der (Vor-

                                                           
27  Vgl. Güttner/ Manthe, S. 7 f., S. 33. 
28  Vgl. Ziegele (2008), S. 31 ff. 
29  Vgl. BMBF (2019), § 1. Zweckbindungen gelten auch für diverse Sondermittel der Län-

der (z.B. Qualitätsverbesserungsmittel in NRW, Studienqualitätsmittel in Niederach-
sen). Diese sind u.a. an die Verbesserung der Qualität der Lehre und die Verbesserung 
der Studienbedingungen gebunden.  
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)Finanzierung künftiger Ausgaben dienen. Der Drittmittelempfänger 

wird per Gesetz, in einem Bewilligungsbescheid oder durch einen Ver-

trag auf privatrechtlicher Grundlage an die zweckbestimmte Verwen-

dung der Gelder gebunden. 30 

Für die Hochschulen ergeben sich im Wesentlichen zwei Konsequenzen: 

Erstens erfordern die Zweckbindungen eine aufwendige separate Mittel-

bewirtschaftung zur Dokumentation der sachgerechten Mittelverwen-

dung. Zweitens schränken die Zweckbindungen die Verwendbarkeit von 

Mitteln massiv ein und wirken sich insbesondere durch die Verwen-

dungsvorgaben für Zweitmittel auch auf die Autonomie der Hochschu-

len aus. Söder-Mahlmann/ Möller konstatieren folgerichtig, dass „die 

Ausweitung der zweiten Säule der Hochschulfinanzierung einer Logik 

folgt, die zumindest quer zur zuvor angestrebten Stärkung der Hoch-

schulautonomie liegt“31. 

3.3  Bedarf von Viertmitteln als alternative  
Finanzierungsquelle 

Der Bedarf einer vierten Finanzierungssäule leitet sich wesentlich aus 

den Nachteilen der Bewirtschaftung von Geldern der anderen Mittel-

quellen ab. Mit zunehmend knapperen Grundmitteln gehen den Hoch-

schulen Flexibilität und Freiheit verloren, was durch Gelder anderer 

Quellen nicht kompensiert werden kann. So lassen z.B. die wenigstens 

Zweitmittel eine Verwendung für Zwecke der Forschungsförderung zu. 

Ebenso fehlt es an Mitteln für Investitionen, die gerade für innovative 

Technologien, vor allem im Zuge der Digitalisierung, auch außerhalb des 

                                                           
30  Vgl. Kaufmann/Tebben (2013), S. 134 f. 
31  Söder-Mahlmann/ Möller (2018), S. 39. 
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Lehrbetriebs in der ablauforganisatorischen Weiterentwicklung von 

Hochschulen dringend benötigt werden. 

Mittel aus eigener Erwirtschaftung, aus Vermögensverwaltung oder aus 

Spenden sind in der Regel freie Mittel. Sie sind lediglich im Rahmen all-

gemeiner hochschul- und haushaltsrechtlicher Vorgaben verwendungs-

beschränkt, dürfen also folglich für alle hochschulischen Zwecke veraus-

gabt werden.32 Mit ihnen können folglich eben jene Gestaltungspiel-

räume genutzt und Potentiale ausgeschöpft werden, die aus anderen Mit-

teln nicht finanziert werden können. 

Problematisch ist auch weiterhin die Fristigkeit von Zweit- und Drittmit-

teln. Drittmittel werden naturgemäß befristet bis zur Erfüllung des Pro-

jektziels bereitgestellt. Die Zweitmittel des Hochschulpaktes sind bis 

2023 befristet. Der „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ sieht 

zwar grundsätzlich eine unbefristete Finanzierungszusage des Bundes 

vor, allerdings steht diese unter dem Vorbehalt einer Evaluation, die alle 

sieben Jahre vorgenommen werden soll.33 Ob die Finanzierungszusagen 

im Kontext klammerer Staatskassen und sinkender Studienanfängerzah-

len noch einmal neu bewertet werden, bleibt abzuwarten. Nahezu ausge-

schlossen erscheint es jedenfalls, dass die auch bisher nicht vorhandenen 

Anpassungen für Preis- und Tarifsteigerungen zu erhöhten Mittelzuwei-

sungen führen. Bei der Personalfinanzierung stellt angesichts der tradi-

tionell geringen Fluktuation im öffentlichen Dienst und der spezifischen 

Demographie jedoch gerade die langfristige Finanzierungssicherheit für 

die regelmäßigen Bezügesteigerungen sowie die tarifvertraglich festge-

                                                           
32  Vgl. z.B. § 5 Abs. 1, Abs. 2 HG NRW. 
33  Vgl. BMBF (2019), § 3 Abs. 2, § 7. 
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legten Stufenaufstiege eine stetige Herausforderung dar. Damit verblei-

ben unverändert erhebliche finanzplanerische Risiken bei den Hoch-

schulen, die durch zusätzliche Mittel abgesichert werden können. 

4  Ausgewählte Betrachtungsaspekte  
von Viertmitteln 

4.1  Fundraising 

4.1.1  Begriffsgegenstand und Anwendungsfälle 

Zur besseren Systematisierung wird in der weiteren Betrachtung von 

Viertmitteln eine Unterscheidung vorgenommen, die einerseits nach 

den wesentlichen Spezifikationen der jeweiligen Varianten differenziert 

und sich andererseits an der steuerrechtlichen Beurteilung orientiert. Im 

Einzelnen werden die Viertmittel zwischen Fundraising, Vermögensver-

waltung sowie der unternehmerischen Betätigung unterschieden. 

Der Begriff Fundraising wird häufig synonym mit Sponsoring, seltener 

auch mit Spenden verwendet. In der Fachliteratur wird das Fundraising 

als Oberbegriff aller Aktivitäten einer nicht kommerziellen Organisation 

verstanden, um Mittel von Spendenden und Sponsoren einzuwerben.34 

Insbesondere wegen der unterschiedlichen steuerrechtlichen Folgen, ist 

eine dezidierte terminologische Differenzierung geboten. 

Eine Spende ist die freiwillige und unentgeltliche Hingabe von Geld oder 

geldwerten Vorteilen ohne jede Gegenleistung, d.h. ohne unmittelbaren, 

                                                           
34  Vgl. Haibach (2008a), S. 12. 
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wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleis-

tung.35 Im Gegensatz zum klassischen Mäzenatentum36, wo der Mäzen 

auch dann unterstützen würde, wenn er selbst nicht mit der Förderung 

in Verbindung gebracht würde, ist es durchaus möglich, dass ein Spen-

der nicht nur aus altruistischen Motiven heraus spendet, sondern zumin-

dest einen steuerlichen Sonderausgabenabzug37 anstrebt oder auf eine 

gewisse Aufmerksamkeit aus ist und an geeigneter Stelle prominent ge-

nannt werden möchte. Damit ist auch die Grenze zum Hochschulspon-

soring erreicht, bei der eine Gegenleistung erwartet wird. 

Unter Hochschulsponsoring ist „die Gewährung von Geld oder geldwer-

ten Vorteilen […] zur Förderung […] in […] wissenschaftlichen […] Be-

reichen“38 zu verstehen, wobei der Sponsor das Erzielen eines Werbeef-

fektes als Motiv seiner Gabe bezweckt.39 Der Begriff des Sponsorings 

kann im Hochschulkontext weit gefasst werden und ist zuweilen schwer 

vom Drittmittelbereich abzugrenzen. Das statistische Bundesamt bei-

spielsweise ordnet Geldspenden, sofern sie Lehre oder Forschung betref-

fen, sowie Sachspenden den Drittmitteln zu, während Sponsoringein-

nahmen nicht als ebensolche gelten.40 In der Regel wird das Hochschul-

sponsoring, jedoch nicht zu den Drittmitteln gezählt.41  

Das Fundraising ist nicht nur auf Geld- oder Sachleistungen beschränkt. 

Auch Dienstleistungen, z.B. in der Form unentgeltlich überlassener Ar-

beitskraft, oder übertragene Rechte und Informationen können zum 

                                                           
35  Definition des Spendenbegriffs in Anlehnung an BFH v. 25.11.1987, I R 126/85, BStBl. 

1998 II, 220, Rz. 14. 
36  Zum Begriff des Mäzenatentums vgl. Bruhn, M. (2008), S. 22. 
37  Vgl. § 10b EStG. 
38  AEAO zu § 64 Abs. 1, Tz. 8. 
39  Vgl. Misera (2010), S. 22. 
40  Vgl. Statistisches Bundesamt (2018b): Anhang 3. 
41  Vgl. Misera (2010), S. 22. 
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Fundraising zählen. Eine Übersetzung des Anglizismus, z.B. mit dem 

deutschen Wort Kapitalbeschaffung, greift in der Regel zu kurz, weil mit 

Fundraising sowohl die passive Entgegennahme von Mitteln als auch die 

aktiven Marketingmaßnahmen gemeint sind, mit denen systematisch 

und organisiert, ggf. auch durch einen Förderantrag, Mittel oder Leis-

tungen eingeworben werden.42 Letztlich ist der weiter gefasste anglisti-

sche Terminus daher passgenauer. Unter den Oberbegriff Fundraising 

lassen sich folglich sehr verschiedene Varianten der Förderung subsu-

mieren. Dazu zählen neben den privaten (mäzenatischen) Spenden auch 

über Spendenplattformen als Crowdfunding organisierte Mitteleinwer-

bungen und die bereits erwähnten Sponsoringeinnahmen. Ebenso kön-

nen Mittel aus Alumni- oder Fördervereinen, aus Stiftungen oder auch 

aus Erbschaften stammen. Je nach Umfang, Komplexität und zu erbrin-

gender Gegenleistung bietet es sich an, den Leistungsaustausch vertrag-

lich verbindlich zu definieren. 

4.1.2  Herausforderungen und Risiken  

Ein wesentlicher Aspekt des Fundraising liegt in der steuerrechtlichen 

Beurteilung des Sacherhalts. Gerade die Möglichkeit des steuerrelevan-

ten Spendenabzugs kann aus Sicht des Mittelgebers als (zusätzliches) 

Motiv für die Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung einer Hoch-

schule angenommen werden. Im Regelfall können die Hochschulen die 

dafür benötigte Spendenbestätigung ausstellen, weil die Mittel im hoheit-

lichen Bereich der Hochschule vereinnahmt werden und den steuerlich 

begünstigten gemeinwohlorientierten Zwecken im Sinne der §§ 52 bis 54 

AO dienen.43 

                                                           
42  Vgl. Haibach (2012), S. 17 f. 
43  Etwas anderes könnte u.U. gelten, wenn die Mittel in einem Betrieb gewerblicher Art 

der Hochschulen verwendet würden, vgl. Stalleiken (2010), S. 58 f. 
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Aus steuerrechtlicher Sicht richtet sich die Abgrenzung der unterschied-

lichen Varianten des Fundraising nach einer etwaig erbrachten Gegen-

leistung (siehe Abbildung 2). Bei einer Spende gilt es als unschädlich, 

wenn ohne besondere Hervorhebung auf einen Geldgeber, mitunter 

auch im Zuge einer öffentlichen Danksagung, hingewiesen wird. Leis-

tung und Gegenleistung stehen insofern nicht gleichwertig einander ge-

genüber. Steuerfrei sind neben den Spenden im hoheitlichen Bereich 

auch die erhaltenen Mittel und Leistungen in der Vermögensverwal-

tung44. Im Kontext des Sponsorings liegt eine steuerrechtlich als Vermö-

gensverwaltung einzuordnende Tätigkeit beispielsweise dann vor, wenn 

die Hochschule einem Dritten für dessen Werbe- oder Imagezwecke ih-

ren Namen oder ihr Logo überlässt, es insofern also verpachtet, ohne 

selbst aktiv an der Maßnahme mitzuwirken.45 

 
Abbildung 2: Steuerrechtliche Sphären des Fundraising (Quelle: eigene Darstellung in  
Anlehnung an Fritz (2008)) 

                                                           
44  Vgl. § 14 S. 3 AO. 
45  Vgl. Gonska (2012), S. 39. 
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Sobald die Hochschule für die Unterstützung eine darüber hinaus ge-

hende Gegenleistung erbringt, liegt jedoch keine Spende, sondern ein 

Sponsoring vor. Dann ist davon auszugehen, dass die uneigennützige 

Förderung gemeinnütziger Zwecke nicht mehr vordergründige Motiva-

tion des Zuwendenden ist, sondern das Erzielen eines Werbeeffekts.46 

Die Hochschule befindet sich außerhalb des hoheitlichen Bereichs und 

begründet durch ihr aktives Wirken einen wirtschaftlichen Geschäftsbe-

trieb. Für den Zuwendenden ist der Spendenabzug insoweit ausgeschlos-

sen. Ist der Zuwendende ein Unternehmen, kann dies mitunter auch vor-

teilhaft sein, weil durch das Sponsoring ein gänzlicher Abzug der hinge-

gebenen Zuwendung als Betriebsausgabe möglich ist.47  

Für die Hochschule indes bedeutet die Erbringung einer Gegenleistung 

die Begründung eines Betriebes gewerblicher Art im Sinne des § 4 KStG 

und die damit einhergehende Pflicht zur Versteuerung der Einnahmen.48 

Darüber hinaus bewegt sich die Hochschule mit ihrer wirtschaftlichen 

Betätigung auf einem dem freien Wettbewerb unterliegendem Markt, so 

dass sämtliche im Zusammenhang mit der Tätigkeit stehende Aufwen-

dungen auf Vollkostenbasis kalkuliert werden müssen, um subventions-

begründete Wettbewerbsverzerrungen auszuschließen zu können und 

den europarechtlichen Beihilferegelungen des Art. 107 AEUV gerecht zu 

werden. 

Die negativen finanziellen Konsequenzen einer fehlerhaften steuerrecht-

lichen Einschätzung und die bürokratischen Aufwendungen, die mit der 

Kalkulation von Vollkosten einhergehen, stellen hohe fachliche Anfor-

derungen an die Qualifikation des für die Sachverhaltsbeurteilung zu-

ständigen Hochschulpersonals. Gerade für kleinere Hochschulen ist die 

                                                           
46  Vgl. Stalleiken (2010), S. 62 ff. 
47  Vgl. Stalleiken (2010), S. 66 f. 
48  Zu den Tatbestandsvoraussetzungen ausführlich Misera (2010), S. 96 ff. 
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Bereitstellung personeller Ressourcen mit entsprechendem Fachwissen 

eine Herausforderung, die nicht selten zum Rückgriff auf teure Expertise 

Dritter führt. Dadurch entstehende Kosten und Aufwendungen gehen 

zulasten der Wirtschaftlichkeit aller Fundraisingaktivitäten. Da Auf- und 

Ausbau von Fundraisingabteilungen an den Hochschulen einen hohen 

Initialaufwand beanspruchen, der sich häufig erst verzögert bemerkbar 

macht, stellt dies ein nicht zu verachtendes Hemmnis in der Bereitschaft, 

sich stärker zu engagieren, dar.49  

Kritik am Hochschulfundraising entzündet sich regelmäßig auch an der 

Frage, ob die Wissenschaft durch Zahlungen aus der Wirtschaft unfrei 

und beeinflussbar wird.50 Grundsätzlich hat dies im Sponsoring weniger 

Relevanz als in der Drittmittelforschung, wo Befürchtungen einer Ein-

flussnahme des Zuwendungsgebers auf die Bewertung oder Veröffentli-

chung von Forschungsergebnissen bestehen können. Ob derartige Be-

denken berechtigt sind, ist regelmäßig einer sorgfältigen Prüfung des 

Einzelfalls zu unterziehen.51 Grenzen dürften dort bestehen, wo Hoch-

schulbeschäftige oder Studierende nachhaltig zu freundlicher Meinungs-

äußerung zugunsten eines Sponsors angehalten werden oder kritische 

Meinungen unterbunden werden, im Ergebnis also die freie Meinungs-

äußerung des Art. 5 Abs. 1 GG beschnitten wird.  

  

                                                           
49  Vgl. Giebisch/ Langer (2005), S. 17. 
50  Vgl. Haibach (2008b), S. 7, S. 192. 
51  Siehe dazu Hampel (2009), S. 191, der die Auffassung vertritt, dass sogar die Vorgabe 

der Methodik eine zulässige Vorgabe des Sponsors sein kann, sofern sich der Wissen-
schaftler im Projekt der Wahrheit größtmöglich nähern kann. 



 
Seite | 153  

4.1.3  Perspektiven und Chancen  

Dass Spenden gelernt sein will, ist die Erkenntnis, zu der ein Journalist 

der Wochenzeitung Die Zeit gekommen ist, nachdem er 2007 über das 

Fundraising in der deutschen Hochschullandschaft berichtet hat.52 Da-

mals haben die Hochschulen viel beachtete Erfolge beim Einwerben von 

Zuwendungen Dritter eingefahren. Spätestens nachdem der Unterneh-

mer Klaus J. Jacobs über seine Stiftung Jacobs Foundation eine Finanzie-

rung der klammen privaten Universität Bremen in Höhe von 200 Mio. € 

zugesagt hat, war die Mittelakquise durch Fundraising in aller Munde. 

Das Thema wurde von der einschlägigen Fachliteratur aufgegriffen und 

auf Hochschultagungen ausgiebig diskutiert. Es konnte ermittelt werden, 

dass sich die Hoffnung auf den zusätzlichen Geldsegen mancherorts 

auch personell bemerkbar gemacht hat. An einigen Hochschulen wurden 

professionelle Fundraisingabteilungen aufgebaut oder ausgebaut.53 Zehn 

Jahre später ist der verhaltene Optimismus einer leichten Ernüchterung 

gewichen. Ein spürbarer Anstieg der Fundraisingerträge kann nicht 

identifiziert werden. Von angloamerikanischen Verhältnissen ist man 

weiterhin deutlich entfernt. Ob kleinere Erfolge zu verzeichnen sind, 

kann nicht zweifelsfrei belegt werden. Detailliertere Studien zum 

Fundraising sind seit geraumer Zeit nicht erschienen. Das Thema hat im 

Schatten der Hochschulpakte offenkundig an Bedeutung verloren und ist 

sukzessive aus dem Fokus gerückt. 

Derweil erscheinen die Möglichkeiten an Geld zu kommen so gut wie nie 

zuvor. Korrespondierend zum stetig steigenden Vermögen der deut-

schen Staatsbürger, entwickelt sich auch der Spendenmarkt positiv. Die 

Analysen des Deutschen Spendenrates zeigen, dass das Gesamtvolumen 

                                                           
52  Vgl. Spiewak (2007). 
53  Vgl. Giebsich/ Langer (2005), S. 17 f.; vgl. Giebisch (2007), S.11 f. 
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an Spenden im Jahr 2018 bei rund 5,3 Mrd. € lag. Dabei ist zwar die An-

zahl der Spender kontinuierlich gesunken, die Höhe der Einzelspenden 

zuletzt aber deutlich gestiegen ist.54 Es zeigt sich zum einen, dass verstärkt 

Spendenziele im Inland gesucht werden und, dass jüngere Menschen zu-

nehmend höhere Beträge spenden.55 Beide Aspekte scheinen gute Rah-

menbedingungen für ein erfolgreiches Fundraising von Hochschulen zu 

sein.  

Nicht nur das Volumen des Spendenmarktes entwickelt sich positiv, 

auch das Spektrum der Instrumente, mit denen dieser erschlossen wer-

den kann, hat sich verändert. Gerade im Crowdfunding besteht die 

Chance, mit neuen Plattformen und Methoden einen neuen Personen-

kreis als Förderer zu erschließen und für die Hochschulen zu gewinnen. 

Dadurch, dass die tendenziell technikaffineren jüngeren Menschen an-

gesprochen werden und dies mit wenig Aufwand in großer Masse 

(„Crowd“) gelingen kann, ist Crowdfunding sowohl für Drittmittelpro-

jekte in der Forschung als auch für Fördermaßnahmen in der Lehre, z.B. 

in der Co-finanzierung einer Auslandsexkursion, oder auch für allge-

meine Spendenaufrufe attraktiv. Die Möglichkeiten der Onlinekonnek-

tivität helfen auch bei der Vernetzung mit Alumniverbänden und der 

Bindung Ehemaliger an die Hochschule. 

Neben dem Spendenmarkt steigt auch beim expandierenden Sponso-

ringmarkt die Chance auf zusätzliche Mittel für Hochschulen. Der Spon-

soringmarkt in Deutschland wird auf rund 5,5 Mrd. € geschätzt.56 Davon 

                                                           
54  Vgl. Deutscher Spendenrat (2019), S. 6. 
55  Vgl. Deutscher Spendenrat (2019), S. 7, S. 15. 
56  Vgl. Bruhn (2018), S. 31 f. 
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fließt zwar der überwiegende Teil in das Sportsponsoring, jedoch ge-

winnt das Bildungssponsoring und damit vorrangig die Unterstützung 

von Hochschulen zunehmend an Bedeutung.57 Dabei kommt den  

Hochschulen zugute, dass die Unternehmen verstärkt in Projekte inves-

tieren, mit denen sie die Wahrnehmung ihrer Social-Responsibility öf-

fentlichkeitswirksam darstellen können. 

4.2  Vermögensverwaltung 

4.2.1  Gegenstand 

Während es beim Fundraising im Wesentlichen auf die Angemessenheit 

von Leistung und Gegenleistung im Verhältnis zwischen der Hochschule 

und dem ihr zugewandten Gönner ankommt, werden Einnahmen aus 

Vermögensverwaltung durch ein eher passives Verhalten charakterisiert, 

bei dem die Hochschule Eigentum lediglich zur Nutzung überlässt. „Eine 

Vermögensverwaltung liegt in der Regel vor, wenn Vermögen genutzt, 

zum Beispiel Kapitalvermögen verzinslich angelegt oder unbewegliches 

Vermögen vermietet oder verpachtet wird.“58 

Ein typischer Anwendungsfall ist die nicht gewerbsmäßige Vermietung 

von Hörsälen und Seminarräumen außerhalb der hochschulischen Nut-

zungszeiten, ohne Gewinnerzielungsabsicht. Gleichsam gelten auch die 

zeitlich begrenzten Nutzungsüberlassungen von Rechten, z.B. Patente, 

Lizenzen und Urheberrechte, als Vermögensverwaltung. Ebenso können 

darunter Vermietungen für Flächen zum Aufstellen von Werbemateria-

lien oder Getränkeautomaten fallen.  

                                                           
57  Vgl. Bruhn (2018), S. 346. 
58  § 14 S. 3 AO. 
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Größere Erträge konnten Hochschulen zeitweilig aus Zinserträgen ihres 

Kapitalvermögens schöpfen, als das Zinsniveau auf Fest- und Tagesgel-

der noch höher ausgefallen war. Insbesondere durch vorschüssig geleis-

tete Zahlungen aus dem Hochschulpakt konnten zuweilen beträchtliche 

Liquiditätsreserven angehäuft werden, so dass von einem gewissen Bo-

densatz an stetig vorhandener Liquidität ausgegangen werden konnte, 

der sich für durchaus attraktiv verzinsbare längerfristige Anlagen geeig-

net hat. 

4.2.2   Herausforderungen und Risiken  

Nach steuerrechtlichen Vorschriften umfasst die Vermögensverwaltung 

lediglich die schlichte Bereitstellung eigenen Vermögens. Sobald weitere 

Nebenleistungen erbracht werden, kann die Grenze zu einer wirtschaft-

lichen Tätigkeit überschritten sein und ein Betrieb gewerblicher Art un-

terstellt werden. Es ergeben sich folglich ertrags- und umsatzsteuerliche 

Anknüpfungspunkte.  

Eine Raumüberlassung im Rahmen der Vermögensverwaltung wird re-

gelmäßig noch dann angenommen, wenn die Räume überwiegend Lehr-

zwecken dienen und nur zu Randzeiten außerhalb des Hoheitsbetriebes 

anderweitig verwendet werden. Eine gewerbsmäßige Überlassung kann 

jedoch bereits dann vorliegen, wenn die Räume besonders hergerichtet 

werden, z.B. durch Bestuhlung oder Einrichtung von veranstaltungsspe-

zifischer Medientechnik.59 Die Leistung der Hochschule muss letztlich 

ohne besondere Hervorhebung angeboten werden. In Bezug auf die Ver-

wertung von Hochschullizenzen bedeutet dies z.B., dass neben einer Li-

zenzüberlassung keine zusätzlichen Anpassungs- oder Beratungsleistun-

                                                           
59  Vgl. Gonska (2012), S. 34. 
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gen angeboten werden dürfen, wenn eine Besteuerung vermieden wer-

den soll. Gegebenenfalls müssen die steuerunschädlichen Basisleistun-

gen von den Zusatzleistungen dezidiert getrennt berechnet und angebo-

ten werden, um die der Vermögensverwaltung zuordenbaren Erträge 

von den wirtschaftlichen Aktivitäten zu trennen.60 

Abseits der steuerrechtlichen Herausforderungen ergeben sich in Bezug 

auf die Raumüberlassung reputationsgefährdende Risiken für die Hoch-

schulen, wenn die Veranstaltungen oder ihre Themen einen Straftatbe-

stand verwirklichen oder zu strafbaren Handlungen aufgerufen wird, 

insbesonders wenn sich diese gegen die freiheitlich-demokratische 

Grundordnung richten, und wenn durch die Veranstaltung Gefahr für 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, z.B. auch durch De-

monstrationen. Für die Entscheidungsträger ist es besonders schwierig, 

neutral und diskriminierungsfrei über die Raumvergabe zu befinden, 

wenn es sich bei den anfragenden Dritten um Vertretungen politischer 

Parteien und religiöser Gruppierungen handelt. Im Spannungsfeld zwi-

schen ausgewogenem Pluralismus und parteipolitischer Neutralität wer-

den Veranstaltungen von politischen Parteien oder religiösen Gruppie-

rungen und deren Untergruppierungen im Hochschulbereich daher zu-

meist nicht gestattet.61 

Die Erwirtschaftung von Zinsen aus vorhandenen Geldguthaben bei 

Kreditinstituten ist nicht nur wegen des aktuell niedrigen Zinsniveaus 

mit Schwierigkeiten verbunden. Angesichts fortdauernder Kritik an den 

Liquiditätsbeständen der Hochschulen stellt sich fast schon die Frage, ob 

es politisch opportun ist, mit Hochschulliquidität Geld zu verdienen. In 

                                                           
60  Zu den Gestaltungsmöglichkeiten bei Lizenzen siehe ausführlich Bagdassarov (2012), 

S. 266 ff. 
61  Entsprechende Regelungen finden sich nahezu flächendeckend in von den Hochschu-

len erlassenen Richtlinien über die Vergabe von Räumen und Flächen. 
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der Politik wird gerne der Rückschluss vertreten, dass eine hohe Liquidi-

tät von Hochschulen gleichsam bedeutet, dass die finanzielle Unterstüt-

zung reduziert werden kann.62 Dass die Mittel Vor- und Zweckbindun-

gen unterliegen und finanzplanerisch allokiert sind, wird dabei gerne 

übersehen. Andererseits besteht durchaus berechtigte Kritik, wenn Lan-

deshaushalte Zinsen für Schulden aufnehmen müssen, um Hochschulen 

zu finanzieren, während diese mit ihnen zugewiesenen Geldern Zinsen 

erwirtschaften können. In Nordrhein-Westfalen und andernorts wird 

seit einigen Jahren ein zentrales Cash-Pooling auf Landesebene organi-

siert, über das die Finanzflüsse aus der Grundfinanzierung reguliert wer-

den. Dadurch ist die von den Hochschulen disponierbare Liquidität be-

reits reduziert und beschränkt sich weitgehend auf Zweit- und Drittmit-

telreste. Eine weitere Einschränkung ergibt sich in der Auswahl der Ka-

pitalanlagen. Diese müssen in der Regel mündelsicher sein.63 In Betracht 

kommen im Wesentlichen Spar-, Termin- und Sichteinlagen bei Banken 

mit einer entsprechenden Einlagensicherung, Bundespapiere und Anlei-

hen der Länder, Pfandbriefe sowie Forderungen mit hinterlegter Sicher-

heit in Form einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld sowie un-

ter der Voraussetzung entsprechender Bewertungen durch Ratingagen-

turen Industrie- und Bankanleihen.64 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass durch die hausinternen Be-

gehrlichkeiten, das fehlende Verständnis der Träger für die finanzplane-

rische (Risiko-)Vorsorge und die allgemeine Unkenntnis der in hohem 

                                                           
62  Dazu ausführlich Strotkemper (2018), S. 329. 
63  Für Nordrhein-Westfalen ist dies explizit in Verwaltungsvorschriften zur Haushalts-

wirtschaftsführungsverordnung geregelt. Siehe dazu Wolf (2013), S. 77 ff. 
64  Vgl. Wolf (2013), S. 93 ff. 
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Maße vorliegenden Zweckbindung vorhandener Gelder sowie die mak-

roökonomischen Rahmenbedingungen die erfolgreiche Anlage von li-

quiden Mittel zu einer wahren Bürde werden kann.  

4.2.3  Perspektiven und Chancen 

Das Zusammentreffen von finanzplanerischen Unabwägbarkeiten aus 

den unsicheren Mittelflüssen der Zweitmittel, der daraus resultierenden 

Notwendigkeit längerfristiger Strategien, den mitunter hohen Liquidi-

tätsbeständen und dem Bedarf an zusätzlichen Geldern hat in vielen 

Hochschulen bereits zu einer Professionalisierung des Liquiditätsmana-

gements geführt. Die Hochschulen können in ihrer individuellen hoch-

schulstrategischen Planungsperspektive die künftigen Mittelzuflüsse und 

Mittelabflüsse antizipieren und unter Berücksichtigung einer Risikovor-

sorge einen optimierten Kapitalanlagenmix für ihre Mittelbestände er-

mitteln.65 Dabei kommt den Hochschulen entgegen, dass die Kreditinsti-

tute inzwischen moderne Cash-Managementsysteme anbieten, mit de-

nen durch Onlinezugriff aktuelle, zuweilen sogar live, Informationen 

über den Liquiditätsstatus abgefragt werden können und sich die prakti-

sche Umsetzung eines aktiven Liquiditäts- und Kapitalanlagenmanage-

ments deutlich erleichtert hat.66 Die Voraussetzungen für die Erwirt-

schaftung zusätzlicher Erträge sind also geschaffen. Es bedarf nur noch 

einem Anstieg des Zinsniveaus, was jedoch nur auf der makroökonomi-

schen Ebene und nicht durch die Hochschulen beeinflusst werden kann. 

Interessante Marktchancen bietet unverändert die Vermögensverwal-

tung durch Verpachtung von Lizenzen. Im Jahr 2002 ist das sogenannte 

Hochschullehrerprivileg gefallen, das den Professorinnen und Professo-

                                                           
65  Vgl. Ambrosy/ Heinemann (2011), S. 436 ff. 
66  Vgl. Weitz (2013), S. 62 f. 
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ren die Patentierung und Verwertung ihrer Ergebnisse überließ. Die No-

vellierung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen sieht stattdessen 

vor, dass den Wissenschaftlern, die im Rahmen ihres Dienstverhältnisses 

eine Erfindung leisten, ein Anteil von 30 % der erzielten Einnahmen aus-

geschüttet wird, wenn die Hochschule die Erfindung verwertet.67 Ein 

Grund für die Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs lag in der An-

nahme, dass die Erfinder die Patentierungskosten bei unsicheren Erfolg-

saussichten scheuen und daher vor einer Verwertung zurückschrecken.68 

Zu den notwendigen Investitionen gehören nicht nur die Kosten der Pa-

tentierung, sondern auch die Kosten für Experten in Marketing und 

kaufmännischen Fragen, die bei einer Patentverwertung zwangsläufig 

anfallen.69 Um die Managementkosten zu reduzieren und die Kompeten-

zen zu bündeln, arbeiten viele Hochschulen in eigens gegründeten Ver-

wertungsgesellschaften zusammen.70 Die Zusammenarbeit hilft auch, 

um das Zusammentreffen von Patenteigentümern und potentiellen An-

wendern zwecks eines schnellen Technologietransfers mit realen Markt-

chancen besser zu koordinieren. 

Auch wenn mit der Novellierung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes 

eine Verwertungsoffensive einhergehen sollte, die bisweilen zumindest 

nicht in der Form zu beobachten ist, dass den öffentlichen Kassen signi-

fikante Verwertungserträge zufallen, sind strukturelle Voraussetzungen 

                                                           
67  Vgl. § 42 Nr. 4 ArbnErfG. 
68  Vgl. Kohler/ Beyer (2004), S. 97- 
69  Vgl. Kohler/ Beyer (2004), S. 94. 
70  Mit finanzieller Anschubfinanzierung des nordrhein-westfälischen Wissenschaftsmi-

nisteriums wurde beispielsweise die PROvendis GmbH gegründet, an der eine Vielzahl 
von landeseigenen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
beteiligt ist. Die Bayerische Patenallianz GmbH wird ebenfalls von den Landeshoch-
schulen getragen. Dort sind Vertreter/innen von Wirtschaftsverbänden über den Auf-
sichtsrat eingebunden, um die Informationswege zu potentiellen Lizenznehmern 
möglichst kurz zu halten und den Technologietransfer zu beschleunigen. 
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geschaffen worden, um eine erfolgreiche Patentverwertung zu betreiben. 

Diese bieten Chancen, benötigen wird jedoch einen langen Atem. Erfah-

rungswerte belegen, dass nur jedes zehnte Patent zur Verwertung gelangt 

und nur eins von Hundert zu signifikanten Erträgen führt.71 Für die 

Hochschulen erscheint es sinnvoll, die Möglichkeiten der Patentverwer-

tung hausintern noch aktiver zu vermarkten. Dies kann z.B. im Wege ei-

ner Patentverwertungsstrategie gelingen, mittels derer ein Informations-

prozess für Erfolgsmeldungen definiert wird, Zuständigkeiten transpa-

rent strukturiert werden und dargelegt wird, welche Kosten die Hoch-

schule trägt.  

4.3  Unternehmerische Betätigung 

4.3.1  Begriffsgegenstand und Anwendungsfälle 

Grundsätzlich wird eine unternehmerische Tätigkeit dann unterstellt, 

wenn zwischen Hochschule und Mittelgeber ein Leistungsaustausch ver-

einbart wurde, bei dem eine unmittelbare Verknüpfung zwischen Leis-

tung und Gegenleistung besteht, die entgeltlich vergütet wird.72 Ein zu-

sätzliches Indiz liegt vor, wenn der Leistungsaustausch auf Grundlage ei-

nes privatrechtlichen Vertrages erfolgt.73 Letztlich wird eine wirtschaftli-

che Tätigkeit bejaht, wenn die Hochschule durch ihr Auftreten am freien 

Markt mit privatwirtschaftlichen Marktteilnehmern in ein Konkurrenz-

verhältnis tritt.74 Aus Gründen der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und  

                                                           
71  Vgl. Fritsch et al. (2007), S. 155. 
72  Vgl. BFH-Urteil v.18.12.2008, Az. V R 38/06. 
73  Vgl. BFH-Urteil v.03.03.2011, Az. V R 23/10. 
74  Vgl. BFH-Urteil v.03.03.2011, Az. V R 23/10. 
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der Wettbewerbsneutralität wird eine Hochschule steuerrechtlich wie ein 

privates erwerbswirtschaftliches Unternehmen behandelt, wenn es den 

hoheitlichen Tätigkeitsbereich verlässt.75 

Der Terminus der wirtschaftlichen Tätigkeit findet sich in der Legaldefi-

nition des Betriebs gewerblicher Art wieder, an den das KStG die unbe-

schränkte Steuerpflicht anknüpft.76 „Betriebe gewerblicher Art von juris-

tischen Personen des öffentlichen Rechts […] sind […] alle Einrichtun-

gen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von 

Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich 

innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich 

herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am 

allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich“77 Neben 

dem Körperschaftsteuerrecht greifen auch das Gewerbesteuerrecht und 

das Umsatzsteuerrecht auf die Definition des Betriebs gewerblicher Art 

zurück, um das Steuersubjekt zu bestimmen.78  

In Bezug auf die hochschulrelevanten Anwendungsfälle ergeben sich ei-

nige, die primär dem Bereich der Drittmittel zuzuordnen sind. So z.B. 

Drittmittelaufträge von in der Regel nichtöffentlichen Partnern, bei de-

nen der Mittelgeber die Rechte an der Verwertung der Forschungsergeb-

nisse exklusiv erhält, Einflussmöglichkeiten auf die Ergebnisveröffentli-

chung nehmen kann oder Ansprüche auf etwaige daraus resultierende 

Patente hat.79 Unter eine vierte Finanzierungssäule zu subsumierende Er-

träge könnten sich beispielsweise ergeben, wenn eine Hochschule einen 

                                                           
75  Vgl. Misera (2010), S. 96. 
76  Vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG. 
77  § 4 Abs. 1 KStG. 
78  Vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStDV und § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG. 
79  Vgl. Misera (2010), S. 98. 



 
Seite | 163  

Forschungsbetrieb so organisiert, dass das Erlangen von Verwertungs-

rechten nicht mehr bloß auf Zufallserfindungen beruht, deren Lizenz-

vermietung zu Erträgen aus Vermögensverwaltung führt, sondern plan-

mäßig erfolgt. Wird der Forschungsbetrieb so ausgebaut, dass seitens der 

Hochschule z.B. Muster oder Proben erstellt werden, kann ein Betrieb 

gewerblicher Art angenommen werden, mit der Konsequenz, dass Er-

träge aus der Verwertung von Lizenzen zu versteuern sind.80 

Charakterisierend für eine unternehmerische Betätigung in einem Be-

trieb gewerblicher Art an Hochschulen ist das Vorliegen einer funktio-

nell selbständigen Einheit innerhalb der wissenschaftlichen Einrichtung, 

die ihrem Zweck nach so ausgerichtet ist, um sich mit (Dienst-)Leistun-

gen am freien Markt zu betätigen.81  

Eine unternehmerische Betätigung von Hochschulen kann sich neben ei-

nem Betrieb gewerblicher Art auch in einer eigens dafür gegründeten 

(Beteiligungs-)Gesellschaft vollziehen. Die Erträge aus Beteiligungen 

von juristischen Personen des öffentlichen Rechts werden primär dem 

Bereich der Vermögensverwaltung zugeschrieben. Sie gelten allerdings 

nur dann als nicht steuerbar, wenn die Gesellschafterin keinen unmittel-

baren Einfluss auf die Geschäfte der Gesellschaft nimmt und somit nicht 

mittelbar am Marktgeschehen teilnimmt.82 Die Möglichkeit der Einfluss-

nahme auf die Geschäfte der Beteiligung ist jedoch zugleich ein wesent-

licher Rechtfertigungsgrund, um überhaupt eine öffentlich-rechtliche  

                                                           
80  Vgl. Stalleiken (2010), S. 202 ff. 
81  Vgl. Misera (2010), S. 100- 
82  Vgl. Stalleiken (2010), S. 199. Vgl. AEAO zu § 62 Abs. 1, Tz. 3 
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Beteiligung von Hochschulen an privatrechtlich organisierten Unterneh-

men zu legitimieren.83 Insofern ist im überwiegenden Teil der Fälle von 

Hochschulbeteiligungen davon auszugehen, dass diese außerhalb der 

Vermögensverwaltung gehalten werden. 

Unabhängig von der Organisations- oder Rechtsform ergeben sich im 

Hochschulkontext zahlreiche mögliche Anwendungsfälle unternehmeri-

scher Betätigung. Darunter fallen beispielsweise Prüfungs- und Bera-

tungsleistungen oder Gutachtertätigkeiten. Ebenso können Sportkurse, 

Sportreisen, Hochschulbälle, Sprachkurse, Sprachtests und Skriptver-

läufe dazu zählen. Dabei unterliegen die Schwerpunkte der unternehme-

rischen Tätigkeit auch zeitgenössischen Trends. Die potentiellen Erträge 

aus wirtschaftlich organisierten Weiterbildungsangeboten wurden z.B. 

vor etwa einer Dekade als aussichtsreiche Viertmittel betrachtet, haben 

jedoch nur punktuell nachhaltigen Bestand.84 Gegenwärtig können Be-

mühungen um zusätzliche Erträge aus Merchandising beobachtet wer-

den. 

4.3.2  Herausforderungen und Risiken 

Mit der Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung begibt sich eine 

Hochschule in einen ihr bis dahin völlig unbekannten Betriebsmodus, 

deren Konsequenzen von Hochschulangehörigen, häufig insbesondere 

jenen, die mehr unternehmerische Tätigkeit fordern, leicht unterschätzt 

werden. Öffentliche Betriebe arbeiten zuvorderst nach dem Kostende-

ckungsprinzip, wobei ihre Tätigkeiten (teilweise) durch öffentliche Zu-

                                                           
83  In Nordrhein-Westfalen liegt z.B. eine gesetzliche Voraussetzung für die unternehme-

rische Beteiligung von Hochschulen darin, einen angemessenen Einfluss in den Orga-
nen des Unternehmens zu erhalten, vgl. § 5 Abs. 7 HG NRW. 

84  Vgl. Winters (2009), S. 38. 
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schüsse und Subventionen mitfinanziert werden. In der unternehmeri-

schen Tätigkeit folgen Hochschulen jedoch den Regeln privater Betriebe 

nach dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip mit entsprechendem Ge-

winnstreben.85 

Die triviale Logik, dass das Erzielen von Gewinn in einer Wettbewerbs-

situation auf freien Märkten nicht einfach ist, ist für Hochschulen schwer 

zu verinnerlichen, weil es gegen die bestehenden Gewohnheiten geht, 

wenn plötzlich sämtliche Prozesse ökonomisch betrachtet und betrieben 

werden. Im gewachsenen Selbstverständnis von Hochschulen ist nicht 

verankert, dass die Existenzbedingung des erwerbswirtschaftlichen Be-

triebs gewahrt bleiben muss und die Einzahlungen langfristig die Aus-

zahlungen überschreiten müssen.86 Diese Erkenntnis ist bereits wichtig 

für einen hochschulinternen Betrieb gewerblicher Art, jedoch noch 

wichtiger bei der Beteiligung einer Hochschule an einer Ausgründung.  

Wenn der Saldo von Ein- und Auszahlungen nicht positiv ist, wird eine 

Unternehmung ihre Zahlungsfähigkeit verlieren und die Tätigkeit ein-

stellen. Die Rufe nach einem finanziellen „Nachschießen“, können in der 

Regel nur verhallen. Eine ungehemmte finanzielle Unterstützung kann 

nicht nur aus beihilferechtlicher Sicht als unzulässige wettbewerbsver-

zerrende Subvention aufgefasst werden, sondern auch gegen haushalts- 

oder hochschulrechtliche Vorgaben verstoßen.87 Sowohl der Ausgleich 

                                                           
85  Vgl. Wöhe/ Döring/ Brösel (2016), S. 29 f. 
86  Vgl. Wöhe/ Döring/ Brösel (2016), S. 37 f. 
87  So sieht das HG NRW beispielsweise vor, dass Einlagen in die Beteiligung aus freien 

Rücklagen der Hochschule erfolgen müssen und die Einlageverpflichtung sowie die 
Haftung der Hochschule auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag zu 
begrenzen sind, vgl. § 5 Abs. 7 Nr. 4 HG NRW. Generell ist eine Beteiligung nur zuläs-
sig, wenn sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum Be-
darf der Hochschule steht, vgl. § 5 Abs. 7 Nr. 2 HG NRW.  
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von Verlusten durch Ergebnisabführungsverträge als auch Kapitalerhö-

hungen dürften somit als Interventionsmöglichkeiten einer Mutterge-

sellschaft Hochschule regelmäßig ausfallen. Das Angebot eines zu markt-

gerechten Konditionen verhandelten Gesellschafterdarlehens dürfte 

zwar beihilferechtlich im Rahmen des Erlaubten sein, jedoch bestehen 

haushaltsrechtliche Bedenken. Wenn Kapitalanlagen mündelsicher zu 

sein haben oder von einer Ratingagentur für äußerst kreditwürdig einge-

stuft werden müssen, erscheint es fraglich, ob eine unsichere Darlehnsfi-

nanzierung einer Beteiligung statthaft ist.88 

Eine wirtschaftliche Tätigkeit bedeutet unweigerlich das Eingehen von 

unternehmerischen Risiken. Dazu zählt auch die Gefahr von Verlusten 

und das Risiko des Scheiterns. Wenn die Verluste auf eine öffentliche 

Einrichtung entfallen, können sich die verantwortlichen Personen den 

Anwürfen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gewiss sein. Der Vor-

wurf des Geldverbrennens wird im Raum stehen und die Reputation er-

hebliche Schäden davontragen. Für die Hochschulleitungen zeigt dies die 

enorme Verantwortung, die auf sie zukommt, wenn sie sich für das Un-

ternehmertum entscheiden. 

Letztlich sind die Hochschulen in ihrer unternehmerischer Tätigkeit 

„zum Erfolg verdammt“89 und müssen vorsichtig abwägen, in welche Ge-

schäfte sie investieren möchten. Dies gilt nicht nur wegen der beihilfe-

rechtlichen und haushaltsrechtlichen Herausforderungen und etwaiger 

Reputationsschäden, sondern auch wegen der steuerrechtlichen Konse- 

                                                           
88  Vgl. Wolf (2013), S. 77 ff. 
89  Bagdassarov (2012), S. 255. 
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quenzen. Nachhaltige Verluste wirtschaftlicher Betätigungen können 

beispielsweise dem Gebot der Selbstlosigkeit90 widersprechen und den 

Status der Gemeinnützigkeit gefährden.91 

Generell gilt auch, dass mit Umfang und Komplexität der unternehme-

rischen Betätigung die Anforderungen an das Verwaltungspersonal er-

heblich steigen. Im Fall von Ausgründungen und gesellschaftsrechtli-

chen Beteiligungen treten neben die ohnehin vorhandenen steuerrecht-

lichen Herausforderungen weitere handels- und gesellschaftsrechtliche 

Aspekte, die einem erheblichen Fachwissen bedürfen. Auch Kompeten-

zen im Nebentätigkeitsrecht können bedeutsam werden, wenn (For-

schungs-)Tätigkeiten einer/s im Dienstverhältnis zur Hochschule ste-

henden Beschäftigten in einer Gesellschaft erfolgen, an der die Hoch-

schule beteiligt ist. Dann ist die Frage zu beantworten, ob für diese Ne-

bentätigkeiten ein Vergütungsverbot oder Vergütungshöchstgrenzen 

gelten.92 

Gänzlich andere Herausforderungen bei wirtschaftlichen Betätigungen 

von Hochschulen liegen in der Auswahl potentieller Kooperations-

partner. Sowohl im Leistungsverhältnis von Auftraggeber und Auftrag-

nehmer als auch bei gemeinsamer Beteiligung an einer Ausgründung 

können Interessensinkongruenzen auftreten. Im Verhältnis zu Koopera-

tionspartnern aus der Wirtschaft können unterschiedliche Erwartungs-

haltungen an Forschungs- oder Gutachterergebnisse ebenso leicht zu 

Spannungen führen, wie Unklarheiten über die Verwertungsstrategie. 

Ebenso liegen Konfliktpotentiale in den rechtlichen Restriktionen von 

Hochschulen, wenn Garantien gegenüber Investoren ausgesprochen 

werden müssen oder die angesprochenen Wettbewerbsverbote zu 

                                                           
90  Vgl. § 55 AO. 
91  Vgl. Bagdassarov (2012), S. 153 ff. 
92  Vgl. Stalleiken (2010), S. 90 f. 
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Hemmnissen führen.93 Es empfiehlt sich möglichst viele solcher Fragen 

im Vorfeld zu antizipieren und im Rahmen eines Kooperationsvertrages 

einvernehmlich zu regeln.  

4.3.3  Perspektiven und Chancen 

Obgleich die unternehmerische Tätigkeit von Hochschulen mit Heraus-

forderungen und Risiken verbunden ist, ist es inzwischen weitgehend ak-

zeptiert, dass sich Hochschulen wirtschaftlich verhalten. Dies kann als 

Ergebnis einer Entwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte angesehen 

werden. Mit der vierten Novellierung des HRG im Jahr 1998 wurden die 

staatlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um den langjährigen For-

derungen von Hochschul- und Wissenschaftsvertretern nach mehr De-

regulierung und größerer Autonomie nachzukommen.94 Als Reformziele 

wurden eine größere Leistungsorientierung, eine verbesserte Wettbe-

werbsfähigkeit sowie eine breitete Differenzierung vorgegeben, um den 

ins Hintertreffen geratenen deutschen Forschungs- und Studienstandort 

international attraktiver zu gestalten.95 In der Folge wurden Landeshoch-

schulgesetze angepasst, mehr Freiheiten eingeräumt und Mittelzuwei-

sungen verstärkt an die erbrachten Leistungen geknüpft. Dadurch wurde 

ein Wettbewerb entfacht, der auch zu einem verstärkten Bemühen um 

Mittel erwerbswirtschaftlicher Unternehmen geführt hat. Der Anreiz an 

Unternehmen, Stiftungen und andere private Geldgeber heranzutreten  

                                                           
93  Vgl. Hemer et al. (2010), S. 210 ff. 
94  4. Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes v. 20.08.1998 (BGBl. I, S. 2190 

ff.). 
95  Ausführlich zu den Reformzielen vgl. die Gesetzesbegründung der damaligen Bundes-

regierung BT-Drs. 13/8796, S. 13.  
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und somit am freien Markt aufzutreten ist insgesamt gestärkt worden. 

Die Hochschulen sind dadurch deutlich wettbewerbsorientierter und 

unternehmerischer geworden.96  

Unter Bezugnahme auf die im HRG definierte Aufgabe, den Wissens- 

und Technologietransfer zu fördern,97 wurde die Unterstützung von 

Ausgründungen sukzessive von den Hochschulen adaptiert und mitun-

ter bereits sehr frühzeitig durch Mitwirkung in lokalen Technologie- und 

Gründerzentren öffentlich sichtbar.98 Inzwischen gilt die Förderung von 

Ausgründungen zunehmend als eine originäre Aufgabe von Hochschu-

len.99 Zugleich wurden nahezu flächendeckend die hochschulrechtlichen 

Voraussetzungen für Beteiligungen von Hochschulen an Ausgründun-

gen geschaffen.100 Dies kann als deutlicher Indiz dafür gewertet werden, 

dass unternehmerische Beteiligungen von Hochschulen seitens der Poli-

tik inzwischen explizit gewünscht sind.  

Flächendeckende empirische Analysen zu Art und Umfang von Beteili-

gungsstrukturen deutscher Hochschulen sind bisher nicht bekannt, aber 

in der Praxis gibt es bereits zahlreiche Beispiele für zunehmend professi-

onalisierte Gesellschaftsstrukturen, über die Hochschulen Beteiligungen 

an Ausgründungen halten. Alle Gesellschaften eint, dass sie in der 

                                                           
96  Vgl. In der Smitten (2014): S. 120 f. 
97  Vgl. § 2 Abs. 7 HRG. 
98  Vgl. Hemer et al. (2010), S. 8 f. 
99  So sieht das neue Hochschulgesetz in Nordrhein-Westfalen die Förderung von Aus-

gründungen als Aufgabe von Universitäten und Fachhochschulen explizit vor, vgl. § 3 
Abs. 1, 2 HG NRW. 

100  Regelungen, aus welchem Anlass oder in welcher Form die Hochschulen Unterneh-
men gründen oder sich an Ausgründungen beteiligen dürfen, sind in nahezu allen 
Landeshochschulgesetzen enthalten, wenngleich diese überwiegend sehr unspezi-
fisch sind und viele Anwendungsfragen offen lassen, vgl. Hemer et al. (2010), S. 172 
ff. 
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Rechtsform einer Kapitalgesellschaft gegründet wurden, wodurch Haf-

tungsrisiken minimiert werden. Zu den bekanntesten zählen u.a. die TU 

Dresden AG der TU Dresden, die nach eigenen Angaben101 einen Jahres-

umsatz von 60 Mio. € erwirtschaftet, die Humboldt-Innovation GmbH 

der Humboldt-Universität Berlin, die Hamburg Innovation GmbH und 

die TuTech Innovation GmbH der Hamburger Hochschulen, die TAFH 

Münster GmbH der FH Münster, die rubitech GmbH der Ruhr-Univer-

sität Bochum, die Technologietransfer Initiative GmbH der Universität 

Stuttgart und die UP Transfer GmbH der Universität Potsdam. 

Dass die vorgenannten Hochschulen mit ihren bestehenden Organisati-

onformen eines Beteiligungsgeschäfts bereits seit einigen Jahren am 

Markt überdauern, belegt die Chancen erfolgreicher Ausgründungsakti-

vitäten. Inzwischen können diese Beispiele unumwunden auch als Best 

Practice Beispiele für Gestaltungsmöglichkeiten herangezogen werden. 

Insgesamt ist das Spektrum an Erfahrungen jedoch noch immer über-

schaubar. Eine wesentliche Erkenntnis für Hochschulen liegt bei allem 

Gewinnstreben jedoch darin, dass der Erfolg von Ausgründungsaktivitä-

ten nicht nur in monetären Rückflüssen bewertet werden kann.102 Die 

Chancen auf zusätzliche Kooperationen in Forschung und Lehre können 

Vorteile für Wissenschaftler/innen und Studierende mit sich bringen, die 

nicht in Geld aufzuwiegen sind. Abseits dessen verbleibt natürlich die 

Hoffnung, dass sich Erfolge ergeben, wie sie gerade in den USA zu be-

obachten sind, wo Hochschulen traditionell als Inkubatoren für Aus-

gründungen wirken.103 Mit den EXIST Förderlinien des Bundes und lan-

deseigenen Programmen werden regelmäßig lukrative Anreize gesetzt, 

damit bessere Strukturen für Transfer- und Ausgründungsinitiativen an 

                                                           
101  Nachzulesen auf den Internetseiten der Gesellschaft unter www.tudag.de. 
102  Vgl. Hemer et al. (2010), S. 218. 
103  Vgl. Hemer et al. (2010), S. 14 ff. 
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den Hochschulen geschaffen werden. Für die Hochschulen bietet dies die 

Chance, die aufwendigen Investitionen in die eigenen Strukturen fremd-

finanziert zu bekommen. 

Wenn sich die unternehmerischen Aktivitäten einer Hochschule nicht 

gleich in den besonders herausfordernden Strukturen eigens dafür ge-

gründeter Gesellschaften vollziehen sollen, verbleiben noch immer die 

Möglichkeiten wirtschaftlicher Betätigung im Rahmen der Betriebe ge-

werblicher Art. Obwohl die haftungsrechtliche Abschirmwirkung der 

Kapitalgesellschaft fehlt, kann eine Vielzahl verschiedener Tätigkeiten 

verfolgt werden, mit denen zusätzliche Mittel generiert werden können. 

Zum Teil kann sogar beobachtet werden, dass privatwirtschaftliche Un-

ternehmen spezifische Dienstleistungen anbieten, um Hochschulen bei 

ihren Aktivitäten zu unterstützen. Im Merchandisinggeschäft, das von 

einer Großzahl an Hochschulen betrieben wird, reicht die Unterstützung 

bis zum Full-Service Angebot, bei der die Hochschulen nicht viel mehr 

machen, als ihr Logo bereitzustellen.104 Der Weg in die unternehmeri-

sche Hochschule kann auch ganz einfach sein. 

5  Fazit 

Fundraising lässt sich am besten betreiben, wenn die wirtschaftliche Lage 

eines Landes gut und die Brieftasche entsprechend gut gefüllt ist. Dann 

sind auch die Aussichten auf Investitionen in Kooperationen mit Hoch-

schulen günstig, um neue unternehmerische Wege zu bestreiten. Für die 

Hochschulen bieten sich angesichts der hervorragenden Marktlage also 

gute Chancen, die Einwerbung von Viertmitteln auszubauen. Bruhn 

                                                           
104  So z.B. durch die Unicum Merchandising GmbH oder die UniMerch Merchandising 

GmbH. 
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klassifiziert die Herausforderungen als „inhaltlich-konzeptionelle, struk-

turell-organisatorische und personell-kulturelle Barrieren“105, die gegen-

wärtig verhindern, dass das Hochschulsponsoring in Deutschland weni-

ger ausgeprägt ist als in den angelsächsischen Ländern. Damit beschreibt 

er im Wesentlichen den Mangel an konkreten Sponsoring- und Ver-

marktungskonzepten bei den Hochschulen und folglich auch die Unge-

wissheit über die Kosten-Nutzen-Relationen, die auch durch fehlende 

personelle und organisatorische Professionalität bedingt ist. 

An dieser Stelle zeigt sich die schwierige Abwägung, die Hochschulen zu 

treffen haben: Die Erschließung von Viertmitteln erfordert gute Kon-

zepte und geschultes Personal. Dafür müssen die Hochschulen investie-

ren, mit ungewissem Ausgang. Wissenschaftliche Erkenntnisse, For-

schungs- und Transfererfolge lassen sich nicht planen und die Aufnahme 

unternehmerischer Tätigkeiten ist bei weitem kein Garant für erzielbare 

Gewinne. 

Letztlich kann mit einer vierten Finanzierungssäule keine planerische 

Stabilität erreicht werden. Sie bietet aber Chancen auf zusätzliche Mittel, 

mit denen eine Hochschule zweckfrei und unbestimmt investieren und 

agieren kann. Darüber hinaus bieten Transferaktivitäten die Chance auf 

weitere Vernetzungen mit Kooperationspartnern. Wenn Unternehmen 

mit Hochschulen kooperieren wollen, geschieht dies in der Regel nicht 

uneigennützig. Es besteht nicht nur die Gefahr, dass Einfluss auf die Er-

gebnisse von Forschungen, Gutachten etc. genommen werden soll. An-

gesichts des zunehmenden Fachkräftemangels ist auch die Nähe zu Stu-

dierenden als künftige Arbeitskräfte von Interesse. Damit diese bestmög-

lich vorbereitet werden, wird zuweilen sogar ein Mitreden bei der Gestal-

                                                           
105  Bruhn (2018), S. 346. 
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tung von Curricula, z.B. hin zu einer verstärkten Praxisausrichtung, ge-

wünscht.106 Jedem Versuch einer solchen Einflussnahme müssen sich die 

Hochschulen entziehen, damit jeder Anschein einer Beeinflussbarkeit 

von Curricula oder Forschungsinhalten genommen wird. Daher darf es 

zu keiner Abhängigkeit von zusätzlichen Mitteln kommen. Der beste Ga-

rant, dass es nicht soweit kommt bleibt am Ende noch immer die aus-

kömmliche Finanzierung durch den öffentlichen Träger.  
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Volker Breithecker, Stefanie L. Meyer, Jens Radde1 

Finanzierung von Forschungs- 

projekten an Hochschulen über 

Crowdfunding 
 

1   Einleitung 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 15. Dezember 2017 ein 

Schreiben zur spendenrechtlichen Beurteilung von Crowdfunding her-

ausgegeben.2 Damit zeigt das BMF, dass mittlerweile die Verbreitung des 

Crowdfundings über die reine Beschaffung finanzieller Mittel für Start-

ups hinausgeht und zumindest in Bereichen des Social Entrepreneurship 

so weit verortet ist, dass über den Abzug von geleisteten Crowdfunding-

Mitteln als Spende nachgedacht wird. Dabei besteht eine Herausforde-

                                                           
1  Prof. Dr. Volker Breithecker, StB, ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschafts-

lehre und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Universität Duisburg-Essen 
(UDE), Mercator School of Management – Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Du-
isburg, sowie wissenschaftlicher Leiter des IDE – Kompetenzzentrum für Innovation 
und Unternehmensgrün-dung an der UDE. Stefanie L. Meyer, Dipl.-Regionalwissen-
schaftlerin Ostasien, ist Gründerin und Inhaberin der Unternehmung chinnect – stra-
tegy & education, zertifizierte freie Lektorin und war als Innovationsmanagerin und 
Entrepreneurship-Bera¬terin im Projekt Innovati-onHUB an der UDE im IDE tätig. 
Prof. Dr. Jens Radde, StB, ist Inhaber der Professur für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Externes Rechnungswesen, an der Hochschule für Wirt-
schaft und Recht Berlin und Lehrbeauftragter an der UDE (Mercator School of Ma-
nagement). 

2  Vgl. BMF (2018).  
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rung darin, dass der (Erst-)Empfänger der Zuwendung nicht die steuer-

begünstigte Körperschaft darstellt, die letztlich dem (Erst-)Zahler eine 

Spendenbescheinigung ausstellen soll. 

Gleichzeitig bietet dieses BMF-Schreiben eine Plattform, um einige 

Dinge miteinander zu vernetzen, die latent unsere tägliche Arbeit beglei-

ten. Zum einen ist dies der Anlass, der darin besteht, dass der Kanzler 

der Universität Duisburg-Essen (UDE), Herr Dr. Rainer Ambrosy, im 

Juli 2019 die UDE verlässt. Der oben erstgenannte Autor hat seit einigen 

Jahrzehnten Berührungspunkte mit Rainer Ambrosy. Anfang der neun-

ziger Jahre waren wir beide an der Fachhochschule Bochum – er als 

Kanzler, ich als Professor für Betriebliche Steuerlehre. Später – an der 

UDE – habe ich auf Bitten des Rektorates einen intensiven und länger 

andauernden Blick auf den fusionierten AStA und die dortigen ökono-

mischen Problemen geworfen und – in enger Zusammenarbeit mit dem 

Kanzler Ambrosy – unterstützend bei der Umstellung der Rechnungsle-

gung der UDE von der Kameralistik auf die Doppik geholfen,3 was auch 

zur Gründung des Kompetenzzentrums Hochschulrechnungslegung 

NRW an der UDE geführt hat.  

Zum anderen gibt es das Thema des Crowdfundings, das gründungsaf-

fine Betriebswirte, wie wir es sind, seit vielen Jahren treibt. Dieses Inte-

resse war auch ausschlaggebend dafür, dass ein Arbeitspaket eines im 

Leitmarktwettbewerb CreateMedia.NRW ausgerufenen und mit Zuwen-

dungen des Landes Nordrhein-Westfalen unter Einsatz von Mitteln aus 

dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (ERFE) geförderten 

Drittmittelprojekts InnovationHUB in einer Chancenkapital-Plattform 

                                                           
3  Insofern ist Rainer Ambrosy nicht unbeteiligt an dem dadurch aufgeschlossenen Wis-

senschaftsbereich der ökonomischen Betrachtung von Hochschulen, der sich in bis-
lang einmaligen Handbüchern Breithecker/Lickfett (2011) bzw. Breithecker/Lick-
fett/Radde (2018) dokumentiert.  
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bestand. Diese ist in Form einer Crowdfunding-Seite als Unterplattform 

bei Startnext4 unter Leitung von Stefanie L. Meyer entwickelt und erfolg-

reich am Markt eingeführt worden.5 

Letztlich stehen (an Universitäten oder generell an öffentlich-rechtlichen 

Hochschulen geplante) Drittmittelprojekte – wie z.B. der zuvor erwähnte 

InnovationHUB – vielfach vor der Aufgabe, Eigenanteile in Höhe von 

10-20 % des Gesamtvolumens nachzuweisen.6 Schon bald kam die Frage 

auf, ob die Eigenanteile über eine Crowdfunding-Plattform eingeworben 

werden dürfen und welche organisatorischen Vorkehrungen vonseiten 

der Plattform nötig sind, um eine steuerliche Berücksichtigung der 

Crowdfunding-Einzahlungen als Spenden zu erreichen.  

Die in diesem Beitrag zu beantwortenden Fragen lauten somit:  

1.  Sind spendenbasierte Eigenanteilakquisen für universitäre Drittmit-

telprojekte über eine Crowdfunding-Plattform möglich? 

2.  Welche organisatorischen Vorkehrungen müssen die Crowdfun-

ding-Plattformen treffen, damit ein Spendenabzug bei den Einzah-

lenden gelingt?  

3.  Wie sollte die Hochschule vorgehen, um erfolgreiches Crowdfun-

ding zu betreiben? 

                                                           
4  Startnext ist eine deutsche Crowdfunding-Plattform für die Finanzierung von Ideen, 

Projekten und Start-ups in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. Das Unter-
nehmen wurde im Jahr 2010 gegründet und ist mit einem Marktanteil von 91,6 % 
gemessen am Finanzierungsvolumen Marktführer in Deutschland. Vgl. Für-Grün-
der.de (2016), S. 2. Startnext basiert auf dem Prinzip des reward-based Crowdfun-
dings (Gegenleistungsmodell) (s. u.). 

5  Vgl. zu Details UDE (2018) und zur Plattform Chancenkapital Startnext (2018). 
6  Zitat aus dem Zuwendungsbescheid des o.g. InnovationHUB vom 30. September 

2015: „Die Zuwendung wird in Form der Anteilfinanzierung in Höhe von 90 % … zu 
den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben … als Zuschuss gewährt.“ 
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2   Begriffsbestimmungen 

An der UDE hat Sofie Lindblom am 14. Mai 2018 im Audimax am Cam-

pus Essen ihren Vortrag zum Thema „Avoid Your Kodak Moment – 

How to setup for continous Innovate“7 begonnen mit dem Zitat: „The 

world has never changed this fast but will probably never change this 

slow again“. Crowdfunding ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich inter-

netbasierte Geschäftsmodelle unaufhaltsam und immer schnell(er) aus-

breiten.8 Es ist z.B. – auf der Zeitachse – bezeichnend, dass in der neues-

ten – allerdings bereits aus dem Jahr 2009 stammenden – Auflage des 

Gabler Kompakt-Lexikon Unternehmensgründung bei 2000 erläuterten 

Fachbegriffen das Stichwort Crowdfunding noch nicht erwähnt wird,9 

aber aktuelle Publikationen Crowdfunding „als mittlerweile altbekanntes 

Phänomen“ bezeichnen.10  

                                                           
7  Es handelte sich dabei um den Vortrag im Arbeitspaket Innopreneur in Residence im 

InnovationHUB an der UDE. Vgl. auch Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 39-45. Sofie 
Lindblom ist CEO und Co-Founder von Ideation360 und ex-Spotify Global Innovation 
Managerin. Der Vortrag liegt als Video vor und kann bei uns abgerufen werden. 

8  Internetbasierte Banken stellen bereits heute ernsthafte Konkurrenten für klassische 
Bankensysteme dar. „Es sind die jungen Wilden: Diese neuen Smartphone- und Digi-
talbanken greifen die traditionellen Geldhäuser an, indem sie das Geschäft anders 
aufziehen.“ Atzler (2018), S. 33. bonpago.de titelte bereits 2015: „FinTech vs. Ban-
ken: FinTechs wertvoller als deutsche Banken!“ bonpago (2015). 

9  Vgl. Kollmann (2009). Insofern gilt für Lexika in aktuellen Bereichen dasselbe wie für 
Steuerlehrbücher: Es ist kaum möglich, so schnell zu schreiben, wie sich das Umfeld 
ändert. Vgl. zur Entwicklung des Begriffs des Crowdfundings Waschbusch/Blaß 
(2017), S. 108 mit Verweis auf Michael Sullivan (die Quelle konnten wir unter der dort 
angegebenen URL nicht identifizieren). Vgl. zur Entwicklung der Schwarm-Unterneh-
mensfinanzierung in Deutschland, die auf das Jahr 2009 und die Gründung der ersten 
Crowdfunding-Plattform „Seedmatch“ im Jahr 2011 zurückgeht, auch 
Schramm/Carstens (2014), S. 1-4. 

10  Aschenbeck/Drefke (2019), S. 12. 
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Crowdfunding wird regelmäßig in einem Atemzug mit einer Finanzie-

rung verbunden.11 Wir sehen eine solche Plattform etwas vielschichtiger 

und hinterfragen nicht nur ob, sondern auch warum eine Finanzierung 

ge- bzw. misslingt. Insofern sind Crowdfunding-Aktivitäten ebenfalls 

unter beispielsweise Marketing-Gesichtspunkten zu würdigen.12  

Dass Crowdfunding mehr als nur eine Finanzierungsmöglichkeit sein 

kann, zeigt sich auch darin, dass nach einer „misslungenen“ bzw. erfolg-

losen Crowdfunding-Kampagne – im klassischen Sinne also, wenn das 

zuvor festgelegte Finanzierungsziel nicht erreicht wurde – die Kampagne 

erneut gestartet werden kann. Das ist dann sinnvoll, wenn Projektstar-

tende das „Misslingen“ im Nachgang analysieren, konstruktive Kritik 

und Feedback der Crowd als wertvoll erachten, Erkenntnisse aus der 

Kampagne verwerten sowie ihre Produkt- und Dienstleistungsideen und 

die Kommunikation kundenorientiert anpassen.13  

Insofern kann Crowdfunding auch als schneller Markttest und Möglich-

keit zur Validierung der Idee gesehen werden. Neben den Vorteilen der 

Kapitalbeschaffung und des Testens bietet sich – vor allem für Ideen, 

hinter deren Umsetzung eine unternehmerische Absicht steht – Crowd-

funding als Mittel zur Erregung von Aufmerksamkeit bei potenziellen 

Kunden und somit als Marketingmaßnahme an.14 Eine Crowdfunding-

Kampagne ist also nicht ausschließlich als gescheitert zu bewerten, wenn 

                                                           
11  Vgl. beispielsweise Waschbusch/Blaß (2017), S. 107 oder Müller (2018), S. 3. Vgl. 

auch Moritz/Block (2014), S. 67, die die wirtschaftswissenschaftlichen Publikationen 
zum Crowdfunding analysiert haben.  

12  Mit Stichworten wie „Erlangung öffentlicher Aufmerksamkeit“, „Aufbau von Kund-
schaft“, „Feedback für das Produkt oder die Dienstleistung“, „Testen des Produkts 
oder der Dienstleistung am Markt“, „Testen und Nachweisen des tatsächlichen Be-
darfs oder Kaufinteresses“ oder „positive Signal-Effekte“.  

13  Vgl. Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 64. 
14  Vgl. Berger/Kuckertz/van der Ende (2015), S. 63, 75 ff.  
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das Finanzierungsziel verfehlt wurde. Genauso spiegelt dieser Erfolgsfak-

tor nicht unbedingt die Qualität der Idee wider, sondern u.U. die der 

Kampagne – also der Ansprache und Kommunikation mit der Crowd.15  

Zudem kann auf Crowdfunding nicht nur für den Start von Projekten 

oder Unternehmungen zurückgegriffen werden. Auch für die Weiterent-

wicklung bestehender und bereits erfolgreich etablierter Ideen können 

Kampagnen (wiederholt) gestartet werden.16 Wir wollen uns aber in die-

sem Beitrag dem Thema Crowdfunding mit dem Ziel widmen, über eine 

Crowdfunding-Plattform Forschungs(eigen)mittel für die Hochschule 

einzuwerben.  

Die Definitionen von Crowdfunding differieren, was angesichts einer 

fehlenden (in einem Gesetz verorteten) Legaldefinition nicht über-

rascht.17 Da unsere Zielrichtung – auch – im Sinne einer steuerlichen Ab-

setzbarkeit der gezahlten Beträge besteht, lehnen wir uns an die Klassifi-

zierung des BMF an, wohl wissend, dass das BMF keine originären Um-

schreibungen von Crowdfunding liefert. Das BMF untergliedert die Aus-

prägungen des Crowdfundings in18  

 Klassisches Crowdfunding  

                                                           
15  Das Einholen immaterieller Ressourcen wie Ideen oder Feedback über die Crowd ist 

unter dem Begriff Crowdsourcing zusammengefasst. Vgl. Berger/Kuckertz/van der 
Ende (2015), S. 64-65.  

16  Vgl. Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 64. 
17  Dies gilt unabhängig davon, dass in einzelnen EU-Staaten – so auch in Deutschland – 

Crowdfunding betreffende Rechtsnormen kodifiziert sind. Vgl. dazu im Detail EU 
(2017a) und EU (2017b). In Deutschland befinden sich Regularien im Kleinanleger-
schutzgesetz zu partiarischen Nachrangdarlehn. Vgl. auch Aschenbeck/Drefke 
(2019), S. 12. 

18  Vgl. BMF (2018). Waschbusch/Blaß unterteilen das Crowdfunding in vier verschie-
dene Kategorien, sehen also begrifflich das Crowdfunding als Oberbegriff und subsu-
mieren darunter die Terminologien „Crowddonating“, „Crowdsponsoring“, „Crowd-
lending“ und „Crowdinvesting“. Vgl. Waschbusch/Blaß (2017), S. 108.  
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 Crowdinvesting  

 Crowdlending und  

 Spenden-Crowdfunding.19 

Als (klassisches) Crowdfunding wird oftmals die Form der Vorfinanzie-

rung neuer Produkte bezeichnet. Nach Erreichen des Finanzierungsziels 

erhält der Financier eine Gegenleistung in Form eines Produktes, einer 

exponierten Nennung seines Namens oder der Teilnahme an einer auf-

wendigen Werbeveranstaltung.20 In steuerlicher Hinsicht handelt es sich 

bei der Crowdfunding-Finanzierung aus Sicht des Zahlenden um einen 

– privat veranlassten – Leistungsaustausch.21  

                                                           
19 Die EU (EU [2016], S. 8/9) unterscheidet in:  

 „Investment-based crowdfunding: Companies issue equity or debt instruments to 
crowd-investors through a platform. 

 Lending-based crowdfunding (also known as crowdlending, peer-to-peer or mar-
ketplace lending): Companies or individuals seek to obtain funds from the public 
through platforms in the form of a loan agreement. 

 Invoice trading crowdfunding: a form of asset-based financing whereby busi-
nesses sell unpaid invoices or receivables, individually or in a bundle, to a pool of 
investors through an online platform. 

 Reward-based crowdfunding: Individuals donate to a project or business with ex-
pectations of receiving in return a non-financial reward, such as goods or services, 
at a later stage in exchange of their contribution. 

 Donation-based crowdfunding: Individuals donate amounts to meet the larger 
funding aim of a specific charitable project while receiving no financial or material 
return. Hybrid models of crowdfunding: those that combine elements of the other 
types of crowdfunding.”  

20  Vgl. BMF (2018), Kapitel II. In diesem Sinne verstehen sich auch viele Crowdfunding-
Plattformen, so z.B. startnext.com. Geht man dort beispielhaft auf das Projekt Make-
Cake Proteinkuchen, besteht die Gegenleistung für 7 € in HazelnutCream (250 g), für 
40 € in einem Personal Training mit MakeCake-Schwester Mayra oder für 100 € ein 
MakeCake-Nachmittag für vier Personen. 

21  Die vereinbarte Gegenleistung führt dazu, dass es sich bei den gewährten Finanzie-
rungen aus Sicht des Financiers nicht um Spenden i.S.d. § 10b EStG handeln kann. 
Siehe auch BMF (2018), S. 2: „Ein Spendenabzug scheitert beim „klassischen Crowd-
funding“ regelmäßig deswegen, weil der Zuwendungsempfänger entweder nicht 
steuerbegünstigt ist oder weil der Zuwendende für seine Leistung eine Gegenleistung 
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Von Crowdinvesting wird dann gesprochen, wenn eine kapitalmäßige 

Beteiligung am (i.d.R.) Start-up eingegangen wird.22 Diese Beteiligung 

wird online über eine Internetplattform eingeräumt, verlangt aber – zu-

mindest in Deutschland – u.U. eine anschließende notarielle Beurkun-

dung. 

Crowdlending ist die Kreditvergabe der Crowd über eine feste Laufzeit 

zu vereinbarten Zins- und Tilgungskonditionen. Die BaFin definiert das 

Crowdlending als „die Vermittlung eines Darlehens über eine Internet-

Dienstleistungsplattform zwischen einem Kunden, dem Darlehensneh-

mer, und einem Kreditinstitut, das über eine Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 

KWG verfügt, dem Darlehensgeber.“23 

                                                           
erhält – auf das Verhältnis von Leistung oder Gegenleistung kommt es dabei nicht an 
(vgl. BFH-Urteile vom 25. August 1987, IX R 24/85, BStBl II 1987 S. 850 und vom 12. 
August 1999, XI R 65/98, BStBl II 2000 S. 65).“ 

22  Schnedler (2018), S. 187, zählt als typische Crowdinvesting-Formen die stille Beteili-
gung, das partiarische Nachrangdarlehn oder eine (seltenere) unmittelbare Beteili-
gung an einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) oder einer GmbH auf. 
Auf crowdfunding.de (o.J.) findet sich das Zitat: „Crowdinvesting = Crowdfunding mit 
Gewinnbeteiligung.“ Das Vermögensanlagegesetz begrenzt die Freiheit, online Ange-
bote – ohne Prospektpflicht – zu erstellen und macht das in § 1 Abs. 2 VermAnlG nicht 
erwähnte partiarische Nachrangdarlehn attraktiv. Auf Geldwerk1.de findet sich bei-
spielsweise folgender typische Risikohinweis: „Bei den über Geldwerk1 vermittelten 
Investments handelt es sich um partiarische Nachrangdarlehen mit einem qualifizier-
ten Rangrücktritt. Im Falle einer Insolvenz des Unternehmens werden die Crowdin-
vestoren erst nach allen anderen Fremdgläubigern des Unternehmens aus der Insol-
venzmasse bedient.“ Vgl. auch Beck (2017). Zahlreiche Crowdinvesting-finanzierte 
Start-ups, die jüngst in die Insolvenz gegangen sind, haben diese Finanzierungsmög-
lichkeit in Verruf gebracht (Schnedler [2018], S. 187-188). Vgl. zur aktuellen rechtli-
chen Verortung Schedensack (2018), S. 263.  

23  BaFin (o.J.). „Das Kreditinstitut wiederum veräußert den Rückzahlungsanspruch aus 
dem Kreditvertrag in Teilforderungen an einzelne Anleger durch Forderungskaufver-
träge weiter und tritt die Forderungen ab. Diese Teilforderungen des Rückzahlungs-
anspruchs aus dem Darlehensvertrag werden – direkt oder über einen Intermediär – 
unter Einschaltung der Internet-Dienstleistungsplattform Anlegern öffentlich ange-
boten.“ Ebenda. 
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Als Spenden-Crowdfunding bezeichnet das BMF „anlassbezogene Spen-

densammlungen…, die in der Regel ein festes Sammlungsziel haben.“24 

Die Sammlung erfolgt treuhänderisch so lange, bis das Sammlungsziel 

erreicht ist und die Mittel an den Empfänger weitergeleitet werden kön-

nen. Wird das Sammlungsziel nicht erreicht, erhält der Financier seine 

Finanzmittel zurück. Um die Zahlung als Spende i.S.v. § 10b EStG beim 

Financier berücksichtigen zu können, bedarf es einiger Voraussetzun-

gen. Zum einen muss der letztliche Zahlungsempfänger berechtigt sein, 

über eine Crowdfunding-Plattform eine Finanzierung durchzuführen, 

für die er Spendenbescheinigungen ausstellen darf. Zum anderen muss 

der Zahlungsweg i.S.d. AO so gestaltet und abgesichert sein, dass die For-

malvoraussetzungen für einen Spendenabzug erfüllt sind (vgl. hierzu Ka-

pitel 3). 

3   Spendenberechtigte Hochschulprojekte 

Eine Hochschule kann ihre Mittel für verschiedene Projekte verwenden. 

Diese können die Forschung und Lehre zugunsten der Allgemeinheit, 

aber auch zugunsten konkreter Personen betreffen, die als Auftraggeber 

z.B. einer internen Weiterbildungsveranstaltung oder als Auftraggeber 

für Forschungsaufgaben auftreten, deren Ergebnisse dem beauftragen-

den Unternehmen unmittelbar und ausschließlich zugutekommen.  

Bei der zuletzt genannten Mittelverwendung tritt die Hochschule in 

Konkurrenz zu erwerbswirtschaftlichen Institutionen, sodass die Gefahr 

besteht, dass diesbezügliche Angebote der Hochschule nicht zu Vollkos-

ten angeboten werden. Die bereits auf der Ebene von Forschung und 

Lehre verausgabten Gemeinkosten würden dann nicht mehr – zulasten 

erwerbswirtschaftlicher Konkurrenten – verrechnet.25 Zur Vermeidung 

                                                           
24  BMF (2018), Nr. III. 
25  Vgl. detailliert Nielen/Müller (2011), S. 206/307 m.w.N. 
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eines beihilferelevanten Verstoßes wird nach dem aktuell gültigen euro-

päischen Rechtsrahmen26 eine Trennungsrechnung gefordert.27 

Öffentlich-rechtliche Hochschulen sind insoweit wie sie ihrer Aufgabe in 

der „Förderung von Wissenschaft und Forschung“ i.S.v. § 52 Abs. 2 Nr. 

1 AO nachkommen von der KSt und der GewSt befreit (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 

KStG und § 3 Nr. 6 GewStG). Soweit indessen ein Betrieb gewerblicher 

Art vorliegt, unterliegt dieser der KSt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 4 

KStG und der GewSt.28 Hochschulen dürfen für zweckgebundene frei-

willig zugewendete, keiner Gegenleistung unterliegenden Geld- oder 

Sachmittel, die zur Förderung von Wissenschaft und Forschung veraus-

gabt werden, Spendenbescheinigungen (exakt: Zuwendungsbescheini-

gungen) ausstellen, die der Zuwendungsgeber steuerlich gem. § 10b EStG 

einkommen- oder körperschaftsteuermindernd geltend machen kann.  

Erfolgt die Spende unmittelbar vom Spendengeber zur spendenempfan-

genden Hochschule, die sich verpflichtet, diese Mittel ausschließlich für 

steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden, ist die Kette vom Spender zum 

gemeinnützigen Empfänger geschlossen. Erfolgt die Zahlung demgegen-

über an einen Dritten – hier eine Crowdfunding-Plattform –, die ihrer-

                                                           
26  Dies ist der „Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwick-

lung und Innovation“ der EU-Kommission: EU (2006). Vgl. hierzu beispielhaft 
Kussauer/Mittag (2011). 

27  „Während nach dem Gemeinschaftsrahmen von 1996 die staatliche Finanzierung von 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Hochschulen grundsätzlich als nicht 
vom beihilferechtlichen Verbotstatbestand des Art. 107 AEUV erfasst betrachtet 
wurde, differenziert der aktuell gültige Rechtsrahmen danach, ob eine staatliche Fi-
nanzierung nichtwirtschaftlicher oder wirtschaftlicher Tätigkeiten der Hochschulen 
stattfindet. Demnach müssen Hochschulen, die sich sowohl nichtwirtschaftlich als 
auch wirtschaftlich betätigen, die Kosten und Finanzierungen beider Tätigkeitsfor-
men eindeutig voneinander trennen. Auf diese Weise soll eine Quersubventionierung 
vermieden werden.“ Kussauer/Mittag (2011), S. 371. 

28  Zu Details vgl. Nielen/Kaponig (2011).  
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seits die Mittel erst dann an die Hochschule weiterreicht, wenn ein vor-

gegebenes Crowdfunding-Ziel erreicht ist (ansonsten erfolgt die Rück-

zahlung an den „Spender“), ist die Kette vom ursprünglichen Zahler zum 

gemeinnützigen Zahlungsempfänger nicht unmittelbar geschlossen. Der 

erste Zahlungsempfänger ist die i.d.R. nicht gemeinnützige Crowdfun-

ding-Plattform, der letzte Zahler gibt die Mittel nicht als originäre 

Spende, sondern als Treuhänder weiter.  

Im Regelfall wird davon auszugehen sein, dass das die Mittel einsam-

melnde Crowdfunding-Portal selbst keine steuerbegünstigte Körper-

schaft i.S.v. § 58 Nr. 1 AO darstellt, da dort vorausgesetzt wird, dass die 

mittelsammelnde Stelle selbst steuerbegünstigt ist und es sich damit um 

eine Förderkörperschaft handeln müsse. Dies wird bei Crowdfunding-

Plattformen allerdings i.d.R. nicht zutreffen, da die Plattform selbst in 

einer erwerbswirtschaftlichen Rechtsform geführt wird, deren Gesell-

schafter eine Eigenkapitalverzinsung erwarten, die bei gemeinnützigen 

Rechtsformen angesichts der ausschließlichen Verwendung der Mittel 

für die gemeinnützigen satzungsmäßigen Zwecke nicht zulässig ist.29  

Das BMF-Schreiben vom 15. Dezember 2017 nimmt diese Zahlungsun-

terbrechung zum Anlass und interpretiert § 58 Nr. 1 AO derart, dass die 

                                                           
29  Würde eine Crowdfunding-Plattform ausschließlich für das Einsammeln von Geldern 

für gemeinnützige Zwecke gegründet, wäre es vorstellbar, dass diese selbst – als Kör-
perschaft – gemeinnützig sein könnte. Beispielhaft beschreibt sich die Crowdfunding-
Plattform der VR-Bank Würzburg (vgl. VR-Bank (o.J.)) selbst mit „Crowdfunding für 
gemeinnützige Projekte“. „Deswegen bieten wir seit 2016 wir (sic!) gemeinnützigen 
Vereinen und Einrichtungen die Möglichkeit, ihre Ideen mit Crowdfunding zu finan-
zieren. Unsere Plattform finden Sie unter www.crowdfunding-wuerzburg.de.“ Vgl. 
auch Dreisow (2016).  

http://www.crowdfunding-wuerzburg.de/
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treuhänderische Vereinnahmung von Mitteln durch eine Crowdfun-

ding-Plattform und Weiterleitung an eine steuerbegünstigte Körper-

schaft unter folgenden Voraussetzungen steuerunschädlich sind:30 

„Tritt das Crowdfunding-Portal als Treuhänder für den Projektveran-

stalter auf und leitet es die vereinnahmten Zuwendungsmittel an die-

sen weiter, dann ist der Projektveranstalter zur Ausstellung von Zu-

wendungsbestätigungen befugt, wenn 

- es sich bei ihm um eine nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG i.V.m. §§ 

51 ff. AO steuerbegünstigte Körperschaft oder um eine juristische Per-

son des öffentlichen Rechts handelt,  

- die Unterstützer des Projekts für ihre Zuwendung keine Gegenleistung 

erhalten, sondern allenfalls ein rein symbolisches „Dankeschön“ (z. B. 

Übermittlung eines Rechenschaftsberichts über die Durchführung des 

finanzierten Projekts),  

- das finanzierte Projekt in Verwirklichung seiner steuerbegünstigten, 

satzungsmäßigen Zwecke durchgeführt wird und  

- eine zweifelsfreie Zuordnung der Spenden zum jeweiligen Zuwenden-

den möglich ist. Zweifelsfrei zuordenbar sind die Zuwendungen dann, 

wenn das Crowdfunding-Portal Angaben über den Namen und die 

Adresse der Spender sowie die Höhe des jeweiligen Spendenbetrags in 

Form einer Spenderliste dokumentiert und gemeinsam mit den Spen-

denmitteln an den Projektveranstalter übermittelt hat. Die Summe der 

in der Liste aufgeführten Beträge darf dabei den tatsächlich zugewand-

ten Betrag nicht überschreiten.“ 

                                                           
30  BMF (2018), Kapitel III.1.  
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Im Ergebnis bedeutet dies: Ist der Projektveranstalter eine öffentlich-

rechtliche Hochschule und das in Rede stehende Projekt ein der For-

schung und Lehre dienendes Drittmittelprojekt, für das die Hochschule 

einen Eigenanteil zu leisten hat, der mithilfe der Crowd gesammelt 

wurde, darf die Hochschule den dann namentlich bekannten Spendern 

über den geleisteten Spendenbetrag eine Zuwendungsbescheinigung 

ausstellen. 

Damit sind die oben auf S. 183 aufgestellten Fragen 1. und 2. so zu be-

antworten, dass  

1.  Eigenanteilakquisen für Drittmittelprojekte öffentlich-rechtlicher 

Hochschulen, für die die Hochschule Zuwendungsbescheinigungen 

ausstellen darf, über eine Crowdfunding-Plattform möglich sind und 

dass  

2.  als organisatorische Vorkehrung vonseiten der Crowdfunding-Platt-

form die namentliche Erfassung der Spender mit Adresse und Spen-

denbetrag zu leisten ist31 und diese Liste an die letztempfangende In-

stitution weiterzuleiten ist, die dann auf dieser Grundlage Spenden-

bescheinigungen ausstellen darf.  

4   Aspekte erfolgreicher Crowdfunding-Kampagnen 

Nachdem geklärt ist, dass und wie organisatorisch Eigenanteilfinanzie-

rungen für Drittmittelprojekte durch Hochschulen mittels Einschaltung 

von Crowdfunding-Plattformen möglich sind, bliebe zuletzt darüber 

                                                           
31  Das ist eine organisatorische Selbstverständlichkeit der Crowdfunding-Plattform, da 

diese entweder – bei Nichterreichen der avisierten Finanzierungssumme – die Mittel 
zurückgibt oder den Letztempfänger informiert, damit dieser Spendenbescheinigun-
gen ausstellt. 
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nachzudenken, in welcher Form spendenbasierte Crowdfunding-Aktio-

nen erfolgreich sein können.32 Hier gilt es, verschiedene Parameter – ver-

gleichsweise hoher Finanzierungsbedarf,33 Forschungsprojekte, die re-

gelmäßig „unsexy“ sind, die Erreichbarkeit potenzieller Spender sowie 

ein kreativer Film, der über die Crowdfunding-Plattform präsentiert 

wird und Spender akquirieren soll – zusammenzubringen.  

Um der Kapitaleinholung34 für die Eigenmittelfinanzierung über Crow-

dfunding erfolgreich nachzukommen, leiten sich aus den oben genann-

ten verschiedenen Parametern zu berücksichtigende Aspekte ab. Dazu 

zählen u. a. die Höhe der angestrebten Finanzierung, die identifizierte 

Zielgruppe der Unterstützenden, die Darstellung der Attraktivität des 

Projekts für die Crowd und die verfügbaren Ressourcen für Vorberei-

tung, Durchführung und Nachbereitung der Crowdfunding-Kampagne. 

Auf dieser Grundlage ist die passende Crowdfunding-Plattform bzw.  

-Art auszuwählen.  

So hat sich aus den Erfahrungen im InnovationHUB bereits abgezeich-

net, dass sich sehr forschungsintensive Ideen über das reward-based 

Crowdfunding35 nur schwierig fördern lassen. Dies ist u. a. darauf zu-

rückzuführen, dass das zu erreichende Finanzierungsvolumen eher für 

                                                           
32  Vgl. Frage 3 von S. 183.  
33  Die Eigenanteile für die im IDE verwirklichten Projekte InnovationHUB, Innovations- 

und Gründungsoffensive NiederRhein (IGNI) und den Future Champion Accelerator 
Rhein-Ruhr betrugen 104.930 € (10 %), 37.214 € (10 %) bzw. 88.450 € (20 %).  

34  Da dieser Beitrag die Einwerbung von Forschungs(eigen)mitteln für die Hochschule 
über Crowdfunding-Plattformen im Fokus hat, sollen weitere mögliche Zwecke von 
Crowdfunding-Kampagnen wie Bedarfsnachweis, Marketing oder Markttest nur am 
Rande erwähnt bleiben.  

35  Hierunter versteht man das oben als „klassisch“ bezeichnete Crowdfunding mit Ge-
währung einer Gegenleistung. Neben Startnext (https://www.startnext.com/) sind 
als einige weitere relevante reward-based Crowdfunding-Plattformen für Projekte 
aus Deutschland zu nennen: wemakeit (https://wemakeit.com/), Indiegogo 

https://www.startnext.com/
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Projekte mit kleinerem Finanzbedarf geeignet ist.36 Neben i.d.R. hohem 

Finanzbedarf für Drittmittelprojekte ist auch zu überlegen, welche „Re-

wards“ (in Form von bspw. sogenannten Dankeschöns, Belohnungen  

oder Gegenleistungen) der Crowd als attraktiv erscheinen und ihr ange-

boten werden können.  

Zu diesem Umstand kommt noch hinzu, dass eine Hochschule – wie 

oben erwähnt – eine Zuwendungsbescheinigung nur ausstellen darf, 

wenn Spenden ohne jede Gegenleistung gewährt werden. Sobald eine 

materielle Gegenleistung versprochen wird (bspw. T-Shirts, Tassen, wei-

tere Marketingmaterialien der Hochschule, Erzeugnisse aus dem geför-

derten Forschungsprojekt) darf keine Zuwendungsbescheinigung ausge-

stellt werden.37 Diese Voraussetzungen implizieren beim Gegenleis-

tungsmodell, dass für die Festlegung attraktiver immaterieller Crowd-

funding-Rewards (z. B. Nennung des Spenders, gutes Karma, exklusiver 

Informationsaustausch mit dem Forschungsteam) besonders viel Krea-

tivität gefragt ist. Dies ist v.a. im Hinblick auf die Tatsache zu berück-

sichtigen, dass das Finden von passenden Dankeschöns im Rahmen von 

Forschungsprojekten an sich bereits eine Herausforderung darstellen 

kann. 

                                                           
(https://www.indiegogo.com/), Visionbakery (http://www.visionbakery.com/), Kick-
starter (https://www.kickstarter.com/). Die Anbieter unterscheiden sich u. a. in der 
Reichweite (Deutschland, Schweiz, Österreich, international), der Bestandteile der 
Kampagne, der Höhe der Provision und Transaktionsgebühren und der Bezahlmetho-
den. 

36  Vgl. Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 65. 
37  Neben der Tatsache, dass bei der Bereitstellung einer Gegenleistung keine Spenden-

bescheinigung ausgestellt werden darf, ist noch zu beachten, dass im Falle des Ge-
genleistungsmodells ein Leistungsaustausch vorliegt, der der Umsatzsteuer unter-
liegt. Aus den erworbenen Beträgen ist diese dann entsprechend noch herausrech-
nen, sodass der Betrag kleiner wird. Damit über Crowdfunding die benötigten Finan-
zierungsmittel erreicht werden, ist dies bei der Kalkulierung des Finanzierungsziels zu 
berücksichtigen. 

https://www.kickstarter.com/
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Finanzierungssummen über Spenden-Crowdfunding38 sind ihrer Höhe 

nach i.d.R. dem klassischen Crowdfunding ähnlich, in der Tendenz al-

lerdings eher von geringerem Volumen. Ein Vorteil bei diesem Modell 

liegt jedoch u.a. darin, dass keine Gegenleistung erarbeitet und angebo-

ten werden braucht. Hier steht die Sichtbarmachung der gesellschaftli-

chen Relevanz bzw. der Gemeinnützigkeit durch die Durchführung des 

Projekts im Vordergrund für den Erfolg der Kampagne. Diese Ausrich-

tung bildet sich allerdings auch in der auf Spendenplattformen anzutref-

fenden Zielgruppe der Unterstützenden ab. Für die Einwerbung von Bei-

trägen für Hochschul-Drittmittelprojekte ist zu prüfen, inwieweit den 

Bedingungen einer gemeinnützigen Darstellung der jeweiligen Projek-

tideen nachgekommen werden kann und ob die zu erreichenden Perso-

nen als Spender tatsächlich passend sind. 

Projekte mit hohen Finanzierungssummen39 werden meistens über 

Crowdinvesting40 oder Crowdlending41 finanziert.42 Hier stellt sich die 

Frage, inwieweit solche Beteiligungs- oder Kreditmodelle für Hochschul-

projekte (da hier bspw. i.d.R. keine Gewinnerzielungsabsicht besteht) 

überhaupt umsetzbar und sinnvoll sind. Dies lässt sich auch an den in 

                                                           
38  Relevante donation-based Crowdfunding-Plattformen für den deutschsprachigen 

Raum sind u. a. betterplace (https://www.betterplace.org/de), gemeinschaftsgrowd 
(https://www.gemeinschaftscrowd.de/) oder leetchi (https://www.leetchi.com/de). 

39  Damit sind fünf- bis siebenstellige €-Beträge gemeint. 
40  Crowdinvesting-Plattformen für Projekte in Deutschland sind beispielsweise GLS 

Crowd (https://www.gls-crowd.de/), FunderNation (https://www.fundernation.eu/) 
und Seedmatch (https://www.seedmatch.de/). 

41  Lending-based Crowdfunding-Plattformen für den deutschen Markt sind u. a.: Ka-
pilendo (https://www.kapilendo.de/), Lendico (https://www.lendico.de/), auxmoney 
(https://www.auxmoney.com/) oder Funding Circle (https://www.funding-
circle.com/de/). Die Plattformen unterscheiden sich u. a. in Gebühren, Mindestinves-
titionshöhe, Laufzeiten und Vertragsmodalitäten. 

42  Vgl. Berger/Kuckertz/van der Ende (2015), S. 66. 

https://www.betterplace.org/de
https://www.gemeinschaftscrowd.de/
https://www.leetchi.com/de
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den Fußnoten 39 und 40 beispielhaft genannten Plattformen bereits in 

der Ansprache der meist fokussierten Zielgruppe von Unternehmen 

(etabliert oder Start-ups) ablesen. 

Vor dem Hintergrund der Wahl der Crowdfunding-Art ist auch die Auf-

bereitung der Informationen zu gestalten, um die Crowd vom Projekt zu 

überzeugen und für sich zu gewinnen. Hier sind die Aspekte zu beachten, 

wer die Crowd ist, die Drittmittelprojekte unterstützt, wie sie zu errei-

chen ist und welche Art von Forschung durch die breite Öffentlichkeit 

überhaupt unterstützt wird. Aus den gemachten Erfahrungen im Projekt 

InnovationHUB lässt sich ableiten, dass die Zielgruppe, die Drittmittel-

projekte unterstützt, i.d.R. schwierig über Crowdfunding-Plattformen zu 

erreichen ist,43 was eine Herausforderung im Aufbau einer unterstützen-

den Crowd darstellt. 

Crowdfunding-Kampagnen, die auf dem Gegenleistungs- oder Spenden-

modell basieren, brauchen insbesondere Inhalte (Videos, Bilder, Texte) 

mit starker emotionaler Ausrichtung und Darstellung von gesellschaftli-

cher Relevanz und Nutzen.44 Zwar ist die Verwendung der eingesammel-

ten Beträge genau darzulegen, umfassende Zahlen, Daten und Fakten zu 

beispielsweise Marktvolumen, Konkurrenz, Finanzplanung etc. bleiben 

i.d.R. jedoch aus. Diese Arten von Crowdfunding zeichnen sich durch 

eine hohe Kommunikation mit der Crowd vor und während der Kam-

pagne aus. Geeignete personelle und ausreichend monetäre Ressourcen 

sind hierfür notwendig, um passende Kommunikationskanäle zu er-

schließen bzw. Inhalte vorzubereiten.45 

                                                           
43  Vgl. Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 64. 
44  Vgl. Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 63. 
45  Hier zeigt sich, dass Crowdfunding-Erfolge nicht kostenlos zu haben sind. Insofern 

müsste die Hochschule zunächst eine Grundsatzentscheidung für Crowdfunding tref-
fen und zudem ausloten, inwieweit vorhandene Bereiche der Hochschule, die z.B. für 
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Die Aufbereitung von Informationen für das Crowdinvesting und Crow-

dlending sind weitaus faktenbasierter und umfangreicher. Eine detail-

lierte Darstellung der Unternehmung, des Markts und des Zahlenwerks 

– entsprechend eines Businessplans – werden vorausgesetzt. 

Zu berücksichtigen ist für die Durchführung einer erfolgreichen Crowd-

funding-Kampagne auch, dass es nicht ausreicht, die Kampagne an sich 

vorzubereiten und das Projekt auf einer ausgewählten Plattform online 

zu stellen. Neben dem Aufbau und der Durchführung der Kampagne 

sind vielmehr auch Maßnahmen zur Vor- und Nachbereitung elemen-

tare Bestandteile eines erfolgreichen Crowdfundings – vor allem für Ge-

genleistungs- oder Spendenmodelle.  

In der Vorbereitung ist in erster Linie der Aufbau der Crowd zu sehen. 

Nach einer Daumenregel sollte vor Beginn der Kampagne pro Euro des 

Finanzierungsziels ein erreichter Kontakt gerechnet werden. Dafür sind 

die Erschließung und Pflege weiterer Kommunikationskanäle (z. B. 

Social Media, Messen, Direktansprachen) und die Entwicklung und Um-

setzung von ergänzenden Marketingmaßnahmen (z. B. Flyer, Poster, E-

Mail-Kampagnen) für die Crowdfunding-Aktion erforderlich, um Un-

terstützende zu erreichen und nicht nur von der Idee zu überzeugen, 

sondern auch davon, über die Online-Plattform Spendenmittel zu leis-

ten. Die Crowdfunding-Plattform ist also eher als ein Tool zur Darstel-

lung der Idee und zur Einsammlung von Feedback und Geld zu sehen, 

als zum Aufbau einer unterstützenden Crowd. Bei Neuprojekten, die  

                                                           
Stipendienakquisen oder generelles Funding zuständig sind, für die beschriebenen 
Aktivitäten genutzt werden können. Bei ersten Eigenanteilakquisen sollten externe 
Experten hinzugezogen werden. Bei der finanziellen Bewertung sollte der durch die 
10 bzw. 20 %ige Anteilsfinanzierung mögliche Finanzierungshebel vom 10- bzw. 5fa-
chen der Eigenanteile beachtet werden!  



 
Seite | 199  

noch nicht über eigene Mitarbeitende verfügen, stellt sich hier vor allem 

die Frage, wer die Vorbereitung sowie den Aufbau und die Durchfüh-

rung der Crowdfunding-Kampagne begleitet.  

Die Nachbereitung gestaltet sich in Abhängigkeit davon unterschiedlich, 

was Zweck der Kampagne war und ob das Finanzierungsziel erreicht 

werden konnte. Bei Crowdfunding-Kampagnen, die das Finanzierungs-

ziel nicht erreichen konnten, dieses Ziel jedoch weiterverfolgen, ist eine 

intensive Nachbereitung vorteilhaft, um die Kampagne mit Berücksich-

tigung der gemachten Erfahrungen erneut zu starten. Auch für Folge-

kampagnen im Rahmen der Erweiterung des Projekts – z. B. um einzelne 

Projektinhalte zu verstetigen oder Forschungsergebnisse auf dem Markt 

umzusetzen – können Aufbau und Verlauf der Kampagne sowie das 

Feedback von den Unterstützenden ausgewertet und verwertet werden.46 

Dass Finanzmittel für Forschungsprojekte über Crowdfunding erfolg-

reich eingeholt werden können, zeigt sich u.a. dadurch, dass einige 

Crowdfunding-Plattformen die Kategorie „Wissenschaft“47 bereits auf-

genommen oder sich komplett auf die Einwerbung von Beträgen für For-

schungsprojekte spezialisiert haben48. Im deutschsprachigen Raum sind 

beispielsweise auf der Plattform Sciencestarter49 aktuell über 140 Projekte 

                                                           
46  Vgl. Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 64. 
47  Auf Kickstarter trugen 17.614 Unterstützer mit 1.505.366,00 Dollar zum Bau des 

Weltraumteleskops Arkyd durch das US-Unternehmen Planetary Resources bei, URL: 
https://www.kickstarter.com/projects/arkydforeveryone/arkyd-a-space-telescope-
for-everyone-0/posts/1584844. 

48 Zu diesen Plattformen (international) zählen u. a. experiment (https://experi-
ment.com/) und MedStartr (https://www.medstartr.com/). 

49  Sciencestarter (sciencestarter.de) ist die deutschsprachige Crowdfunding-Community 
für die Wissenschaft und als Partner-Page an die Plattform Startnext angeschlossen. 
Die Crowdfunding-Page wurde im Jahr 2012 von der Initiative Wissenschaft im Dialog 
gegründet, um kleinen wissenschaftlichen Projekten eine schnelle und einfache Um-
setzung zu ermöglichen und den Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit 
zu fördern. 
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aus der Wissenschaft dargestellt. Immerhin 68.590 € verzeichnet das 

Forschungsprojekt mit der aktuell höchsten erfolgreichen Finanzie-

rung.50 Fast 100 Projekte wurden über Sciencestarter mit erfolgreicher 

Finanzierung beendet. 

5  Schlussbetrachtung 

Es konnte gezeigt werden, dass Hochschulen die Möglichkeit haben, Ei-

genanteile für drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte über Crowd-

funding-Plattformen einzuwerben. Dabei dürfen die mittelempfangen-

den Hochschulen unter bestimmten einzuhaltenden Voraussetzungen 

für die über die Plattform geleiteten Mittel Zuwendungsbescheinigungen 

(an den Erstzahler) ausstellen.  

Darüber hinaus kann Crowdfunding für Drittmittelprojekte im Hoch-

schulbereich auch interessant werden, wenn über die Finanzierungsab-

sicht hinaus Möglichkeiten genutzt werden wie beispielsweise die Sicht-

barmachung von Hochschul-(Forschungs-)Leistungen für u. a. die Ge-

sellschaft, Beteiligung der Gesellschaft an der Festlegung von For-

schungsschwerpunkten, zur Gewinnung von Feedback, als Markttest  

oder zum Nachweis einer kritischen Interessenmasse zur Einholung der 

Finanzierungsmittel an anderen Stellen.  

Crowdfunding-Aktivitäten sind allerdings nicht kostenlos zu haben, so-

dass die Hochschule eine Investitionsentscheidung in Richtung Crowd-

funding zu treffen hat. Die durch diese Entscheidung bedingten Auszah-

lungen können u.U. durch bereits vorhandene Verwaltungsstellen mit 

vergleichbaren Aufgaben kompensiert werden. Zudem ist der erhebliche 

                                                           
50  Ziel des Projekts (https://www.startnext.com/dieastronautin) ist es, die erste deut-

sche Astronautin für ihren Weltraumflug zur Internationalen Raumstation ISS zu fi-
nanzieren. Das zweite Fundingziel in Höhe von 125.000 € wurde nicht erreicht. 
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Finanzierungshebel zu beachten, der bei Drittmittelprojekten mit Eigen-

anteilen i.d.R. den Faktor 5 oder 10 umfasst. 
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Joachim Söder-Mahlmann, Björn Möller 

Welche Informationen werden benö-

tigt, um die finanzielle Ausstattung 

und die Leistungsfähigkeit von  

Hochschulen zu beurteilen? 

 

Das bis Ende des 20. Jahrhundert im öffentlich-rechtlichen Bereich do-

minierende kamerale Rechnungswesen war hinsichtlich seines Informa-

tionsgehalts ausgesprochen beschränkt. Letztlich zielte die Kameralistik 

darauf ab, den Nachweis der ordnungsgemäßen (d.h. dem Verwen-

dungszweck entsprechenden) Verausgabung öffentlicher Gelder zu er-

bringen. Die Frage nach deren wirtschaftlichem bzw. effizientem Einsatz 

war nicht zu beantworten. Die mit dieser spezifischen Ausrichtung des 

Rechnungswesens korrespondierende strikte Zweckbindung der Mittel 

stand zudem teilweise im Widerspruch zur der Notwendigkeit, insbeson-

dere im Bereich der Bauinvestitionen die Allokation der verfügbaren 

Gelder flexibel an sich verändernde Gegebenheiten anzupassen. 

Die Umstellung von der sog. „input-orientierten“ kameralen Detailsteu-

erung auf eine „output-orientierte“, d.h. die Resultate reflektierenden 

Steuerung, sollte diesem doppelten Problem entgegenwirken. Die 

„neuen Steuerungsinstrumente“ im öffentlich-rechtlichen Bereich verla-

gerten die Ergebnisverantwortung auf die ausführenden Stellen, die zwar 

nicht entschieden, was zu tun sei, wohl aber auf welche Weise die poli-
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tisch gesetzten Ziele am besten zu erreichen seien. Derartige Konstrukti-

onen wurden zunächst in Kommunen eingeführt, wo bestimmten Auf-

gabenbereichen (wie z.B. Abfallentsorgung oder Grünflächenpflege) 

analog zu den „Profit Centern“ der Privatwirtschaft eine weitgehende 

wirtschaftliche Eigenverantwortung zugestanden wurde.  

„Output-orientierte“ Steuerung bedarf notwendig einer Bewertung der 

erbrachten Leistungen. Dies ist dort unkompliziert zu bewerkstelligen, 

wo durch die Vermarktung von Waren und Dienstleistungen Erlöse er-

zielt werden. Insofern im kommunalen Kontext Gebühren für standar-

disierte Leistungen anfallen, ist eine Messung des „Output“ relativ leicht 

zu bewerkstelligen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Leistungsfähig-

keit von Betriebseinheiten in einem Vergleich zwischen einzelnen Kom-

munen zu beurteilen („Benchmarking“). Unabhängig vom Modus der 

Leistungsbemessung ist aber in jedem Fall eine verursachungsgerechte 

Kostenermittlung unverzichtbarer Grundstein dieser Umstellung der 

Controlling- und Steuerungsphilosophie. 

Die Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens im öffentlich-

rechtlichen Bereich war eine zwangsläufige Konsequenz dieser Entwick-

lung. Auch in der Privatwirtschaft ist die an den Grundsätzen des Han-

delsrechts orientierte Bilanzierung und Ergebnisrechnung (das sog. „ex-

terne“ Rechnungswesen) notwendige Vorbedingung für die verursa-

chungsgerechte Ermittlung bzw. Aufteilung der Kosten (das „interne“ 

Rechnungswesen). Diese ist wiederum Voraussetzung für die aus wett-

bewerbsrechtlichen Gründen unabdingbare „Trennungsrechnung“. Eine 

„erweiterte“ Kameralistik erwies sich diesbezüglich als wenig praxisge-

recht, da diese hinsichtlich der Kontierung und Verbuchung lediglich 

eine Kopie des kaufmännischen Rechnungswesens (oder auch dessen 

„Neuerfindung“) darstellte. Konsequenterweise stellte denn auch der 

überwiegende Teil der Länder das Hochschulrechnungswesen in den 
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2000er-Jahren auf die sogenannte „Doppik“, d.h. die kaufmännische 

Buchführung um. 

Als wir ab dem Jahr 2013 im Rahmen einer Workshop-Reihe des HIS 

Institut für Hochschulentwicklung e.V. eine Bestandsaufnahme der Er-

gebnisse hinsichtlich der Umstellung des Rechnungswesens vornahmen, 

war das Ergebnis allerdings ernüchternd. Der Aufwand war erheblich, 

derErtrag unklar. Wir wollen im Folgenden zunächst erstens die Ergeb-

nisse dieser Bestandsaufnahme rekapitulieren, um im Anschluss daran 

zweitens zu skizzieren, wie das kaufmännische Rechnungswesen an die 

Besonderheiten des Hochschulbetriebs angepasst werden könnte, um ein 

optimales Verhältnis von Aufwand zu Ertrag zu generieren. Drittens sind 

die Grenzen der Aussagekraft des Rechnungswesens im Kontext der ak-

tuellen Diskussion über die finanzielle Ausstattung der Hochschulen zu 

reflektieren. 

(1) 

Dass sich die meisten Bundesländer entschlossen, den Hochschulen in 

öffentlich-rechtlicher Trägerschaft vorzugeben, einen den Regularien 

des Handelsgesetzbuchs (HGB) folgenden Jahresabschluss zu erstellen, 

ist eine aus mehreren Gründen prinzipiell sinnvolle Entscheidung. Vor 

allem kommt hier ein bewährtes Regelwerk zum Tragen, welches grund-

sätzlich geeignet ist, mehr Transparenz herzustellen als das bisherige ka-

merale Rechnungswesen, welches primär auf den vom Haushaltsrecht 

geforderten Nachweis der ordnungsgemäßen Mittelverwendung legt.  

Allerdings stehen die zu erbringenden Aufwendungen innerhalb der 

Hochschulen nach wie vor in keinem vertretbaren Verhältnis zu deren 

Informationswert. Im Zuge der Einführung des kaufmännischen Rech-

nungswesens mussten nicht nur Datenverarbeitungs-Systeme beschafft 
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und eingeführt werden, es waren zudem Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter zu schulen und ggf. zusätzliches Personal einzustellen. Die von allen 

Ländern eingeführte Verpflichtung, die Jahresabschlüsse durch externe 

Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer testieren zu lassen, resultierte in ei-

ner weiteren dauerhaften zeitlichen und finanziellen Belastung.1 Diese 

Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag scheint vordergründig be-

trachtet in der Natur der Sache zu liegen: Hochschulen sind nicht nur 

keine gewinnorientierten Unternehmen, die kommunale Praxis ist zu-

dem nur höchst begrenzt auf diesen Bereich übertragbar. 

Der kaufmännische Jahresabschluss eines privatwirtschaftlichen Unter-

nehmens soll Investoren und Gläubigern Aufschluss über dessen Er-

tragskraft (Profitabilität) und den Grad der Verschuldung geben. Es ist 

unmittelbar evident, dass beide Faktoren bei der Beurteilung der Leis-

tungskraft und der finanziellen Situation einer öffentlich-rechtlichen 

Hochschule keine Rolle spielen können, denn erstens verfolgen diese 

nicht den Zweck, Gewinne zu erzielen, und zweitens finanzieren sie sich 

nicht durch die Aufnahme von Fremdkapital. Oder anderes formuliert: 

Sowohl die Gegenüberstellung von Mittelverwendung (Aktiva) und Mit-

telherkunft (Passiva) in der Bilanz, als auch die Verrechnung von Auf-

wendungen und Erträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung liefern 

bezogen auf Hochschulen in staatlicher Trägerschaft keine steuerungsre-

levanten Informationen – oder zumindest keine, für die das kaufmänni-

sche Rechnungswesen vonnöten wäre. Die Aufschlüsselung der Einnah-

men in Globalzuschuss, Sondermittel und Drittmittel aus Antrags- und 

Auftragsforschung beispielweise kann problemlos auch auf Basis der ka-

meralen Rechnungslegung erfolgen. Die kaufmännische Rechnungsle- 

                                                           
1  Qualität der von den Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer erbrachten Leistung wird 

von den Hochschulen zudem sehr unterschiedlich eingeschätzt.  
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gung an Hochschulen ist somit derzeit weitgehend selbstreferentiell – 

auch wenn man zugesteht, dass es sich beim Globalzuschuss aufgrund 

der leistungsbezogenen Anteile um mehr als einen reinen Defizitaus-

gleich handelt, fehlt ein externer Bewertungsmaßstab, wie ihn die Um-

satzerlöse privatwirtschaftlicher Unternehmen liefern. 

Anstatt mehr Klarheit bezüglich zentraler steuerungsrelevanter Fragen 

zu schaffen, scheint (zumindest aus Außensicht) der kaufmännische Jah-

resabschluss im Hochschulbereich eher für Irritationen zu sorgen, wel-

che aus einer unangemessenen Interpretation der Zahlen resultieren. Die 

Zuwendungen des Landes sind in keiner Weise mit auf dem Markt er-

zielten Umsatzerlösen zu vergleichen. Außerdem kann es nicht Ziel einer 

Hochschule sein, Überschüsse zu erwirtschaften. Universitäten und 

Fachhochschulen müssen zwar Reserven bilden, um der Ihnen von den 

Ländern übertragenen Verantwortung gerecht zu werden (Vorsorge- 

und Risikomanagement); sie erzielen aber keine Gewinne, welche an-

schließend an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Aufgrund dieser 

zentralen Differenz sind auch die allermeisten der Bilanz- und Ergebnis-

kennzahlen, welche zur Analyse der wirtschaftlichen Situation von Un-

ternehmen gebildet werden, nicht auf den Hochschulbereich zu übertra-

gen. 

Die gemeinsame Entwicklung eines Sets von hochschulspezifischen Bi-

lanz- und Ergebniskennzahlen durch den Kanzler-Arbeitskreis Hoch-

schulfinanzierung (unter Federführung seines Leiters Rainer Ambrosy) 

und HIS-HE (vertreten durch die Autoren) verfolgte durchaus auch den 

Zweck, möglichen Schaden durch die Bildung und Anwendung unange-

messener Kennzahlen und daraus resultierender falscher Schlussfolge-

rungen zu verhindern. 
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(2) 

Um deutlich besser Auskunft über die hochschulspezifischen und -rele-

vanten Sachverhalte geben zu können, erschien allerdings geboten, so-

wohl die Struktur der Bilanz als auch diejenige der Ergebnisrechnungen 

entsprechend anzupassen. Allerdings kann die Gestaltung der Jahresab-

schlüsse wie bereits hervorgehoben nicht einfach von privatwirtschaftli-

chen Unternehmen übernommen werden (wenngleich dies in der Praxis 

allzu oft der Fall ist). Ein solches Vorgehen ist nicht nur nicht sachge-

recht, es widerspricht den übergeordneten Bestimmungen des Gesetzes. 

Dem HGB zufolge muss die Buchführung vollständig (§ 239) und der 

Jahresabschluss klar und übersichtlich (§ 243 Abs. 2) sein. Wenngleich 

diese Formulierungen sehr allgemein sind, sind sie keinesfalls trivial son-

dern geben den normativen Maßstab vor, an welchem die konkrete Aus-

gestaltung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung zu messen 

ist. 

Eine konsequente Anpassung des Jahresabschlusses an diese zentralen 

Anforderungen des HGB ist aber bislang nicht durchgängig erfolgt, was 

wiederum die Aussagekraft von Bilanz und Ergebnisrechnung ein-

schränkt und die Gefahr missverständlicher Interpretationen zur Folge 

hat. Insbesondere bei der Gestaltung der Passivseite der Bilanz, d.h. der 

Gliederung und Etikettierung der Mittelherkunft, sind deutliche Anpas-

sungen gegenüber der Praxis privatwirtschaftlicher Kapitalgesellschaften 

vorzunehmen um eine klare und übersichtliche Darstellung gemäß HGB 

sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für die Verbuchung nicht veraus-

gabter Gelder. Primär sollte diesbezüglich zwischen einbehaltenen Mit-

teln aus der Grundfinanzierung (d.h. in der Regel dem Globalhaushalt) 

und zweckgebundenen Mitteln aus unterschiedlichen Quellen unter-

schieden werden. Die Herstellung von Transparenz, insbesondere hin-
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sichtlich Mittelherkunft und Zweckbindung, ist keinesfalls als „kamera-

les Residuum“ zu betrachten, sondern folgt den Vorgaben des HGB. Da 

die Zweckbindung von Mitteln eine zentrale Besonderheit der Hoch-

schulfinanzierung ist, muss dieser Sachverhalt auch bei der Aufstellung 

von Bilanz und Ergebnisrechnung berücksichtigt werden. Ein in der Ge-

winn- und Verlustrechnung einer Hochschule ausgewiesener Über-

schuss hat für sich genommen keinerlei Aussagekraft, sondern ist im Ge-

genteil erläuterungsbedürftig! Die strukturelle Unterfinanzierung eini-

ger Bereiche der Hochschule schließt zum Beispiel nicht aus, dass auf-

grund der Zweckbindung von Mitteln in der Summe Überschüsse erzielt 

wurden. 

Entscheidend für die Aussagekraft des Jahresabschlusses einer Hoch-

schule ist mithin vor allem die differenzierte Darstellung des sachlichen 

Bezugs der Bildung von Rücklagen und des Ausweises von Verbindlich-

keiten. Dies betrifft sowohl die Grundfinanzierung als auch den Bereich 

der Drittmittel.  

Viele Hochschulen verfügen zum Jahresende über noch nicht veraus-

gabte Mittel in teilweise erheblichem Umfang. Wie nachfolgend noch 

differenziert dargelegt wird, sind die Ursachen hierfür vielfältig. Die aus 

unterschiedlichen Gründen einbehaltenen Gelder sind – sofern sie nicht 

als Verbindlichkeiten abgegrenzt werden können – ein wesentlicher Ein-

flussfaktor für im Jahresabschluss ausgewiesene „Überschüsse“. Die Dif-

ferenz zwischen Aufwendungen und Erträgen einer Hochschule ist je-

doch keinesfalls mit der entsprechenden Position in der Gewinn- und 

Verlustrechnung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens zu verglei-

chen. Die fraglichen Mittel sind in aller Regel nicht frei verfügbar, son-
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dern können nur für jeweils genau definierte Aufgaben verwendet wer-

den, d.h. sie unterliegen direkt oder indirekt2 einer Zweckbindung und 

können nicht beliebig für andere Aufgaben der Universität eingesetzt 

werden. Um Missverständnisse zu vermeiden ist es wichtig, diese Sach-

verhalte angemessen differenziert im Jahresabschluss einer Hochschule 

zu berücksichtigen und abzubilden! 

Darüber hinaus können die Hochschulen durch die gewährte Finanzau-

tonomie seit mehreren Jahren sehr viel effizienter und vorausschauender 

mit den ihnen zugewiesenen Mitteln wirtschaften. Zu diesem Zweck 

wurden unter anderem Rücklagen aufgebaut, die in der Bilanz tatsäch-

lich als weitestgehend frei verfügbar ausgewiesen sind. In der Regel han-

delt es sich bei diesen Rücklagen um Ansparungen für künftige finanzi-

elle Verpflichtungen oder zur Risikovorsorge. Die Nicht-Verausgabung 

von Mitteln, welche dann als „Überschüsse“ in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung auftauchen, kann aber ebenso wenig zum Maßstab für den 

Erfolg einer Hochschule genommen werden wie die daraus resultierende 

Rücklagenbildung. Sie ist im Gegensatz zur Privatwirtschaft (wo die An-

sparung von Gewinnen Voraussetzung für die Eigenfinanzierung von In-

vestitionen ist) kein wesentliches Ziel des Handelns der Hochschullei-

tung. „Überschüsse“ erlauben es im Hochschulkontext primär, in den 

Folgejahren durch eine planmäßige Verausgabung einbehaltener Mittel 

(oder auch durch überraschende Sonderbelastungen bedingte) Aufgaben 

zu bewältigen oder strategische Ziele zu verwirklichen – was dann in die-

sen Jahren zu entsprechenden „Fehlbeträgen“ in der Ergebnisrechnung 

führt. Ebenso wenig wie ein „Überschuss“ Erfolgsindikator für eine 

Hochschule ist, so wenig ist auch ein „Fehlbetrag“ ein Indikator für einen 

                                                           
2  Im Fall von Ansparungen für künftige finanzielle Verpflichtungen, für strategische In-

vestitionsvorhaben (z.B. Laborausstattung, Forschungsgeräte) oder zur Risikovor-
sorge. 
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Misserfolg einer Hochschule. Das stellt einen grundsätzlichen Unter-

schied zur Interpretation von Jahresabschlüssen eines nach Gewinner-

zielung strebenden Unternehmens dar. Deshalb passen die Begriffe 

„Überschuss“ und „Fehlbetrag“ nur bedingt für die Interpretation des 

Jahresabschlusses einer Hochschule. 

Auch wenn der Jahresabschluss nicht mit Detailinformationen über-

frachtet werden sollte, ist eine klar differenzierte verursachungsgerechte 

bzw. zweckorientierte und hinsichtlich der tatsächlichen Verfügbarkeit 

transparente Darstellung unterschiedlich induzierter Überschüsse insbe-

sondere im Hinblick auf den Verwendungszweck von Rücklagen wün-

schenswert. Zahlreiche Sachverhalte können dazu führen, dass einer 

Hochschule Mittel zugewiesen wurden, die am Jahresende noch nicht 

abgeflossen sind. Ein sehr großer Teil dieser Mittel, z.B. aus der For-

schungsförderung oder Sonderförderprogrammen unterschiedlicher 

Mittelgeber, ist allerdings direkt oder indirekt für spezifische Aufgaben 

zugewiesen worden. Jene Mittel können nur für diese Zwecke verausgabt 

werden und müssen, falls er nach Abschluss der Maßnahme nicht zweck-

entsprechend vorausgabt worden sind, teilweise sogar wieder an die Zu-

wendungsgeber zurückerstattet werden. Es handelt sich also gewisserma-

ßen um zweckgebundene Vorauszahlungen. Die Ursache dafür, dass ver-

fügbare Mittel nicht verausgabt wurden, ist daher keineswegs immer in 

strategischen Erwägungen der Hochschulleitung zu verorten. Derjenige 

Teil der am Jahresende verbleibenden Mittel, der eine eindeutige Zweck-

bindung hat, darf dementsprechend auch nicht im kaufmännischen Sinn 

als „Gewinn“ fehlinterpretiert und entsprechend im Abschluss darge-

stellt werden, sondern sollte entweder ergebnistechnisch neutralisiert o-

der einer eindeutig bezeichneten und von anderen strukturellen Sachver-
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halten entsprechend differenzierten Rücklage zugeführt werden. Glei-

ches gilt für nichtintendiert erzeugte „Überschüsse“ Aufgrund von Ver-

rechnungsmodalitäten und Lieferverzögerungen.  

In einigen Fällen weist das Land der Hochschule zudem pauschal Gelder 

für mehrjährige laufende Aktivitäten zu, z.B. den Aufbau neuer Studien-

gänge oder fachlicher Schwerpunkte. Auch in diesen Fällen sollte bei den 

nichtverausgabten Anteilen der Eindruck vermieden werden, es handele 

sich um frei verfügbare Überschüsse, was entweder durch die Neutrali-

sierung als Verbindlichkeit erfolgen kann, oder durch die Bildung einer 

Investitionsrücklage. Diese Position würde dann im Zuge der Verausga-

bung der Gelder wieder aufgelöst.  

Teilweise sind Hochschulen zudem außerstande, zweckgebundene Mit-

tel einzusetzen, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen dies verhin-

dern. Dies betrifft z.B. die Einstellung von Personal aus Hochschulpakt- 

oder Qualitätspaktmitteln. Da die Förderprogramme zeitlich befristet 

sind, die Arbeitsverträge aber in einigen Bereichen nicht befristet werden 

können, müssen die Mittel so allokiert werden, dass auch die langfristige 

Finanzierung des Personalbestands gesichert ist. Andernfalls wäre die 

Einstellung von Personen für spezielle Aufgabenbereiche nicht zu ver-

antworten.3 Auch die aus dieser Sachlage resultierenden Überhänge 

nicht verausgabter Mittel sollten z.B. über eine eigene Passivposition re-

präsentiert werden, da sie weder den Intentionen der Budgetgeber noch 

der Hochschule entsprechen sondern rein extern induziert sind.  

                                                           
3  Die Mittelabflüsse erfolgen kontinuierlich über die voraussichtliche Laufzeit des Ar-

beitsvertrages und eben nicht durch sofortige Verausgabung, so dass es zwischen-
zeitlich unweigerlich zur Anhäufung von Liquidität kommt. 
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Wirtschaftlich tätige Unternehmen verfügen grundsätzlich über zwei 

Möglichkeiten, die notwendigen Finanzmittel für absehbare Finanzie-

rungsnotwendigkeiten bereitzustellen: Sie können auf eigene Rücklagen 

oder Gewinne zurückgreifen oder sie können Kredite aufnehmen. Den 

meisten landesfinanzierten Hochschulen ist die Aufnahme von Krediten 

untersagt. Sie sind jedoch gesetzlich verpflichtet, mit ihren Mitteln aus-

zukommen und auch Vorsorge für etwaige finanzielle Belastungen zu 

treffen. Diese Vorsorge kann finanziell nur durch die Bildung von Rück-

lagen aus nicht verausgabten Mitteln für Risiken oder absehbare zukünf-

tige finanzielle Belastungen realisiert werden. Diese Rücklagenbildung 

im engeren Sinn reflektiert im Unterschied zu den gerade dargestellten 

Fällen externer Verursachung die Notwendigkeit, die Handlungsfähig-

keit der Hochschule sicherzustellen.4  

Falls die in Berufungs- und Bleibeverhandlungen mit Professorinnen 

und Professoren zugesagten Maßnahmen besonders hohe Investitionen 

erfordern, ist eine entsprechende Ansparung oder Zweckbindung bereits 

vorhandener Rücklagen erforderlich. Aufgrund der Verbindlichkeit die-

ser Zusagen handelt es sich um Rücklagen mit Rückstellungscharakter. 

Zudem können Hochschulen „Ansparungen“ für strategische Zwecke tä-

tigen. Möglich sind hier z.B. „Ansparungen“ für Baumaßnahmen mit ei-

                                                           
4  Bilanztechnisch wird diesbezüglich zwischen Pflichten zu Ausweisen von Positionen 

nach Art und Höhe, Wahlrechten für entsprechende Ausweise sowie Verboten unter-
schieden. Während die oben dargestellten extern induzierten Rücklagen i.d.R. klar 
abgegrenzt und der Höhe nach bewertet werden und aufgrund der Gesamtbedeu-
tung für die Transparenz tendenziell Pflichtausweisen entsprechen können, sollten 
hier (deutlich mehr) Wahlrechte bestehen, für welche Sachverhalte und in welcher 
Höhe neue Rücklagen zu bilden oder von den bestehenden freien Rücklagen abzu-
grenzen wären. Sachlich können sie geboten sein, wenn sie nicht aus dem laufenden 
jährlichen Budget zu finanzieren sind oder über ein normales, durchschnittliches jähr-
liches Maß deutlich hinausgehen. 
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nem Eigenteil der Hochschule oder deren Vorfinanzierung, die Umset-

zung eigener strategischer Projekte, die beispielsweise Teil von Zielver-

einbarungen mit dem Landesministerium sind, die Optimierung von in-

ternen Abläufen, beispielsweise der Einführung von ERP-Software 

(Enterprise-Resource-Planning) oder der wissenschaftlichen Profilbil-

dung.  

Um ihre Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, muss eine Hochschule 

sich auch gegen eine Reihe von Risiken absichern, die nicht unmittelbar 

vom Land getragen werden. Der Beitrag von Matthias Kreysing in die-

sem Band stellt beschreibt dies umfassend, so dass an dieser Stelle nicht 

näher darauf eingegangen werden muss. Über die oben dargestellten Dif-

ferenzierungen der Rücklagen hinaus ist ggf. noch eine frei verfügbare 

allgemeine Reserve zu bilden. Diese dient ohne Zweckbindung einer all-

gemeinen Vorsorge, die u.a. nicht planbare Finanzbedarfe aller Art be-

rücksichtigt. Da Hochschulen ihre Reaktions- und Strategiefähigkeit si-

cherstellen müssen, ist eine freie Rücklage in angemessener Höhe uner-

lässlich.5  

Innerhalb einer Hochschule können schließlich die Organisationseinhei-

ten (Fakultäten oder Fachbereiche) mit eigenen Budgets ausgestattet, 

d.h. die Einnahmen zu einem großen Teil in deren Verantwortung über-

tragen werden. Die Fakultäten oder Fachbereiche können ihrerseits aus 

guten Gründen die Fach- und Ressourcenkompetenz weiter dezentrali-

                                                           
5  Die bilanzielle Abbildung dieser Risiken kann über die Bildung von Rückstellungen o-

der freien Rücklagen erfolgen. Rückstellungen sind im Rechnungswesen für zu erwar-
tende Verbindlichkeiten gegenüber Dritten zu bilden, die hinsichtlich ihres Bestehens 
und/oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit 
erwartet werden. Dies ist aber gerade nicht als Rücklage und damit Eigenkapital zu 
bilanzieren. 
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sieren und dementsprechend Budgets an die Professuren oder Lehrein-

heiten weitergeben. Die jeweils budgetverantwortlichen Einheiten sind 

gehalten, ihrerseits Vorsorge dafür zu treffen, dass ihr jährlicher Budget-

rahmen nicht überschritten wird. Die Dezentralisierung der Budgetver-

antwortung führt notwendigerweise auch dazu, dass auf allen Ebenen in 

allen Organisationseinheiten jeweils die oben aufgezeigten Fälle und Dif-

ferenzierungen der „Überschüsse“ bzw. Rücklagen auftreten können. So-

mit wird Rücklagenbildung auf mehreren Ebenen – zentral durch die 

Hochschulleitung und dezentral durch die einzelnen Organisationsein-

heiten – betrieben. Die dezentralen Rücklagen bilden sich letztlich in der 

im Jahresabschluss ausgewiesenen Gesamt-Rücklage der Hochschule 

ab.6  

Die Hochschulleitung sollte allerdings im Rahmen ihrer Verantwortung 

für das wirtschaftliche Handeln der dezentralen Betriebseinheiten (die 

diesbezüglich nicht unter dem Schutz des Verfassungsgrundsatzes der 

Freit von Forschung und Lehre stehen, sondern im Minimum dem 

Haushaltsrecht unterworfen sind) sicherstellen, dass die dezentrale Bud-

getverantwortung keine nichtintendierten Wirkungen erzeugt. Am ein-

fachsten funktioniert dies, indem die Hochschulleitung die Budgets als 

Guthaben verwaltet, auf die nur nach Voranmeldung zugegriffen werden 

kann. Auf diese Weise ist es der Leitung dann möglich, nicht abgerufene 

Liquidität anderweitig zu verwenden.  

                                                           
6  Im Interesse einer höheren Transparenz des Jahresabschlusses könnte erwogen wer-

den, dies im Anhang oder Lagebericht entsprechend zu differenzieren. Dies könnte 
entweder über davon-Positionen der dezentralen Einrichtungen (in Summe aller de-
zentralen Einrichtungen) bei den verschiedenen Rücklagen oder eine generelle Mat-
rixdarstellung geschehen, bei der einerseits nach den verschiedenen Arten von Rück-
lagen und andererseits nach der organisatorischen Zuordnung (zentral, dezentral) 
unterschieden wird. 
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Die aus der dezentralen Budgetierung resultierenden Probleme sind aber 

zu komplex und die möglichen Lösungsansätze zu stark von den jeweili-

gen Gegebenheiten des Landes oder der Hochschule zu abstrahieren, als 

dass an dieser Stelle näher darauf eingegangen werden kann.  

An dieser Stelle erscheint uns ein kurzes Zwischenfazit hilfreich: Die Bil-

dung von Rücklagen ist heutzutage integraler und unverzichtbarer Be-

standteil des Finanzmanagements der Hochschulen, und muss deshalb 

bei der Gestaltung der Bilanz adäquaten Niederschlag finden. Zwar wird 

durch das nach wie vor verbreitete kameralistische Verständnis oftmals 

die Summe der am Jahresende nicht verausgabten Haushaltsmittel pau-

schal und unterschiedslos als „Rücklagen“ betrachtet. Tatsächlich aber 

resultiert der Einbehalt von Mitteln aus höchst unterschiedlichen Anfor-

derungen. „Überschüsse“ in der Ergebnisrechnung resultieren gerade 

auch aus der Tatsache, dass die Zuweisung zweckgebundener Mittel zeit-

lich nicht mit deren Verausgabung kongruent ist, d.h. der Aufbau von 

Passivpositionen zu weiten Teilen extern induziert ist. Bei der Diskussion 

über die Bildung von Rücklagen und ihrer bilanziellen Darstellung ist 

mithin zunächst eine systematische Aufschlüsselung jener Sachverhalte 

vonnöten, welche die „Überschüsse“ verursachen. Bevor dezidiert eine 

Rücklage gebildet und begrifflich differenziert wird, ist es daher erfor-

derlich, zunächst die Ursachen für einen Überschuss im Jahresergebnis 

abzugrenzen. Erst im Anschluss daran kann dezidiert diskutiert werden, 

welche Sachverhalte die Notwendigkeit der Bildung von Rücklagen be-

dingen und wie diese jeweils benannt und bilanziell dargestellt werden 

können. 

Die Angemessenheit der Höhe von Rücklagen (insbesondere solcher zur 

Risikovorsorge oder für strategische Zwecke) ist allerdings schwer zu be-

stimmen. Um deren Handlungsfähigkeit zu erhalten müssen der Hoch-
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schulleitung Ermessensspielräume gewährt werden. So kann eine Hoch-

schule sich bemühen, für alle eingegangenen (investiven) Berufungsver-

pflichtungen Rücklagen zu bilden. Eine andere Hochschule plant hinge-

gen einen jährlichen Festbetrag für Berufungsverpflichtungen und bildet 

eine Rücklage nur dann, wenn dieser Festbetrag absehbar überschritten 

wird. Hinsichtlich der Bewertung für die Absicherung gegen Risiken des 

Betriebs (Preisänderungsrisiko, Haftungsrisiko, Schadensrisiko usw.) 

sollte eine transparente und nachvollziehbare Kalkulation vorliegen. 

(3) 

Der Jahresabschluss einer Hochschule soll im Idealfall über deren wirt-

schaftliche Lage und ihre Leistungsfähigkeit Aufschluss geben. Hinsicht-

lich dieser grundlegenden Anforderung unterscheidet sich eine öffent-

lich-rechtliche Einrichtung wenig von einem privatwirtschaftlichen Un-

ternehmen. Die Übertragung der Praxis letzterer auf erstere erfordert 

aber deutlich mehr Aufwand als offenbar ursprünglich angenommen 

wurde. Dies sollten die vorstehenden Ausführungen bereits hinreichend 

deutlich gemacht haben. Noch gravierender wird das Problem, wenn 

man von der Bilanz zur Ergebnisrechnung wechselt. Die Rechnungsle-

gung kann nämlich in Ermangelung eines objektiven Bewertungskriteri-

ums in Gestalt von Umsatzerlösen weder Auskunft darüber geben, wel-

che Leistung eine Hochschule erbracht hat, noch Aussagen hinsichtlich 

des tatsächlichen Mittelbedarfs liefern.  

Um nichtsdestotrotz im Kontext der gemeinsamen Arbeit von HIS-HE 

und Kanzler-AK Hochschulfinanzierung auch Aussagen bezüglich der 

zentralen Sachverhalte liefern zu können, über welche der Jahresab-

schluss Auskunft geben soll aber nicht kann, wandten wir uns der Ent-

wicklung der Finanzausstattung in den 10 Jahren seit dem Start des 

Hochschulpakts zu.  
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Laut Bildungsfinanzbericht wuchs die finanzielle Ausstattung der deut-

schen Hochschulen mit Mitteln der öffentlichen Hand zwischen 2006 

und 2015 von 19,4 Mrd. € auf 28,7 Mrd. €.7 Berücksichtigt man die Ta-

rifsteigerungen im Bereich des TV-L, die sich im gleichen Zeitraum auf 

ca. 20 Prozent beliefen, ist dies ein inflationsbereinigter Anstieg um 23 

Prozent.8 Demgegenüber stieg die Zahl der Studierenden im gleichen 

Zeitraum von 1,979 Mio. auf 2,757 Mio., d. h. um 39 Prozent. (vgl. Ab-

bildung 1)9.  

 
Abbildung 1: Hochschulfinanzierung gesamt in Relation zu den Studierendenzahlen 

Je Studentin/Student standen (wiederum bereinigt um die Tarifsteige-

rung) 2015 nur noch 8.672€ zur Verfügung; 2006 waren es noch 9.803€. 

Dies entspricht einem Rückgang der Ausstattung um 12 Prozent, die Fi-

nanzierung der Universitäten hielt mithin keineswegs Schritt mit dem 

                                                           
7  Quelle: Statistisches Bundesamt Bildungsfinanzbericht 2010 (u.a. S.113) und Bil-

dungsfinanzbericht 2016 (u.a. S.144). 
8  Da die Personalausgaben an den Hochschulen die Sachausgaben weit übertreffen, 

legten wir für die Inflationsbereinigung der Einfachheit halber pauschal die Tarifstei-
gerung des TV-L zugrunde. 

9  Quelle: Statistisches Bundesamt 2016: „Fachserie 11, Reihe 4.1, WS 2015/2016“ (u.a. 
S.14). 
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Anwachsen der Studierendenzahlen. Trotz des erklärten politischen Wil-

lens, die Zahl der Studierenden zu steigern10, hielt also die finanzielle 

Ausstattung der Hochschulen mit dieser Entwicklung nicht Schritt. Die 

Frage ist, welche Schlussfolgerungen man angesichts dieser Divergenz 

zieht. Waren die deutschen Universitäten und Fachhochschulen 2006 

entweder finanziell weit über den tatsächlichen Bedarf hinaus ausgestat-

tet und arbeiteten sie folglich in Lehre und Verwaltung weitgehend inef-

fizient? Oder werden die Studierenden heute möglicherweise schlechter 

betreut als 2006, mit der Konsequenz einer insgesamt sinkenden Qualität 

des Studiums, und mithin auch der Absolventinnen und Absolventen? 

Die Frage, ob die Universitäten diese Deckungslücke ohne Qualitätsver-

lust schließen können, ist allerdings ohne belastbare Indikatoren nicht 

pauschal zu beantworten. Wir mussten uns deshalb darauf beschränken, 

den Strukturwandel der Hochschulfinanzierung und dessen intendierte 

wie nichtintendierte Konsequenzen näher zu beleuchten. Zu diesem 

Zweck führten wir mit Unterstützung des Kanzler-AK Hochschulfinan-

zierung eine empirische Erhebung durch, die primär auf den wachsen-

den Anteil der Sondermittel an den Einnahmen der Universitäten fokus-

sierte. Es wurden rückwirkend die Daten für drei verschiedene Jahre ab-

gefragt: 2006 (also vor Einführung des Hochschulpakts 2020), 2007 (d.h. 

unmittelbar nach Einführung des Hochschulpakts) und 2015 (also acht 

Jahre nach Einführung des Hochschulpakts). Um ein differenzierteres 

Bild zu erhalten, wurde bei der Datenabfrage aber nicht allein zwischen 

Grund-, Dritt- und Sondermitteln unterschieden. Bei der Grundfinan-

zierung sollten zudem die erfolgsabhängigen Komponenten dargestellt 

werden (die ebenfalls mit dem Risiko des zumindest teilweisen Wegfalls 

                                                           
10  Immer mehr junge Leute sollen ein Studium absolvieren, um dem drohenden Fach-

kräftemangel zu begegnen und die Anzahl der Deutschen mit einem tertiären Bil-
dungsabschluss auf den OECD-Durchschnitt zu bringen. Vgl. OECD, wbv und BMBF 
2016: „Bildung auf einen Blick 2016 – OECD-Indikatoren“ (u.a. S.85). 
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behaftet sind). Bei den Sondermitteln wurde zwischen Hochschulpakt-

mitteln, Mitteln aus dem Qualitätspakt Lehre und der Qualitätsoffensive 

Lehrerbildung sowie Mitteln aus Sonderprogrammen des Landes diffe-

renziert. Ebenfalls war bezüglich der Drittmittel zwischen öffentlich-

rechtlicher und privatwirtschaftlicher Förderung zu unterscheiden. Um 

darüber hinaus ein Korrektiv zu den Einnahmedaten zur Verfügung zu 

haben, wurden zusätzlich die Personalausgaben der Universitäten erho-

ben (analog zu den Einnahmen hinsichtlich der Mittelherkunft differen-

ziert). Die Studierendenzahl (Köpfe, Haupthörer*innen ohne Beurlaubte 

im WS des Jahres gemäß amtl. Statistik) lieferte die zentrale Bezugsgröße. 

Darüber hinaus wurden Angaben zum wissenschaftlichen Personal so-

wie zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung (je-

weils in VZÄ zum 01.12.) erhoben. 

Insgesamt nahmen 38 (36 Universitäten und 2 Pädagogische Hochschu-

len) von 87 in der Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der Uni-

versitäten Deutschlands vertretenen Hochschulen (81 Universitäten und 

6 Pädagogische Hochschulen) an der Befragung teil. Dies entspricht ei-

nem Rücklauf von 44 Prozent bei den Universitäten und 33 Prozent bei 

den Pädagogischen Hochschulen.11 

Die Datenerhebung zum Strukturwandel der universitären Finanzierung 

bestätigt zunächst die oben diskutierten Aussagen des Bildungsfinanzbe-

richts. Der Anstieg der Studierendenzahl betrug zwischen 2006 und 2015 

                                                           
11  Für einige der Universitäten war die vollständige Lieferung der Daten allerdings teil-

weise nicht zu realisieren. Drei Universitäten konnten die Finanzdaten für die Jahre 
2006 und 2007 und weitere drei die Daten für das Jahr 2006 nicht mit vertretbarem 
Aufwand rekonstruieren. Bei einer weiteren Universität konnte die Studierendenzahl 
nicht als Bezugsgröße verwendet werden, da die Daten für die Jahre 2006 und 2007 
anders aufbereitet waren als die für das Jahr 2015. 
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im Schnitt 29,7 Prozent12, während der um die Tarifsteigerungen berei-

nigte Grundhaushalt stagnierte – im Mittel lag das Volumen 2015 bei 

100,3 Prozent des Werts von 2006. Diese Deckungslücke bei der finanzi-

ellen Ausstattung je Studentin/Student von annähernd 30 Prozent wurde 

zumindest teilweise durch Sondermittelprogramme aufgefangen. Die 

deutlich gestiegenen Anforderungen im Bereich der Lehre werden 

gegenwärtig mit zeitlich befristeten Förderprogrammen wie dem 

Hochschulpakt 2020, dem Qualitätspakt Lehre und anderen 

Sondermitteln der Länder gegenfinanziert.  

Während der Anteil des Grundhaushalts an der Gesamtfinanzierung im 

Untersuchungszeitraum von durchschnittlich 76 auf 59,6 Prozent fiel, 

stieg die Sondermittelquote im Durchschnitt von 3,2 auf 13,4 Prozent 

(vgl.  

Abbildung 2: Hochschulfinanzierung nach Finanzierungsart ). Der Mittelwert 

des Sondermittelanteils wird an einzelnen Universitäten allerdings 

deutlich überschritten. Dort, wo die Studierendenzahlen prozentual am 

stärksten stiegen, wuchs auch der Anteil an befristeten Sondermitteln an 

der Finanzierung entsprechend . Bei jeder sechsten Universität machen 

die Sondermittel mittlerweile über 20 Prozent der gesamten Einnahmen 

aus, bei nahezu 40 Prozent der Universitäten liegt der Anteil bei über 15 

Prozent und bei ca. ⅔ der Universitäten liegt die Sondermittelquote bei 

über 10 Prozent. Ein Wegfall der entsprechenden Programme wäre dort 

kaum zu verkraften. 

                                                           
12  Mittelwert der prozentualen Veränderungen der einzelnen Hochschulen.  
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Abbildung 2: Hochschulfinanzierung nach Finanzierungsart  

Das Volumen der Sondermittel war offensichtlich nicht ausreichend, um 

die Finanzierung der Studienplätze auf dem Niveau von 2006 zu halten. 

Die verfügbaren, inflationsbereinigten Mittel (Grundhaushalt plus Son-

dermittel) je Studentin/Student beliefen sich 2015 nur noch auf durch-

schnittlich 91,2 Prozent des Wertes von 2006. 

Auffällig ist insbesondere der Zusammenhang zwischen dem relativen 

Anstieg der Studierendenzahl und der Höhe der Sondermittelquote. Der 

Logik des Hochschulpakts entsprechend, ist die Abhängigkeit jener 

Hochschulen von den Sondermittel am größten, die ihre Studierenden-

zahl am deutlichsten gesteigert haben. 

Die faktische Stagnation der absoluten Höhe der Grundfinanzierung ist 

aber nicht nur angesichts des deutlichen Anstiegs der Studierendenzah-

len kritisch zu hinterfragen. Es ist zudem zu berücksichtigen, dass die 

Universitäten aus dem Grund- bzw. Globalhaushalt in den vergangenen 
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Jahren eine Vielzahl zusätzlicher Aufgaben finanzieren mussten. An ers-

ter Stelle ist in diesem Zusammenhang der Mittelbedarf für die Sanie-

rung und Modernisierung der Hochschulgebäude zu nennen. Auf diese 

Problematik hatte bereits die Kultusministerkonferenz deutlich hinge-

wiesen.13 Darüber hinaus sind bei der Entwicklung und Umsetzung von 

Strategien in Bereichen wie Diversity und Internationalisierung bis hin 

zu gewachsenen Anforderungen im Facility-Management (gestiegene 

Energiekosten, Brandschutz, Arbeissicherheit etc.) erhebliche Mehrauf-

gaben entstanden. 

Auch der Anteil der Antrags- und Auftragsforschung (Drittmittel) an 

den Haushalten der Hochschulen stieg im Untersuchungszeitraum deut-

lich an, allerdings nicht im gleichen Maße wie der Anteil der Sondermit-

tel. Machten die Einnahmen aus der Antrags- und Auftragsforschung im 

Jahr 2006 noch knapp 18 Prozent des Gesamthaushalts aus, so belief sich 

dieser Anteil 2015 auf mittlerweile über 23 Prozent. Während in 2006 

noch über 40 Prozent der befragten Universitäten eine Drittmitteler-

tragsquote von weniger als 15 Prozent vorwiesen, sank dieser Anteil bis 

zum Jahr 2015 auf 21 Prozent der teilnehmenden Universitäten. Eine be-

sonders hohe Drittmittelertragsquote von über 30 Prozent wiesen im 

Jahr 2006 noch 9 Prozent, im Jahr 2015 jedoch 19 Prozent der befragten 

Universitäten auf. In Einzelfällen liegt die Drittmittelertragsquote im 

Jahr 2015 sogar über 40 Prozent. Theoretisch stellt die Forschungsförde-

rung aus Perspektive der Finanzierung der grundständigen Forschung 

und Lehre einen durchlaufenden Posten dar. Auch die Lehrdeputate von 

aus Drittmitteln finanzierten Personen dürften vernachlässigbar sein. In 

der Praxis aber ist die öffentlich-rechtliche Forschungsförderung trotz 

                                                           
13  Quelle: KMK 2016: Solide Bauten für leistungsfähige Hochschulen – Wege zum Abbau 

des Sanierungs- und Modernisierungsstaus im Hochschulbereich. 
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Einführung der Overheadpauschalen (zur Abdeckung der aus der Ak-

quise und Durchführung eines Forschungsvorhabens resultierenden Ge-

meinkosten) für die Universitäten weiterhin nicht auskömmlich, d.h. die 

Fördermittel sind nicht kostendeckend.14 Ein Anwachsen des Drittmit-

telvolumens hat mithin nach wie vor zur Folge, dass innerhalb der Hoch-

schule anderweitig Mittel zur Unterstützung der Forschungsaktivitäten 

aufgebracht werden müssen – was notwendig zu Lasten anderer Aufga-

ben geht. Das Anwachsen der Drittmittelquote erhöht zwar einerseits das 

Renommee einer Universität, geht andererseits aber nach wie vor zu Las-

ten grundständiger Aufgaben. 

Die Hochschulen müssen sich nicht nur mit der Tatsache arrangieren, 

dass die finanzielle Ausstattung pro Studienplatz sich verschlechtert hat, 

zudem ist die Finanzierungsbasis zunehmend unsicherer geworden. 

Während der Anteil des Grundhaushalts (einschließlich leistungsbezo-

gener Anteile) an der Gesamtfinanzierung prozentual deutlich abnahm, 

stieg der Anteil der zeitlich befristeten und fluiden Sonder- und Dritt-

mittel zwischen 2006 und 2015 stark an. Die Vervierfachung der Sonder-

mittel je Studentin/Student erscheint angesichts der gleichzeitig gestie-

genen Studierendenzahlen als sehr problematisch. 

Der Hochschulpakt wurde ursprünglich eingerichtet, um temporär zu-

sätzliche Studienplätze zu finanzieren. Hierbei stellt sich die Frage, was 

ist ein „zusätzlicher Studienplatz“, der nur befristet zu finanzieren wäre?  

  

                                                           
14  Vgl.: Prognos et al. 2014: Wissenschaftliche Untersuchung und Analyse der Auswir-

kungen der Einführung von Projektpauschalen in die BMBF-Forschungsförderung auf 
die Hochschule in Deutschland (u.a. S. 112). 
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Betrachtet man den Sachverhalt realistisch, dann ist davon auszugehen, 

dass diese Gelder dauerhaft benötigt werden. So ist auf der Webpräsenz 

des BMBF unter dem Stichwort „Hochschulpakt 2020“ zu lesen:  

„Der wachsende Fachkräftebedarf auf dem Arbeitsmarkt und die 

hohe Studierneigung lassen auch künftig hohe Studienanfänger-

zahlen erwarten, die erst allmählich aufgrund der demografi-

schen Entwicklung langsam zurückgehen.“15 

Diesem Umstand entspricht auch die Prognose der Kultusministerkon-

ferenz, die bis zum Jahr 2025 eine nur moderate Verringerung der Stu-

dienanfängerzahlen von derzeit knapp 500.000 auf dann ca. 465.000 Stu-

dienanfänger voraussieht.16 Wie diese Aussagen respektive Zahlen zei-

gen, bleibt der Finanzierungsbedarf einer hohen Zahl von Studienplätzen 

auf absehbare Zeit bestehen. Der Hochschulpakt 2020 ist jedoch nach wie 

vor zeitlich befristet, so dass derzeit höchstwahrscheinlich dauerhaft 

wahrzunehmende Aufgaben im Bereich Lehre und Studierenden-/Prü-

fungsverwaltung durch befristete Programmmittel finanziert werden. 

Dies ist eine sehr problematische Praxis, die ein hohes Maß an 

Unsicherheit generiert und möglicherweise auch verhindert, dass die 

Hochschulpaktmittel zweckoptimal eingesetzt werden.  

Daran anknüpfend ist auch die Ausweitung der befristeten Beschäfti-

gungsverhältnisse in der Lehre zu diskutieren; insbesondere auch ange-

sichts der Tatsache, dass die wahrgenommenen Aufgaben in der Lehre 

faktisch Daueraufgaben sind, da wie erwähnt auf absehbare Zeit kein be-

                                                           
15  Quelle: BMBF - Das Wissenschaftssystem: https://www.bmbf.de/de/hochschulpakt-

2020-506.html 
16  Quelle: KMK 2013: Vorausberechnung der Studienanfängerzahlen 2014 – 2025: Er-

läuterung der Datenbasis und des Berechnungsverfahrens - Dokumentation Nr. 200. 
(u.a. S.32f.) 

https://www.bmbf.de/de/hochschulpakt-2020-506.html
https://www.bmbf.de/de/hochschulpakt-2020-506.html
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deutender Rückgang der Studierendenzahlen zu erwarten ist. Die uni-

versitäre Daueraufgabe Lehre sollte dementsprechend auch überwiegend 

durch grundmittelfinanzierte, unbefristet Beschäftigte geleistet werden. 

Im Bereich des Qualitätspakts Lehre besteht eine vergleichbare Proble-

matik. Dort, wo diese finanzierten Vorhaben zur Verbesserung der 

Hochschullehre erfolgreich sind, dürfte ein dauerhaft höherer Aufwand 

für die Betreuung der Studierenden resultieren, der im Sinne einer nach-

haltigen Sicherstellung des Studienerfolgs entsprechend langfristig zu fi-

nanzieren wäre. 

Insgesamt ist zu konstatieren, dass ungeachtet der Frage, inwiefern die 

Finanzierung der Universitäten in dem Sinne auskömmlich ist, dass jede 

Studentin und jeder Student adäquat betreut werden kann, die Logik der 

„zweiten Säule“ der Hochschulfinanzierung zu überarbeiten ist. 

Sinnvollerweise können weder Daueraufgaben mit befristeten Mitteln 

finanziert noch kann darauf gebaut werden, dass eine Konstruktion wie 

der Qualitätspakt Lehre in großem Stil Rationalisierungsdividenden 

generiert, welche dann für die Verstetigung der qualitätssichernden 

Maßnahmen verwendet werden können. 

(4) 

Das finanzielle Gerüst der universitären Lehre hat sich in den vergange-

nen Jahren trotz zusätzlich wahrgenommener Aufgaben und steigender 

Studierendenzahlen stark verändert. Jener Strukturwandel in der Hoch-

schulfinanzierung führte in den vergangenen Jahren dazu, dass Univer-

sitäten Aufgaben, die von Ihnen dauerhaft wahrgenommen werden müs-

sen, mit befristeten Programmmitteln finanzieren. Darüber hinaus wird 

die finanzielle Lage der Hochschulen zudem noch durch die strukturelle 
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Unterfinanzierung des Hochschulbaus sowie die zunehmende Abhän-

gigkeit von Drittmittelerträgen bei inflationsbereinigt stagnierendem 

Grundhaushalt verschärft.  

Auf der Webpräsenz des BMBF ist zu lesen: „Zur Nachhaltigkeit des 

Hochschulpaktes gehört, dass ein Studium nicht nur begonnen, sondern 

auch beendet wird und die Basis für einen guten Start in den Beruf bil-

det“17. Inwiefern dies derzeit umfassend zutrifft, ist durchaus fraglich. 

Die finanzielle Ausstattung der einzelnen Studienplätze wurde in den 

vergangenen Jahren faktisch reduziert und die Situation der Universitä-

ten durch die mit der „zweiten Säule“ der Hochschulfinanzierung ein-

hergehenden Restriktionen verkompliziert.  

Um Aussagen über die von einer Hochschule faktisch erbrachten Ab-

schlüsse erbringen zu können bedarf es aber letztlich belastbarer Daten 

bezüglich deren Qualität, d.h. den Wert einer universitären Ausbildung. 

Nur wenn klar ist, wie viele der Absolventinnen und Absolventinnen tat-

sächlich einen ihrer Ausbildung adäquaten Arbeitsplatz finden (die amt-

liche Statistik zur Akademikerarbeitslosigkeit gibt uns darüber bislang 

keinen Aufschluss), kann eine aussagefähige Ergebnisrechnung erstellt 

werden, die nicht selbstreferentiell ist, sondern eine echte Relation von 

Aufwand abbildet. Solange diese Daten über den tatsächlichen Erfolg ei-

nes Studierenden nicht vorliegen, sind die Effekte der vorstehend darge-

legten Entwicklungen nicht abschließend zu beurteilen.18 Vielleicht ha-

ben die Universitäten tatsächlich mit weniger Input mehr Output gene-

riert – was in dem Maße zwar erstaunlich wäre, aber nicht unmöglich ist. 

                                                           
17  Quelle: BMBF 2018: https://www.bmbf.de/de/hochschulpakt-2020-506.html  
18  Kracke, Nancy (2016). Unterwertige Beschäftigung von AkademikerInnen in Deutsch-

land. Die Einflussfaktoren Geschlecht, Migrationsstatus und Bildungsherkunft und 
deren Wechselwirkungen. Soziale Welt, 67(2). 

https://www.bmbf.de/de/hochschulpakt-2020-506.html
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Steffen Heise 

Leistungs(un)abhängige  

Hochschulfinanzierung 
Bemerkungen zum fairen Wettbewerb unter den 

Bedingungen des deutschen Universitätsmythos 

 

Universitäten sind paradox in die deutsche Gesellschaft eingebettet: Ihr 

Selbstverständnis beziehen sie vornehmlich aus der Freiheit von For-

schung und Lehre1 und erwarten, der Staat möge sich in seinem Einfluss 

auf ihre Wissenschaft zurückhalten: Dass der Staat im Ganzen von sei-

nen Universitäten nichts fordern müsse, „was sich unmittelbar und ge-

radezu“ auf ihn beziehe, sondern vielmehr „die innere Überzeugung he-

gen, dass, wenn sie ihren Endzweck erreichen, sie auch seine Zwecke und 

zwar von einem viel höheren Gesichtspunkte aus erfüllen“, ist das Credo 

der humboldtschen Tradition.2 Wissenschaft nutzt Gesellschaft dann am 

besten, wenn letztere nicht nach ihrem Nutzen fragt, sondern erstere ih-

rer Eigengesetzlichkeit überlässt. Diese Sonderstellung wird den Univer-

sitäten3 als wichtigen Institutionen des gesellschaftlichen Teilsystems 

                                                           
1 „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbin-

det nicht von der Treue zur Verfassung.“ Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land, Art. 5 (3). 

2 Vgl. v. Humboldt 1810: 381. Zur kritischen Auseinandersetzung mit dieser Tradition 
vgl. Lundgreen 1999 und Paletschek 2002. 

3 Die Fachhochschulen genießen diese Freiheit mit der Einschränkung, dass sie aufgrund 
ihres Primats bei der akademischen Ausbildung von Nachwuchskräften für die Gesell-
schaft stärker als die Universitäten an gesellschaftliche Erwartungen gebunden sind.  
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Wissenschaft4 in einem weitgehenden gesellschaftlichen Konsens zuge-

billigt und ist ein Privileg, das die Erziehung im Kontext der Schulbil-

dung nicht genießt.5  

Zugleich ist das Wissenschaftssystem aber strukturell an die Gesellschaft 

gekoppelt und die staatlichen Hochschulen werden weit überwiegend 

aus Steuergeldern finanziert. Die Universitäten sollen (und wollen) also 

zugleich unabhängig von staatlichem Einfluss sein, bleiben aber abhän-

gig von staatlichen Mitteln. In dieser widersprüchlichen Bindung liegen 

aus der Perspektive der Universitäten in Sachen Geld zwei Forderungen 

an die Gesellschaft auf der Hand: Zum einen sollten die Hochschuletats 

ausgebaut werden, denn mehr Mittel schaffen mehr Möglichkeiten neues 

Wissen zu generieren und bessere Studienbedingungen zu schaffen. Auf-

grund des oben skizzierten Anspruchs auf Entkopplung des Wissen-

schaftssystems von gesellschaftlichen Zielerreichungsansprüchen, gibt es 

für sie keinen Anreiz, auf diese Forderung zu verzichten. Zum anderen 

legt das Primat der Eigengesetzlichkeit des Systems Wissenschaft nahe, 

dass auch die Verteilung der staatlichen Mittel in die Wissenschaft sich 

an dieser Eigengesetzlichkeit orientieren möge. Während die Forderung 

nach zusätzlichen Mitteln zeitlos und fast selbstverständlich ist, gilt dies 

für den Verteilmodus nicht: Wissenschaftliche Maßstäbe sind als Krite-

rien für die Zuteilung von Finanzmitteln an die Wissenschaft ungeeignet. 

Das Potenzial zur Produktion von neuem wahrem Wissen ist in sämtli-

                                                           
4 Universitäten sind im Sinne der Systemtheorie Luhmanns Institutionen zweier verschie-

dener gesellschaftlicher Teilsysteme: Wissenschaft (Forschung) und Erziehung (Lehre 
und Studium) mit je eigenen Codierungen und selbstreferentiellen Kommunikationen. 
Unter der Einheit von Forschung und Lehre, sind die beiden Systeme in jeder Univer-
sität jedoch strukturell gekoppelt und der Grund für eine Reihe von Besonderheiten 
dieser Institution. Vgl. Luhmann 1997: 784 f. 

5 Vgl. Luhmann 2002: 111 ff. 
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chen wissenschaftlichen Disziplinen unendlich groß und die Begrün-

dung einer Begrenzung des Mittelzuflusses zugunsten anderer Diszipli-

nen mit wissenschaftlichen Argumenten ist ausgeschlossen. Die Eigen-

gesetzlichkeit der Wissenschaft ist strukturell ungeeignet, einen ange-

messenen Algorithmus für die Verteilung des staatlichen Wissenschafts-

etats an die Wissenschaften und damit an die Universitäten zu generie-

ren.6 

Warum sorgen der skizzierte Anspruch der Exklusion gesellschaftlicher 

Ansprüche aus der Wissenschaft und die Inkommensurabilität des wis-

senschaftlichen Codes mit Ressourcenverteilungsfragen nicht für wis-

senschaftspolitischen Sprengstoff bei der Frage, wie und in welcher Höhe 

staatliche Grundfinanzierung an die Universitäten fließt? Die wider-

sprüchliche Konstellation tritt deshalb nicht offen zu Tage, weil die 

Hochschulfinanzierung in Deutschland eine historische Genese hat: In 

Abhängigkeit von der Bedeutung der Gründungen, die insbesondere bei 

den Universitäten in völlig unterschiedliche Zeitepochen fielen, und der 

jeweiligen finanziellen Situation wurden Hochschulen besser oder 

schlechter ausgestattet. Die aus konkreten politischen Entscheidungen 

resultierenden Veränderungen der Etats waren weit weniger relevant als 

die durch das jährliche Überrollen der Haushaltsansätze konstituierte 

Kontinuität. Zwar gab es einzelne Sparrunden, wie den Stellenabbau auf-

grund des Qualitätspaktes Anfang des neuen Jahrtausends in NRW,7 

aber diese Modifikationen bezogen sich nie auf Fragen der historisch be-

dingten Unwuchten in der Finanzierung verschiedener Hochschulstand-

orte. So hat das historische Wachsen der finanziellen Ausstattung der 

                                                           
6 Vgl. Fangmann / Heise 2008: 133 und Daxner 1999: "Wie ein Problem gelöst wird, ist 

eine Frage der Wissenschaftlichkeit, welches Problem gelöst wird, jedoch keines-
wegs" (S. 151). 

7 Dieser Abbau war die ministerielle Konsequenz einer landesweiten Begutachtungs-
runde, vgl. Expertenrat 2001. 
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einzelnen Hochschulstandorte zwar das oben genannte Dilemma bisher 

erfolgreich verschoben, aber es liegt sehr nahe, dass eine Universität, die 

explizit als Forschungsuniversität gegründet wurde, besser mit wissen-

schaftlichem Mittelbau ausgestattet wurde, als Gesamthochschulen mit 

eingebetteten Fachhochschulelementen und dass eine Fachhochschule, 

deren Gründungsnukleus aus Gründen der Strukturförderung aus einer 

bestehenden Fachhochschule herausgeschnitten wurde, schlechter aus-

gestattet blieb, als eine als Bund-Länder-Initiative im Rahmen des Aus-

gleichs bundespolitischer Großentscheidungen gegründete. Die Miss-

verhältnisse zeigen sich, sobald man Kennzahlen bildet, die die finanzi-

elle Ausstattung auf die Zahl der Studierenden, der Wissenschaftsstellen, 

der Professuren oder der Absolventinnen bzw. Absolventen bezieht. 

Auch wenn dabei „Ausstattung“ nur die bereinigten Haushaltsgrundmit-

tel – also keine Mieten und Pachten, keine Bewirtschaftungskosten, keine 

Drittmittel, keine Hochschulpaktmittel, keine Qualitätsverbesserungs-

mittel usw. – meint, sind die kennzahlbezogenen Unterschiede insbeson-

dere zwischen den Universitäten erheblich.  

Allerdings sorgt diese Asymmetrie bei der sogenannten „Leistungsorien-

tierten Mittelverteilung“ (LOM bzw. LOMV in früheren Zeiten) auf ei-

nem im Verhältnis zur Grundfinanzierung nachrangigen, aber hinsicht-

lich des Kommunikationsaufwandes erheblichen wissenschaftspoliti-

schen Feld für anhaltende Diskussionen. Es klingt zunächst nach erheb-

lichen Mittelverschiebungen, wenn der Anteil der Grundmittel, der leis-

tungsbezogen verteilt wird, bei der LOM auf 20% taxiert ist. Nach der 

leistungsorientierten Rückverteilung dieser 20% blieb der maximale Ver-

lust einer Universität aber stets im unteren einstelligen Prozentbereich 

gedeckelt (zuletzt waren es 1,00 % des bereinigten Haushaltssolls8). Ob-

                                                           
8 Vgl. MKW LOM 2019: 4. 
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wohl es hier also materiell – verglichen mit dem Potential einer Umver-

teilung durch Neustrukturierung der Grundfinanzierung – um geringe 

Budgetanteile geht und obwohl das Spektrum der Parameter, an denen 

sich eine solche leistungsorientierte Verteilung orientieren kann, und da-

mit auch der objektive Diskussionsbedarf sehr übersichtlich ist,9 wurde 

und wird um die entsprechende Modellierung regelmäßig aufs Neue hef-

tig gerungen. Der Hauptbezug in der Auseinandersetzung ist naturge-

mäß Gerechtigkeit bzw. fairer Wettbewerb: Nur bei gleichen Ausgangs-

voraussetzungen ist es angemessen, die gleichen Erfolgskennzahlen an-

zusetzen. Hinsichtlich der finanziellen Ausstattung sind die Ausgangs-

bedingungen jedoch heterogen, die besser ausgestatteten Hochschulen 

können bessere Leistungen erzielen und die schlechter ausgestatteten 

werden mit weiterer Mittelreduktion bestraft. Am deutlichsten wird der 

Konflikt am Beispiel des Drittmittelparameters: Universitäten mit über-

durchschnittlicher Ausstattung beim wissenschaftlichen Mittelbau fällt 

es erheblich leichter, erfolgreiche Drittmittelanträge zu formulieren, 

diese durchzuführen und daraus Anschlussforschungsaufträge zu gene-

rieren. Die Benachteiligung wird besonders prekär, wenn zum einen der 

Verteiltopf auf Landesebene gedeckelt ist, was stets der Fall war, und zum 

anderen das Drittmittelvolumen in der Summe ansteigt, was in den letz-

ten Jahrzehnten ebenfalls der Fall war. Dann können selbst steigende 

Drittmittelvolumen einer Universität zu Verlusten bei der LOM führen, 

wenn andere besser performen. Die betroffenen Universitätsleitungen 

können in diesem Fall kaum verhindern, dass intern der Eindruck ent-

steht – bzw. das entsprechende Argument bei passender Gelegenheit vor-

gebracht werden kann –, dass sich Anstrengungen zur Verbesserung der 

Leistungskennzahlen nicht lohnen.  

                                                           
9 Vgl. Fangmann / Heise 2008: 134 ff. 
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Der Widerspruch zwischen der Voraussetzung gleicher Ausgangsbedin-

gungen für die Angemessenheit der Veranschlagung von Leistungspara-

metern und der faktischen Ungleichheit in der Ausstattung mit Grund-

mitteln, also die unfairen Wettbewerbsbedingungen, führten dazu, dass 

in der Geschichte der LOM in NRW zum Ausgleich immer wieder ver-

schiedene Schutzgürtel für die Benachteiligten geschaffen wurden. Die 

letzte Ausformung ist die Berücksichtigung des sogenannten „Ausstat-

tungsindex“ bei der Berechnung des Drittmittelparameters: Auf Wunsch 

der Hochschulseite geht nicht mehr die absolute Höhe der Drittmittel in 

den Leistungsvergleich ein, sondern sie wird relativiert an dem Verhält-

nis der Grundausstattung pro Professorenstelle im Landesvergleich. Da-

mit wird das Gewicht der einbezogenen Drittmittel von unterdurch-

schnittlich ausgestatteten Hochschulen angehoben, die von überdurch-

schnittlich ausgestatteten abgesenkt.10 Diese im Konsens herbeigeführte 

Nivellierung der Ausgangsbedingungen zeigt, dass deren Unterschied-

lichkeit von allen Beteiligten anerkannt wird. Dass die von dieser Anglei-

chung negativ betroffenen Hochschulen sich – wie auch schon in der 

Vergangenheit bei vergleichbaren Modellierungen – nicht nachhaltiger 

gegen derartige Eingriffe gewehrt haben, ist ein starkes Indiz dafür, dass 

sie aus einer Position der Stärke um ihre historischen Vorteile wissen 

und mit ihrem Stillhalten in Fragen der LOM die naheliegende Forde-

rung nach einer strukturellen Veränderung der Finanzierung antizipie-

ren und zugleich Grundsatzdiskussionen unterlaufen. 

Parallel zu dieser jüngsten Entwicklung bei der LOM hatte sich die Lan-

desregierung mit dem Hochschulgesetz aus dem Jahre 2014 zur Entwick-

lung eines Reformmodells der staatlichen Finanzierung der Hochschulen 

                                                           
10  Vgl. MKW LOM 2019: 3. Die Ausstattungsunterschiede bleiben beim Lehrparameter 

übrigens unberücksichtigt, was die Schlussfolgerung nahelegt, dass sie für den Leh-
rerfolg – gemessen in Absolventinnen und Absolventen – als unerheblich angesehen 
werden. 
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im Sinne einer strategischen Budgetierung verpflichtet (§ 5 Abs. 8 HG).11 

Ein wichtiges Motiv außerhalb des Begründungstextes war die Vorberei-

tung auf ein Auslaufen des Hochschulpaktes und einen möglichen Rück-

gang der Studierenden nach der Abarbeitung der doppelten Abiturjahr-

gänge in Deutschland. Zum einen wollte man bei nachhaltig hohen Stu-

dierendenzahlen zum Ende des Hochschulpaktes (HSP) in der Lage sein, 

die Kosten für die Aufrechterhaltung des Studienangebots zu benennen, 

um fundierte Ansprüche gegenüber dem Finanzressort formulieren zu 

können. Zum anderen wollte man auch auf mögliche Rückbaunotwen-

digkeiten vorbereitet sein: Bei rückläufigen Studierendenzahlen hätte es 

ohne die weitere Bundesunterstützung durch HSP-Mittel notwendig 

werden können, Studienplätze abzubauen. Um in diesem Fall nicht auf 

den berüchtigten Rasenmäher angewiesen zu sein, hätte es hilfreich wer-

den können, die mit einem Abbau verbundenen Kürzungen konkret 

quantifizierbar zu machen. Die Vorbereitung auf beide Szenarien war so-

wohl im Sinne des Wissenschaftsressorts als auch der Hochschulen. 

Für den Einstieg in die Budgetierungsüberlegungen war es in einem ers-

ten Schritt notwendig, abzugrenzen, welche Haushaltsanteile einzubezie-

hen sind: Das Grundbudget sollte sich auf den Landeszuschuss laut 

Haushaltsplan (also ohne Dritt- und Sondermittel, sowie Hochschul-

pakt- oder Qualitätsverbesserungsmittel) abzüglich der Posten „Mieten 

                                                           
11 Ein erstes Statement zur Absicht, die Weiterentwicklung der Hochschulfinanzierung 

im Sinne einer Budgetierung zu prüfen, war bereits der Workshop des Ministeriums 
mit den Hochschulen im Herbst 2013. Ab Ende 2014 wurde schließlich mit den Hoch-
schulen verhandelt. Ich danke meinen Kollegen Helmut Fangmann und Christian 
Tusch für die gemeinsame Ideenentwicklung und die diskursive Arbeit an der Weiter-
entwicklung der Hochschulfinanzierung. Diese gemeinsame Arbeit bildete die Grund-
lage für die im Folgenden dargestellte Modellentwicklung. Vorüberlegungen zur 
Budgetierung, entwickelt im Kontext einer kritischen Analyse der LOM, siehe bei 
Fangmann / Heise 2008: 138 ff. 



 
Seite | 238  

und Pachten“, „Bewirtschaftungskosten“ und „Sondertatbestände“ er-

strecken. Die Zahl der Sondertatbestände ließ sich nach anfänglich lan-

gen Listen der Universitäten im Konsens auf 8 reduzieren, weil die Uni-

versitätsseite sich auf Zurückhaltung verpflichtete. Schließlich würde je-

der berücksichtigte Sondertatbestand das rückzuverteilende Grund-

budget schmälern. Der Konflikt zwischen möglichst großzügigen eige-

nen Schutzzäunen und möglichst reduzierten für die Allgemeinheit 

wurde erfolgreich gelöst: Man war sich über den Algorithmus zur Ablei-

tung des in den Rückverteilungstopf einzubeziehenden Grundbudgets 

jeder Universität einig und es stellte sich als nächste Frage, welche Para-

meter für eine künftige Umverteilung dieser Grundbudgets in Frage 

kommen, bevor später über die Parameter der erfolgsbezogenen Kom-

ponente – analog zur heutigen LOM – entschieden werden sollte. 

Wie oben ausgeführt, gibt es keine wissenschaftlichen Kriterien, die man 

einer Rückverteilung des Gesamtbudgets an die Universitäten als wissen-

schaftlichen Institutionen unterlegen könnte. Glücklicherweise kann 

und muss mit der Einführung einer Budgetierung aber nicht eine umfas-

sende Neu- bzw. Umverteilung von Ressourcen vorgenommen werden, 

sondern sie kann sich am Status Quo der Aufgabenverteilung in der 

nordrhein-westfälischen Hochschullandschaft orientieren. Da die Uni-

versitäten nicht nur ins Wissenschafts- sondern auch ins Erziehungssys-

tem eingebunden sind, bietet sich ein Ansatzpunkt, der auch gesell-

schaftliche Ziele relevant werden lässt: die Bildung von Studierenden zu 

Akademikerinnen und Akademikern. Für eine Grundfinanzierung der 

Lehrseite würde sich daher eine Kategorie wie „Bereitstellung eines Stu-

dienplatzes im Fach X“ anbieten“. Leider sind weder der Begriff „Stu-

dienplatz“ noch der Begriff „Fach“ geeignet operationalisierte und in der 

Hochschulplanung etablierte Kategorien. Zum einen ist zwar die Vor-
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stellung, dass Studierende jeweils einen Platz im Hörsaal oder im Semi-

nar einnehmen ein naheliegendes Bild, aber die Ressourcen, die hierbei 

für ihre Bildung vorgehalten werden müssen, stammen aus völlig ver-

schiedenen Quellen der Universität und beziehen sich natürlich nicht 

einmal vorrangig auf Räumlichkeiten. Ähnliche Probleme mit der Lehr-

verflechtung gelten für den Begriff „Fach“: Studierende belegen nicht nur 

das Fach, das sich aus ihrem Studiengang ableitet, sondern beziehen im 

Zuge ihres Studiums auch Bildung aus anderen Wissenschaftsdiszipli-

nen. Die mit dem sogenannten Analyseraster in NRW eingeführte Größe 

der „Vollstudienplätze“12 wäre zwar formal für die gesuchte Bemessung 

geeignet, hatte sich aber in ähnlicher Form im Rahmen früherer Zielver-

einbarungen als ungeeignet für die Kommunikation mit den Hochschu-

len erwiesen. Daher schlug das Wissenschaftsministerium die Kategorie 

der Semesterwochenstunde (SWS) Lehrdeputat in fachlicher Unterschei-

dung nach Lehreinheiten als grundlegenden Parameter für die Vertei-

lung der Grundbudgets an die Hochschulen vor. Die SWS ist nicht nur 

die valide und flächendeckend vorliegende Grundlage für die Kapazitäts-

rechnung in NRW, sondern repräsentiert zugleich die Einheit von For-

schung und Lehre. Weiterhin lassen sich aus den SWS einer Lehreinheit 

unter Einbeziehung von Currilarwerten innerhalb der vorgegebener 

Bandbreiten und Lehrverflechtungsmatrizen studienplatzähnliche Grö-

ßenordnungen für jede konkrete Hochschule zurückrechnen, was hilf-

reich in der politischen Kommunikation werden könnte. Die Leitungs-

ebene der Universitätsseite tat sich jedoch von Anfang an schwer mit die-

ser Kategorie, weil sie der Begrifflichkeit nach aus dem Kontext von Stu-

dium und Lehre stammt. So konnten sich die Universitäten zwar nicht 

dem Argument verschließen, dass in die Festlegung der Höhe der SWS 

indirekt auch die Personalressourcen einberechnet werden, die in die 

                                                           
12 Vgl. Analyseraster Dokumentation 2018: 3 f. 
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Forschung fließen,13 hatten für die Forschungsseite auch keine Alterna-

tive anzubieten, monierten aber immer wieder den symbolischen Mangel 

dieser Kategorie.14 

Die Einigung auf die SWS als Basisparameter implizierte im Kontext ei-

ner künftigen Budgetierung die Notwendigkeit, entweder den Status 

Quo bzgl. dieser Größe empirisch zu analysieren, das heißt, zu untersu-

chen, was eine SWS in der Lehreinheit X an der Hochschule N kostet 

oder normativ vorzugeben, was sie kosten darf. Die normative Variante 

wurde für die Universitäten nie ernsthaft diskutiert, weil allen Beteiligten 

klar war, dass für eine entsprechende Ableitung keine konsensfähigen 

Anhaltspunkte und Leitplanken zur Verfügung stehen und dass ein ähn-

licher Ansatz beispielsweise in Hessen bereits vor Jahren gescheitert war. 

Bei der empirischen Variante gilt aber die notwendige Kostenrechnung 

wegen des erforderlichen Aufwands und der methodischen Herausfor-

derungen als Nadelöhr. Zwar waren die Hochschulen in NRW seit knapp 

20 Jahren verpflichtet, Kostenrechnungsdaten in einer vom Wissen-

schaftsministerium vorgegebenen Systematik zu berichten,15 deren Ana-

lyse bestätigte jedoch, dass, da die Ergebnisse keinerlei steuerungsrele-

vante Implikationen hatten und daher nie Qualitätssicherungsmaßnah-

men vorgenommen wurden, die Informationen so heterogen und lü-

                                                           
13 Dieser Forschungsanteil wird am deutlichsten an dem mit einer Professur verbunde-

nen Lehrdeputat, das an den Universitäten bei 9 SWS, an den Fachhochschulen bei 
18 SWS liegt. Während auch die 10. bis 18. SWS an den Fachhochschulen der Lehr-
verpflichtung unterliegt, dient sie an Universitäten der Forschungsfreiheit. Somit re-
präsentiert das (reduzierte) Lehrdeputat an Universitäten die Einheit von Forschung 
und Lehre sogar quantitativ als gleichwertig. 

14 Da dieser symbolische Mangel sich nicht wegmodellieren lässt, aber – nach aktuellem 
Stand – keine Alternative hat, bleibt er eine argumentative „Notbremse“ für die Uni-
versitätsseite. 

15 Zur Referenz und Kritik des entsprechenden Erlasses aus dem damaligen MSWWF vgl. 
Heise 2001: 2 f. 
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ckenhaft blieben, dass sie für die Grundlegung einer künftigen Budgetie-

rung völlig unbrauchbar sind. Auf Vorschlag des Wissenschaftsministe-

riums wurde daher auf die Nutzung der Kostenrechnungsdaten und die 

Entwicklung einer neuen landesweiten Kostenrechnung verzichtet und 

ein pragmatischer Weg beschritten: Die Universitäten sollten für zwei 

zurückliegende Haushaltsjahre ihre nach obigen Kriterien abgeleiteten 

Grundbudgets jeweils ihren Lehreinheiten (aus der Kapazitätsrechnung) 

zuordnen, um daraus mittels anschließender Durchschnittsbildung und 

angemessener Gruppierung Cluster kostenaffiner Lehreinheiten bilden 

zu können.16  

Der Rücklauf aus den 13 einbezogenen Universitäten17 zeitigte insgesamt 

351 Einzelwerte, die 96 verschiedenen Lehreinheiten zugeordnet wur-

den. Wie erwartet, fielen die Ergebnisse außerordentlich heterogen aus:18 

Die Landesdurchschnitte für die verschiedenen Lehreinheiten variieren 

von knapp 3.700 bis zu rd. 21.000 € im Jahr. Auch die Spreizung der Be-

träge für gleiche Lehreinheiten ist beträchtlich: So liegen beispielsweise 

die auf eine SWS Psychologie abgebildeten Beträge im Mittelwert bei rd. 

9.800 €, variieren aber bei insgesamt 9 Lehreinheiten im Land zwischen 

rd. 3.000 und fast 16.000 €. In der Evangelischen Theologie kommen die 

                                                           
16 Der große Vorteil dieser pragmatischen Herangehensweise liegt in der starken Orga-

nisationsbezogenheit von „Lehreinheiten“. Die Hochschulen waren quasi zu einer Zu-
rechnung ihres Grundbudgets auf Kostenstellen aufgefordert und das Problem der 
Einheit von Forschung und Lehre, mit dem Kostenträgerrechnungen im Hochschulbe-
reich zu kämpfen haben (vgl. Heise / Ambrosy / Hinsenkamp 2002), wurde außen vor 
gehalten. Zugleich war von Anfang an sichergestellt, dass es sich bei dieser reduzier-
ten Kostenrechnung, die sich nur auf das Grundbudget der Hochschulen bezieht, um 
ein Nullsummenspiel handeln muss: Die von den Hochschulen ermittelten Gesamt-
kosten für alle ihre „Fächer“ durfte nicht höher ausfallen als das aus den Haushalts-
daten abgeleitete Grundbudget. 

17 Die Fernuniversität Hagen wurde aufgrund ihres besonderen Auftrags ausgenom-
men.  

18 Zu den Ergebnissen vergleiche MIWF /Arbeitsgruppe „Budgetierung der Universitä-
ten“ o.J.: 6 ff. 
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10 Lehreinheiten des Landes auf einen Mittelwert von etwa 8.600 € bei 

einem Minimum von 4.000 und einem Maximum von 15.300 €. Wie die 

Beispiele zeigen, sind allein die Hinweise auf die unterschiedliche Aus-

richtung der Fächer (z.B. experimentell vs. theoretisch) nicht ausrei-

chend, um diese breite Varianz zu erklären. Weiterhin ist die hohe Zahl 

an singulären Lehreinheiten bemerkenswert: Von den insgesamt 96 ver-

schiedenen Lehreinheiten an den Universitäten sind 46 singulär, das 

heißt, sie liegen nur an einer Universität des Landes vor.19 

Die Ableitung der Cluster sah sich somit im Hinblick auf eine Preisbil-

dung20 vor allem drei Herausforderungen gegenüber: Erstens der hohen 

Varianz der Kosten zwischen verschiedenen Fächern,21 zweitens der ho-

hen Varianz bei den Kosten des gleichen Fachs an unterschiedlichen 

Universitäten und drittens dem hohen Anteil an singulären Fächern. 

Dieser Problemlage lässt sich auf zweierlei Weisen begegnen. Zum einen 

könnten in empirischen Rückkopplungsschleifen sowohl die Varianzen 

innerhalb der Fächer, als auch die besonders ressourcenintensiven Fä-

cher einer empirischen Kontrolle durch eine Beobachtergemeinschaft 

                                                           
19 Singuläre Entitäten sind im Rahmen von Budgetierungsmodellen, die sich am empiri-

schen Ressourcenverbrauch als Zuteilungskriterium orientieren, problematisch, weil 
für die Hochschulen tendenziell der Anreiz besteht, ihre Singularitäten als besonders 
gut ausgestattet zu kennzeichnen in der Hoffnung, entsprechende Preise bei der 
Rückverteilung der Budgets in voller Höhe zu erhalten. 

20 Diese „Preise“ basieren nicht auf einer Vollkostenrechnung. Es wurde bisher aber kein 
begrifflicher Ersatz gefunden, der zugleich der Abgrenzung auf das Grundbudget 
Rechnung trägt und nicht auf Begriffsmonster wie etwa „grundbudgetbezogene Ein-
zelpreise“ oder Ähnliches zurückgreifen muss. Aus Gründen der Einfachheit wird da-
her hier von „Preisen“ und „Kosten“ gesprochen im Wissen, dass mit diesen Preisen 
nicht die vollen Kosten der Hochschulen gedeckt werden können. 

21 Auch der Begriff „Fach“ wird in diesem Kontext pragmatisch verwendet. Genau ge-
nommen handelt es sich um – im Rahmen der Kapazitätsrechnung eindeutig abge-
grenzte – Lehreinheiten bzw. Lehr- und Forschungsbereiche.  
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wie bei der Festlegung der Sondertatbestände unterzogen und gegebe-

nenfalls korrigiert werden. Auch die Singularitäten könnten auf diese 

Weise diskutiert und möglicherweise angepasst werden. Der Aufwand 

für die nachvollziehbare Rekonstruktion der Kostenzuordnungen ist je-

doch immens. Deshalb bot sich für einen ersten Modellierungsdurch-

gang eine andere Heuristik an: Da alle Universitäten im Rahmen der Er-

mittlung ihrer fächerbezogenen Einzelpreise nur ihr reales Budget auf die 

Lehreinheiten verteilen konnten, werden sich – so die Hoffnung – mög-

liche Ausreißer nach oben in der Summe mit unterpreisten Fächern und 

umgekehrt ausgleichen und damit sollte jede Hochschule ungefähr „auf 

ihre Kosten“ kommen. Wie weit diese Hoffnung trägt, lässt sich aber nur 

durch spätere Modellrechnungen austesten. 

Die Ministeriumsseite schlug der Arbeitsgruppe der Universitäten drei 

Alternativen einer Clusterung vor, die sich im Umgang mit den Singula-

ritäten unterscheiden: Die Bandbreite reicht von der Einbeziehung sämt-

licher 96 Lehreinheiten (LE) ohne weitere Zusammenfassung bis zur ag-

gregierten Fassung von nur 43 Lehr- und Forschungsbereichen (LFB). 

Als Kompromiss wurde weiterhin eine Variante zur Diskussion gestellt, 

die einen Teil der Singularitäten nach bestimmten, zum Teil inhaltlichen, 

zum Teil formalen Kriterien ihren Lehr- und Forschungseinheiten zu-

ordnet. So wären die Werte von 71 LE bzw. LFB die Ausgangsbasis für 

die Clusterbildung.22 

Die Berechnung aller drei Alternativen führte zu einem vergleichsweise 

homogenen Clusterbild in 5 Abschnitte, mit knapp 6.000 Euro als nied-

rigstem und gut 20.000 Euro als höchstem Clusterpreis. Die gemeinsame 

Arbeitsgruppe ließ in ihrer vorläufig abschließenden Sitzung Anfang Mai 

2017 die endgültige Entscheidung für eine der drei Varianten offen, auch 

                                                           
22 MIWF / Arbeitsgruppe „Budgetierung der Universitäten“ o.J.: 7 ff. 
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weil die Auswirkungen der Behandlung der Solitäre an einzelnen Stand-

orten relevante Auswirkungen haben und die Kriterien – Schutz der Be-

sonderheiten versus Zufälligkeit von Benennungen – naturgemäß kont-

rovers diskutiert und bewertet wurden. Angesichts der bevorstehenden 

Landtagswahl Mitte Mai 2017 plädierten die Universitätsvertreterinnen 

und -vertreter auf Arbeitsebene dafür, die Entscheidung über die Alter-

nativen zwischen den Universitätsleitungen und dem Wissenschaftsres-

sort (nach der Wahl) abzustimmen.  

Die Ergebnisse dieser beiden Stufen der „operationellen Vorklärungen“ 

(Sondertatbestände und Clusterbildung) wurden sowohl für die Univer-

sitäten als auch die Fachhochschulen in eigenen Berichten festgehalten, 

um sie als Basis für die weitere Arbeit in der neuen Legislaturperiode zur 

Verfügung zu haben.23 Die Mehrzahl der Beteiligten auf Arbeitsebene 

und in der Begleitgruppe der Leitungsebene erkannten dieses Zwischen-

ergebnis an, einzelne Universitäten monierten im Rahmen der Abstim-

mung des Berichts aber Aspekte, die entweder bereits beschlossen waren 

(Orientierung an dem Budgetierungsmaß SWS) oder die bis zu diesem 

Zwischenergebnis explizit ausgeschlossen waren, weil die Modellbildung 

noch nicht so weit gediehen war (Erfolgskomponente bzw. Leistungsori-

entierte Mittelverteilung – LOM).24 Seither ruht die Weiterentwicklung 

der Universitätsfinanzierung im Sinne einer Strategischen Budgetierung 

in Nordrhein-Westfalen. 

Im Unterschied zu den Fachhochschulen25 sind die Universitäten bezüg-

lich einer Wiederaufnahme der Verhandlungen sehr reserviert. Man darf 

                                                           
23 Vgl. ebenda. 
24 Vgl. ebenda die Schreiben im Anhang. 
25 Die Fachhochschulen sprachen sich Mitte 2018 für die Weiterführung der Modellie-

rung unter Einbeziehung einer Erfolgskomponente aus. 
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davon ausgehen, dass inzwischen sämtliche Hochschulen für sich durch-

gerechnet haben, welche Umverteilungseffekte sie zu erwarten hätten, 

wenn die Clusterpreise in den verschiedenen Varianten wirksam wür-

den. Diese Rechnungen, in denen der noch zu modellierende erfolgsbe-

zogene Anteil zwar unberücksichtigt bleiben musste, aber orientiert an 

den bisherigen Ergebnissen der LOM in etwa abgeschätzt werden kann, 

veranlasste universitätsseitig die Haltung, dass die aus der Clusterbil-

dung resultierenden Budgetveränderungen so gewaltig wären, dass sie 

der nordrhein-westfälischen Universitätslandschaft nicht zumutbar 

sind. Diese von Seiten der Universitäten in der gemeinsamen Arbeits-

gruppe bereits vor Fertigstellung des Zwischenberichts einhellig vorge-

brachte Sorge ist insofern bemerkenswert, als auch diejenigen Universi-

täten starke Vorbehalte formulierten, die von einer Umverteilung nach 

Clusterbildung erhebliche Veränderungen zu ihren Gunsten erwarten 

könnten und die in der Regel zu denjenigen gehören, die sich in der Ver-

gangenheit im Rahmen der LOM oft benachteiligt sahen. 

Aus meiner Sicht ist den Universitäten im Rahmen der Diskussion um 

die Weiterentwicklung der Hochschulfinanzierung vor Augen geführt 

worden, dass das Ausgangsziel einer gerechten aufgabenbezogenen Um-

verteilung der Grundbudgets quer zur realen Differenzierung der Uni-

versitätslandschaft in Nordrhein-Westfalen steht. Dass die Universitä-

ten, die bisher besser ausgestattet und damit vor allem in der Forschung 

leistungsfähiger sind, die Sorge haben, zukünftig mit geringeren Grund-

budgets auskommen zu müssen, ist nachvollziehbar. Aber die bisherige 

Arbeit an der Weiterentwicklung der Hochschulfinanzierung legt auch 

die Vermutung nahe, dass es auf der Seite der potentiellen Gewinner ei-

ner Budgetierung die Angst vor der eigenen Courage gibt: Wenn künftig 

alle Universitäten orientiert an ihren Aufgaben gleiche relative Grund-

budgets erhalten, dann wird prinzipiell von Ihnen auch erwartet werden, 
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dass sie gleiche Erfolge einfahren. Aber eine über mehrere Jahrzehnte 

entwickelte Hochschulreputation lässt sich durch veränderte Finanz-

ströme kurz- und mittelfristig nicht steigern. 

Die Zurückhaltung der Universitäten dürfte auch der Zusage des Bundes 

zur Verstetigung des Hochschulpaktes in der Koalitionsvereinbarung im 

Bund im März 2018 geschuldet sein.26 In der Anlaufphase der gemeinsa-

men Weiterentwicklung der Hochschulfinanzierung in 2014 war noch 

völlig offen, wie eine angemessene Finanzierung hoher Anfängerzahlen 

nach dem Auslaufen des Hochschulpaktes gewährleistet werden könnte. 

Für diesen Fall wäre ein zwischen Hochschulen und Wissenschaftsmi-

nisterium abgestimmtes Modell, das die Grundfinanzierungspreise für 

Studienangebote benennen kann, in Haushaltsverhandlungen zwischen 

Wissenschaftsressort und Finanzressort außerordentlich hilfreich. Die-

ser Rationalisierungsdruck wurde mit der Zusage der Verstetigung von 

HSP-Mitteln durch Land und Bund erheblich gemindert. 

Wie wird sich vor diesem Hintergrund die Universitätsfinanzierung in 

Nordrhein-Westfalen weiterentwickeln? Der intensive Kommunikati-

onsprozess zwischen Universitäten und Ministerium im Rahmen der 

operationellen Vorklärungen hat bestätigt, dass eine Budgetierung zwei 

Dimensionen des Begriffs „Leistung“ heranziehen muss: Der Löwenan-

teil des leistungsorientierten Grundbudgets wird auf die Bereitstellung 

von Angeboten in der Lehre und der Forschung gerichtet sein. Die Se-

mesterwochenstunde als Maß dieser Dimension ist symbolisch belastet, 

das Maß aber ausführlich diskutiert und es blieb alternativlos. Die zweite 

Leistungsdimension ist die des Erfolgs, die in Nordrhein-Westfalen seit 

vielen Jahren mit der „leistungsorientierten Mittelverteilung“ etabliert 

ist. Es bietet sich aus historischen Gründen an, ihren Anteil auf etwa 20% 

                                                           
26 Koalitionsvertrag Bund 2018: 34 
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des Grundbudgets zu taxieren und es spricht vieles dafür, das entspre-

chende Parameterset wie bisher sehr übersichtlich zu halten27 sowie den 

Wettbewerb um die entsprechenden Mittel clusterspezifisch zu gestal-

ten,28 um so die alte Diskussion zur unterschiedlichen Gewichtung ver-

schiedener Fächer zu beenden. Das Problem der Clusterbildung ist an 

den Universitäten zwar virulent, ist nach den Ergebnissen der Vorklä-

rung aber nicht unlösbar. Die historisch gewachsene Heterogenität in der 

Grundausstattung der Universitäten in Nordrhein-Westfalen ließ es er-

warten und erste Simulationen auf der Basis der Clusterpreise bestätigen 

es: Eine Budgetierung, die allein auf den beiden Leistungskomponenten 

Angebot und Erfolg im obigen Sinne basiert und die Maßgabe Leistungs-

gerechtigkeit und Transparenz verfolgt, lässt sich mit hoher Wahrschein-

lichkeit nicht so modellieren, dass gewährleistet ist, dass keine Universi-

tät nach dem Einführungsprozess mehr als 5% ihres Jahresgrundbudgets 

verliert.29 

Vor diesem Hintergrund sind 2 Perspektiven denkbar: Wissenschaftspo-

litik und Universitäten konstatieren, dass die historische Genese der 

Grundausstattung der Universitäten zwar einen wesentlichen Anteil an 

                                                           
27 Etwa: Absolventinnen und Absolventen, Drittmittel und Gleichstellung. Vgl. zur Be-

gründung eines übersichtlichen Parametersets Fangmann / Heise 2008: 137 f., aber 
zur kritischen Diskussion des Drittmittelparameters Hornborstel 1997: 211 ff. 

28 „Clusterspezifisch“ heißt in diesem Zusammenhang: In den Wettbewerb um die Er-
folgsmittel werden jeweils die an einem Cluster beteiligten Lehreinheiten einbezogen. 
Damit werden z.B. Gewichtungsfragen zwischen Gesellschafts-, Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften obsolet. Allerdings wurde universitätsseitig in diesem Zusammen-
hang die Ansicht geäußert, dass für Forschungsparameter eine andere Clusterung er-
folgen müsse, ohne dass dieser Vorschlag bisher weiter diskutiert wurde. 

29 Selbstverständlich würde die Einführung einer Budgetierung nicht von einem auf das 
andere Jahr erfolgen. Übergangszeiträume zwischen 5 und 10 Jahren sind hier denk-
bar. Aber auch dieser sanfte Übergang muss die Rahmenbedingungen des Haushalts-
gesetzgebers, insbesondere die Tatsache, dass das „variable Kapital“ eines privaten 
Unternehmens - das Personal - an den Hochschulen gebundenes, also fixes Kapital 
ist, in Rechnung stellen. 
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ihren unterschiedlichen Erfolgen hatte – und in diesem Sinne ungerecht 

war und ist -, dass diese Ausdifferenzierung aus wissenschaftspolitischen 

Gründen im nationalen und internationalen Wettbewerbskontext aber 

nicht reversibel ist. Die weitere Modellierung der Budgets könnte dieses 

Dilemma vermutlich nur dadurch lösen, dass eine Komponente einge-

führt würde, die dieser Heterogenität Rechnung trägt und – weil diese 

für die Reputation der Universitäten in Deutschland entscheidend sind 

und bleiben werden –, die Forschungserfolge besonders honoriert. Es 

wäre das Eingeständnis, dass die Universitätslandschaft in Nordrhein-

Westfalen – wie vermutlich auch anderswo in der Republik – bezogen 

auf die Leistungsunterschiede außerordentlich hügelig ist und einige 

Universitäten sich auf eine überdurchschnittliche Beschattung in den 

Tälern der (Forschungs-)Reputation einstellen und von der Illusion ver-

abschieden müssten, sich zu exzellenten Forschungsuniversitäten entwi-

ckeln zu können. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass Universitäts-

leitungen sich unter den gegebenen Bedingungen darauf einlassen kön-

nen, in ihrer Universität ein Profil zu propagieren und zu verhandeln, 

das sich primär auf Erfolge in der Lehre bezieht.30 Genauso wenig vor-

stellbar sind entsprechende Festlegungen bzw. Eingeständnisse einer be-

stehenden und weitgehend irreversiblen (forschungs-)leistungsdifferen-

zierten Universitätslandschaft von politischer Seite. Das Risiko, dass die 

                                                           
30 „So haben fast alle Universitäten mit einem großen Aufwand an Geld, Zeit und Krea-

tivität Anträge für die Exzellenzinitiative vorbereitet, auch diejenigen, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit keine echte Chance hatten. … Aus freien Stücken verzichtet jedoch 
keine Universität auf den Anspruch, eine international kompetitive Forschungsuni-
versität zu sein – wie weit sie auch immer davon entfernt ist“ (Fangmann 2015: 40; 
Ausl. SH). 
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Bildungselite der Universitäten den Untergang des Abendlandes herauf-

ziehen sähe und die Studierenden an den betroffenen Standorten mobi-

lisieren würde, dürfte zu groß sein.31 

Die wahrscheinlichere Alternative belässt die Finanzierung der Univer-

sitäten wie sie ist: Die Haushalte werden weiterhin bilateral zwischen 

Land und Universität auf der Basis des Vorjahres verhandelt, es wird kei-

nen quantifizierten Zusammenhang zwischen der angebotenen Leistung 

und dem korrespondieren Ressourcenverzehr geben, die historisch ge-

wachsenen Unterschiede in der Leistungsfähigkeit fließen weiterhin in 

die Diskussionen um die LOM ein, Ziel- und Leistungsvereinbarungen 

bzw. Hochschulverträge stellen weiterhin keinen Zusammenhang zwi-

schen den Zielen und den Leistungen einer Universität und ihrer finan-

ziellen Ausstattung her, künftig evtl. notwendige Einsparungen werden 

mit dem Rasenmäher eingesammelt werden, die Ausweitung oder 

Schrumpfung von Studienangeboten kann weiterhin nicht finanzwirk-

sam kalkuliert werden, usw.32 … aber es bleibt bei der Vision, dass sämt-

liche Universitäten des Landes eines Tages in der Champions League der 

internationalen Forschung mitspielen könnten. Diese Alternative hat 

den großen Vorteil, dass sie für alle Beteiligten risikofrei ist: Die univer-

sitätsbezogene Wissenschafts- und Finanzpolitik arbeitet weiter wie bis-

her zusammen, das Wissen um die unfaire aber unvermeidbare Schlag-

seite der Hochschulfinanzierung bleibt nur wenigen Fachleuten vorbe-

halten und ist nicht von öffentlichem Interesse, denn im Rahmen demo-

                                                           
31 Schon der Wissenschaftsrat sah sich im Rahmen seiner Empfehlungen zur Differen-

zierung der Hochschulen nicht in der Lage, für die bestehende Leistungsdifferenzie-
rung der Universitäten angemessene Kategorien zu benennen, geschweige diese Ka-
tegorien mit Standorten zu illustrieren (vgl. Wissenschaftsrat 2010).  

32 Zu den – in diesem Fall leider nicht wirksamen – Vorteilen einer Strategischen Budge-
tierung im Steuerungskontext von Staat und Hochschulen vgl. Tusch 2016: 64 ff. 
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kratischer Mitbestimmungsprozesse sind wissenschaftspolitische The-

men vor allem dann relevant, wenn Studierende auf die Straße gehen o-

der Studiengebühren abgeschafft werden können, was bei einer Beibe-

haltung des Status Quo der Hochschulfinanzierung in Zeiten von Hoch-

schulpaktgeldern nicht zu erwarten ist.33 Die Rektorate der Universitäten 

können (und müssen) weiter der Linie treu bleiben, dass die Exzellenz 

der Universität, des Fachbereichs, des Fachgebiets, der Professorin und 

des Professors vor allem auf erfolgreiche Forschung angewiesen ist, und 

sie werden weiter entsprechende interne Anreize setzen. Dass hier man-

cher Wettbewerb ohne Aussicht auf Erfolg aufgenommen wird, ist so-

lange irrelevant, wie alle Beteiligten sich darüber einig sind oder sich 

mindestens dazu committen, dass das Potential zur Exzellenz auch an 

der eigenen Universität erheblich ist. Die dezentralen Produktionsstätten 

bleiben weiterhin eingehegt von der Freiheit und der Einheit von For-

schung und Lehre: Universitätsprofessorinnen und -professoren verhal-

ten sich im Sinne ihrer wissenschaftlichen Reputation wie bisher am ra-

tionalsten, wenn sie ihre Lehrverpflichtung und ihre Mitarbeit in der 

Selbstverwaltung so gestalten, dass möglichst viele Ressourcen für die ei-

gene Forschung zur Verfügung stehen.34 Lehrprofessuren mit höherer 

Lehrverpflichtung und einem Primat bei der Lehre sowie andere Struk-

turüberlegungen35 bleiben mit dem Hinweise auf die gebotene Einheit 

                                                           
33 Gegen den Einwand, Politik habe sich am Gemeinwohl, nicht an der Wählbarkeit zu 

orientieren, vgl. Lange 2003, 149 ff. 
34 Oder wie es ein geschätzter Kollege eines anderen Bundeslandes kürzlich sinngemäß 

zuspitzte: Ein deutscher Universitätsprofessor verhält sich bezüglich seiner wissen-
schaftlichen Reputation dann vernünftig, wenn er das Niveau seiner Lehre gerade so 
weit absenkt, dass er sich nicht blamiert. 

35 Vgl. z.B. den Vorschlag, die Einheit von Forschung und Lehre stärker als konstitutives 
Element der Korporation Hochschule, denn als individuelles Recht zu interpretieren in 
Müller-Böling 2000: 75 ff. 
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von Forschung und Lehre abgewiesen.36 Es bleibt kurz gesagt bei der 

Wirksamkeit des deutschen Universitätsmythos von der strukturellen 

Exzellenzkompetenz: Alle Universitäten haben mit der durchgehenden 

und personalisierten Einheit von Forschung und Lehre die gleiche 

Chance, sich ihre Reputation zu erforschen. Und entlang dieses Mythos 

– und das ist seine Funktion37 – wird weiterhin die Gegenwart und die 

Zukunft der Universitäten in Deutschland an deren Vergangenheit ori-

entiert bleiben. 
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Matthias Kreysing 

No risk, no fun. 

Risikomanagement an Hochschulen 
 

Das Thema des Risikos ist spätestens seit der Veröffentlichung von Ul-

rich Becks Buch Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Mo-

derne in den 1980er Jahren in der weiteren Öffentlichkeit zum Begriff 

geworden. Katastrophen – wie der Reaktorunfall des Kernkraftwerks in 

Tschernobyl – zeigten auf dramatische Weise die empirische Relevanz 

des theoretisch definierten Zusammenhangs zwischen industriegesell-

schaftlichem Fortschritt und damit als zwangsläufigem Nebeneffekt ver-

bundenem Risikowachstum. Moderne Gesellschaften und Risikopro-

duktion sind letztlich zwei Seiten einer Medaille. 

So ist es auch nicht erstaunlich, dass durch Betreiben der Politik der Ruf 

nach neuer Regulierung zunächst in der Wirtschaft wuchs: Verschiedene 

Unternehmenspleiten in den 1990er Jahren – wie die durch die Medien 

begleitete Affäre des Immobilienunternehmers Schneider – oder auch 

die beinahe Zahlungsunfähigkeit der Frankfurter Metallgesellschaft AG 

aufgrund von nicht gesicherten Öltermingeschäften führten zu Ver-

schärfungen bestehender Gesetze bzw. der Verabschiedung neuer Rege-

lungen. 1998 wurde das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Un-

ternehmensbereich (KonTraG) eingeführt, 2002 folgten der Corporate 

Governance Kodex und das Transparenz- und Publizitätsgesetz 

(TransPuG). Zielsetzung dieser verschiedenen Regelungen ist es, die 

Transparenz und Überwachung der Unternehmensführung mittels eines 
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strukturierten Risikosystems mit Dokumentations- und Berichtspflich-

ten zu verbessern. „Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, 

insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbe-

stand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt 

werden.“ (§ 91 Abs. 2 Aktiengesetz) 

Entsprechend finden sich heute bei allen großen Unternehmen ausführ-

liche Risikoberichte als Teil der den Gesellschaftern und der Öffentlich-

keit zur Verfügung zu stellenden Dokumentationen und Lageberichte. 

Ob damit „nur“ Regeln und Gesetze im Sinne einer Checkliste erfüllt 

werden oder ein tatsächlicher Unternehmenskulturwandel eingetreten 

ist, bleibt mit Blick auf neuere Risiko-Skandale – wie die Diesel-Affäre – 

zweifelhaft. 

Was haben aber die Hochschulen mit dieser Entwicklung zu tun und 

wieso wurden sie in diesen „Sog“ mitgerissen? 

Entstehung des Risikomanagements an Hochschulen 

Es begann letztlich mit dem New Public Management in den 1990er Jah-

ren. Wachsendes Versagen der öffentlichen Verwaltung bei steigendem 

Finanzbedarf erhöhte den öffentlichen Reformdruck auf alle Bereiche 

der staatlichen Leistungsorganisation. Dezentralität und Finanzverant-

wortung waren die Schlagworte zur Steigerung der Effektivität und Effi-

zienz – „do more and better with less“. In England ging dies einher mit 

der Gründung des Higher Education Funding Council for England 

(HEFCE)1 einer regierungsunabhängigen öffentlich-rechtlichen Körper-

schaft, deren Verantwortung die Mittelzuweisung an die englischen 

Hochschulen war. Bereits 1999 führte HEFCE im Zusammenhang mit 

                                                           
1  HEFCE wurde im April 2018 aufgelöst und durch das Office for Students und Research 

England ersetzt. 
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gestiegenen Anforderungen interner Kontrollmechanismen in Wirt-

schaftsunternehmen eine Umfrage zu Risiken und entsprechenden 

Frühwarnsystemen unter den englischen Hochschulen durch. Die am 

häufigsten genannten Risiken kamen aus den Bereichen Gesundheit und 

Arbeitssicherheit sowie Finanzen. In den kommenden Jahren wurden 

durch HEFCE umfangreiche Berichte2 und Anleitungen zur Einführung 

von Risikomanagementsystemen erstellt, die den englischen Hochschu-

len als praktische Handreichung dienen sollten, um den ab 2000 ver-

pflichtenden Standards gerecht werden zu können. Die englischen 

Hochschulen waren damit ein „Trendsetter“ bei der Einführung des Ri-

sikomanagements als Steuerungsinstrument. 

Im deutschsprachigen Raum sollte es mit mehrjähriger Verzögerung zu 

einer vergleichbaren Entwicklung kommen. Änderungen in den die Pri-

vatwirtschaft betreffenden Regelungen und Gesetzen führten über ent-

sprechende Verweise in den im Zuge der Einführung von Globalbudgets 

novellierten Hochschulgesetzen zur Übernahme betriebswirtschaftlicher 

Steuerungsinstrumente in den Hochschulen. In der Schweiz hatten An-

passungen des Aktienrechts mit der Verpflichtung zur Durchführung ei-

ner Risikobeurteilung auch Auswirkungen auf die Organisation der 

Hochschulen. So verabschiedete bereits 2006 der Rat der Eidgenössisch 

Technischen Hochschulen (ETH-Rat) eine Weisung über den Gegen-

stand und die Grundzüge eines Risikomanagementsystems für die bei-

den Eidgenössischen Technischen Hochschulen sowie die Forschungs-

anstalten. Darin werden neben Haftpflichtschäden und Schäden an den 

Vermögenswerten auch immaterielle Schäden (Reputationsrisiken) als 

Gegenstandsbereich des zu etablierenden Risikomanagements festgelegt. 

                                                           
2  Risk management: A guide to good practice for higher educations institutions, HEFCE 

2001/28; Risk management in higher education: A guide to good practice, prepared 
for HEFCE by PricewaterhouseCoopers, HEFCE 2005/11 
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Dies wird in den Zielen der Risikopolitik konkretisiert, bei denen gleich-

berechtigt zur Sicherheit von Personen und Vermögenswerten der „gute 

Ruf des ETH-Bereichs“ als Richtschnur für die Risikoerfassung gelten 

soll. Im Konzept des Risikomanagements der Universität Bern findet 

sich diese breite Ausrichtung des Risikomanagements auf operative – Si-

cherheits- und Betriebsrisiken – und strategische Risiken, die sich auf das 

Erreichen der übergreifenden Universitätsziele beziehen, wieder. Die 

schweizerischen Hochschulen haben damit das die gesamte Organisa-

tion betreffende Risikoverständnis der englischen Hochschulen über-

nommen. Sie folgen insofern auch den Entwicklungen im privatwirt-

schaftlichen Bereich und adaptieren diesen auf den Hochschulbereich. 

In Österreich gab es eine vergleichbare Entwicklung. Mit dem Verbands-

verantwortlichkeitsgesetz aus dem Jahr 2006 wurde die Notwendigkeit 

des Vorhandenseins eines funktionierenden internen Kontroll- und Ri-

sikomanagementsystems in der Wirtschaft gestärkt. Über das Universi-

tätsgesetz von 2002, in dem die Finanzautonomie und die universitären 

Verantwortlichkeiten neu geregelt wurden, griff diese Entwicklung in die 

österreichischen Universitäten über. 

Wie war die Entwicklung in Deutschland? Wie in den anderen Ländern, 

die infolge der Übernahme des New Public Managements ihren Hoch-

schulen ein größeres Maß an Finanzautonomie häufig verbunden mit 

der Umsetzung der kaufmännischen Rechnungslegung zuwiesen, wur-

den vergleichbare Regelungen in die Hochschulgesetze aufgenommen. 

So heißt es z.B. im § 49 bzw. § 57 des Niedersächsischen Hochschulge-

setzes (NHG): „Auf den Jahresabschluss sind die Vorschriften des Han-

delsgesetzbuchs über große Kapitalgesellschaften sinngemäß anzuwen-

den. Auf die Prüfung des Jahresabschlusses sind die Prüfungsgrundsätze 

des § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) 
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entsprechend anzuwenden.“ Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Vor-

gabe erwarteten die Wirtschaftsprüfer eine Aussage zu wesentlichen Ri-

siken der Hochschule im Lagebericht zum Jahresabschluss. Eine Darle-

gung, wie die Risiken erhoben und bewertet wurden, erfolgte in der Regel 

nicht. Dadurch fehlte anders als bei den englischen oder z.B. den Eidge-

nössisch Technischen Hochschulen der externe Reformdruck auf die 

deutschen Hochschulen, strukturierte Risikomanagementsysteme zu 

etablieren, die eine transparente Erfassung und Bewertung der organisa-

tionsrelevanten Risiken ermöglicht hätten.  

Im Rahmen des vom Stifterverband von 2005 bis 2008 finanzierten 

Hochschulreformprojekts „Die deregulierte Hochschule“ wurden an der 

Georg-August-Universität Göttingen Leitlinien und Standards für ein 

umfassendes Risikomanagement erarbeitet3. Diese wurden anschließend 

über die gesamte Universität etabliert. Befördert wurde diese Entwick-

lung durch den Stiftungsrat, insbesondere den Wirtschaftsvertreter, der 

als Vorstandsvorsitzender eines großen deutschen Energieunterneh-

mens auf einem strukturierten Risikomanagementsystem als Unterstüt-

zungsinstrument für die Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion bestand. 

Der Aufbau des im betreffenden Unternehmen umgesetzten Risikoma-

nagements diente als Blaupause für die Strukturierung des Risikofrüher-

kennungssystems der Göttinger Universität. Erfahrungen der englischen 

und schweizerischen Hochschulen flossen darüber hinaus in den Umset-

zungsprozess ein. Sie lieferten die hochschulspezifischen Aspekte. 

  

                                                           
3  Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Leitlinien für die deregulierte Hoch-

schule – Kodex guter Führung, Essen 2008. 
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Strukturelemente eines Hochschul-Risikomanagements 

Am Anfang eines Risikomanagementsystems steht die Definition des Ri-

sikos: Was ist unter diesem Begriff zu subsumieren? Auf welche hoch-

schulrelevanten Sachverhalte bezieht er sich? Das HEFCE hat in seinen 

Good Practice Guidelines den Risikobegriff so definiert: „The threat or 

possibility that an action or event will adversely or beneficially affect an 

organisation’s ability to achieve its objectives.“ Mit dieser Definition wird 

einerseits eine direkte Verbindung zwischen Risiko und Zielen herge-

stellt als auch Risiko als Gefahr und Chance betrachtet. Zugespitzt gesagt, 

bedeutet diese Definition, dass eine Organisation ohne Ziele keine Risi-

ken hat und so auch keines Risikomanagementsystems bedarf. 

Ausgehend davon, dass inzwischen alle Hochschulen ein aus ihrem Pro-

fil abgeleitetes Spektrum von Zielen, festgehalten in Hochschulentwick-

lungsplänen oder strategischen Zielvereinbarungen mit dem Ministe-

rium, vorweisen können, besteht auch ein Bedarf eines in die Gover-

nance-Prozesse der Hochschule eingebundenen Risikomanagementsys-

tems. Entscheidende Strukturelemente eines Risikomanagementsystems, 

auf die im Folgenden näher eingegangen wird, sind: Risikopolitik, Auf-

bauorganisation mit Verantwortlichkeiten, Prozess der Risikoerfassung 

mit Klassifikation und Bewertung sowie Berichtspflichten und Doku-

mentationen. 

Mit der Risikopolitik legt die Hochschule fest, wie sie grundsätzlich mit 

Risiken umgehen will. Anders als in der Privatwirtschaft sind in der 

Hochschule dabei zwei wesentliche Bereiche zu unterscheiden: Wissen-

schaft und wissenschaftsunterstützende Einheiten, insbesondere die 

Verwaltung. Während die Wissenschaft aus ihrem Selbstverständnis 

heraus, neue Erkenntnisse zu erarbeiten, zwangsläufig eine gegenüber 

wissenschaftsimmanenten Risiken offene Haltung einnimmt, besteht bei 
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den wissenschaftsunterstützenden Prozessen die Notwendigkeit je nach 

Situation und Strategie zwischen risikofreudiger oder risikoaverser Her-

angehensweise abzuwägen. In der Tendenz wird das Ziel bei den opera-

tiven, unterstützenden Prozessen jedoch die Vermeidung von Risiken 

sein. Die Diskussion über die hochschulspezifische Risikopolitik ist ein 

für die Organisation und ihre Mitglieder wichtiger Einstieg in einen 

transparenten und reflektierten Umgang mit Risiken. Mittelfristig sollte 

dies zu einer positiven, im Sinne der Ermöglichung verstandenen Risi-

kokultur führen. 

Die Einrichtung eines hochschulweiten Risikomanagements erfordert 

die Benennung von eindeutig zugeordneten Verantwortlichkeiten über 

alle Ebenen der Hochschulorganisation. Andernfalls bleibt das Risiko-

management die Aufgabe einzelner und dient lediglich der externen Be-

richtspflicht gegenüber den Wirtschaftsprüfern im Rahmen des Jahres-

abschlusses. Wichtig ist eine zentrale Stelle, bei der die Verantwortung 

für den gesamten Prozess liegt und die die anderen Stellen bei der Erfül-

lung der Aufgaben, insbesondere der Risikoidentifikation und  

-bewertung, unterstützt. Beispielsweise kann diese zentrale Funktion in 

der Stabsstelle Controlling angesiedelt sein. Die zentrale Risikomanage-

ment-Stelle berichtet in der Regel über das Präsidium an das Aufsichts-

gremium der Hochschule, Hochschulrat oder Stiftungsrat. An der 

Georg-August-Universität Göttingen ist auf Betreiben des Stiftungsrates 

die zentrale Risikomanagement-Stelle vergleichbar der Internen Revi-

sion weisungsungebunden und berichtet direkt an den Stiftungsrat. Da-

neben werden in den dezentralen Organisationseinheiten sowohl Fakul-

täten bzw. Fachbereichen als auch Wissenschaftsadministration Risiko-

beauftragte benannt, denen die Umsetzung des Risikomanagementpro-

zesses in ihrem Organisationsbereich obliegt. Die allgemeine Akzeptanz 
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des Risikomanagements hängt ganz wesentlich von den dezentralen Ri-

sikobeauftragten ab. Insbesondere in der Einführungsphase sind sie die 

Multiplikatoren, die das Verständnis für Risiken und den strukturierten 

Umgang mit diesen in die Organisation tragen. Hilfreich in dieser Phase 

sind regelmäßige Treffen aller Risikobeauftragten mit der zentralen Risi-

komanagement-Stelle, um in einem lernenden Prozess ein gemeinsames 

Verständnis der hochschulspezifischen Risikosituation zu entwickeln. 

Auch bei einem etablierten Risikomanagementsystem ist ein Austausch 

in der Runde aller Risikobeauftragten in größeren, regelmäßigen Abstän-

den für die Weiterentwicklung förderlich und trägt zur Herausbildung 

einer allgemeinen Risikokultur bei.  

Zur hochschulübergreifenden Begleitung des Risikomanagementprozes-

ses und strategischen Ausrichtung dient ein Risikoausschuss, der vom 

Kanzler bzw. Vizepräsidenten für Finanzen und Verwaltung geleitet wer-

den sollte. Weitere Mitglieder sollten aus den Fakultäten bzw. Fachberei-

chen und dem Kreis der Führungskräfte der Wissenschaftsadministra-

tion kommen. Die Größe des Gremiums hängt sicherlich von der jewei-

ligen Hochschule ab. Über den Kanzler bzw. Vizepräsidenten ist der ge-

samte Prozess des Risikomanagements wiederum in die Hochschullei-

tung eingebunden. Durch die Benennung verschiedener Ebenen der 

Verantwortlichkeiten ergibt sich eine Integration des Risikomanage-

ments in die allgemeine Governance-Struktur der Hochschule. 

Über die Struktur der Verantwortlichkeiten bildet sich der Prozess der 

Risikoerfassung, -bewertung, Festlegung von Gegenmaßnahmen und 

Dokumentation ab. Zentral für den gesamten Risikomanagementprozess 

sind die in den einzelnen Organisationseinheiten oder nach Aufgaben-

clustern zuständigen Risikobeauftragten: Sie identifizieren vor dem Hin-

tergrund der Ziele der Hochschule mögliche Risiken innerhalb ihres 
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Aufgabenbereichs, z.B. Studienangelegenheiten oder Gebäudemanage-

ment. Für die identifizierten Risiken ist anschließend eine Bewertung 

nach Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit vorzunehmen. Hier 

stellt sich bei Hochschulen die Problematik, dass sich die (neu ernann-

ten) Risikobeauftragten häufig mit der Einschätzung einer möglichen 

Schadenshöhe schwertun. Dies ist einerseits bedingt durch die Mischung 

aus monetär quantifizierbaren und nicht-quantifizierbaren Risiken, an-

dererseits durch fehlende Erfahrung mit betriebswirtschaftlichen Metho-

den. Wie bereits oben erwähnt, ist es deshalb für eine erfolgreiche Um-

setzung des Risikomanagements entscheidend, dass in der Einführungs-

phase durch Workshops der Beteiligten ein gemeinsames Risikover-

ständnis und eine Bewertungssystematik entwickelt wird. In der Regel 

werden für die Festlegung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Scha-

denshöhe Skalenbereiche von sehr niedrig bis sehr hoch definiert. Damit 

lassen sich auch nicht-quantifizierbare Risiken in ein vergleichendes Be-

wertungsmodell übertragen. Im gesamten Risikomanagementprozess er-

fordert der Prozessschritt der Risikobewertung den höchsten Grad an 

Kommunikation zwischen den Risikobeauftragten und der zentralen Ri-

sikomanagement-Stelle. Ohne ein gemeinsames Verständnis des Bewer-

tungsprozesses, der je nach Größe und Typ der Hochschule unterschied-

lich sein wird, ist eine Vergleichbarkeit der einzelnen Risiken nicht gege-

ben. Das Risikomanagement würde dann seine Steuerungsfunktion ver-

lieren. 

Auf Basis der Analyse und Bewertung erfolgt die Benennung von mögli-

chen Gegenmaßnahmen. Darunter sind alle Aktivitäten zur Beeinflus-

sung eines Risikos zu verstehen. Die Maßnahmen betreffen entweder die 

Überwälzung des Risikos auf einen Dritten oder die Verminderung des 

Schadensausmaßes bzw. der Eintrittswahrscheinlichkeit oder die Ver-
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meidung des Risikos aufgrund eines Verzichts des risikobehafteten Ver-

haltens. Bei einer Vielzahl von Risiken wird aber eine explizite Festle-

gung von Gegenmaßnahmen oder auch der Verzicht auf das risikobehaf-

tete Verhalten aufgrund der Ziele und des gesetzlichen Auftrags der 

Hochschule nicht möglich sein. Hier ist das Risiko als inhärent zu tole-

rieren. Ungeachtet dessen ist bei diesen Risiken – wie auch bei allen an-

deren – die (erstmalige) strukturierte Erfassung und damit deren Sicht-

barwerdung positiv hervorzuheben.  

Für die weitere Verfolgung der Risiken und deren Beobachtung ist eine 

Definition von Frühwarnindikatoren hilfreich. Dies sind geeignete Para-

meter zur Messung der Risikoveränderung. Nicht in jedem Fall kann die-

ser Anspruch in sinnvoller Weise erfüllt werden. Darin zeigt sich noch-

mal die Bedeutung der Risikobeauftragten, die für ihren jeweiligen Auf-

gabenbereich und damit Risikobereich ein gutes Gespür der hochschul-

internen und –externen Gesamtsituation benötigen. Automatisierte Al-

gorithmen können diese Aufgabe im komplexen Wirkungsfeld der 

Hochschulen nicht übernehmen. 

Die Dokumentation jedes einzelnen Risikos ergibt sich so über den Pro-

zess in standardisierter Form in einem – sinnvollerweise elektronischen 

– Risikokennblatt. Über die zentrale Risikomanagement-Stelle werden 

die Einzeldokumentationen zu einem hochschulübergreifenden Ge-

samtbericht zusammengeführt. In der Regel erfolgt die Aktualisierung 

der Risiken und damit des Gesamtberichts halbjährlich oder jährlich. Ein 

halbjährlicher Rhythmus – insbesondere in der Einführungsphase – för-

dert die zu etablierende Risikokultur und stärkt das Bewusstsein dafür, 

dass das Risikomanagement ein fortlaufender Prozess ist. Über die Mög-

lichkeit der ad-hoc–Berichterstattung bei gravierender Risikoverschär-

fung oder Neuerfassung eines relevanten Risikos wird dieses Bewusst-
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seins zusätzlich gefördert. Die Berichterstattung erfolgt intern, wie be-

reits erwähnt, in der Regel über das Präsidium an den Hochschulrat oder 

Stiftungsrat. Die aus dem Handelsgesetzbuch abgeleiteten externen An-

forderungen, wie die Berichterstattung im Rahmen des Jahresabschlus-

ses, lassen sich aus dem Risikomanagementsystem beinahe als „Abfall-

produkt“ ableiten.  

Die erfassten Risiken können dabei nach Handlungsfeldern klassifiziert 

werden. Diese handlungsorientierte Klassifikation unterstützt bereits die 

Risikobeauftragten bei der Identifikation potentieller Risiken. Sie bildet 

sozusagen ein hochschulspezifisches Erhebungsraster. Handlungsfelder 

wie Lehre und Forschung betreffen sicherlich jede Hochschule, aber auch 

der Betrieb der Gebäude, IT-Versorgung, Verwaltungsprozesse oder Fi-

nanzen sind relevante Risikobereiche, die von jeder Hochschule in den 

Blick zu nehmen sind. 

Erfahrungen mit Risikomanagementsystemen  

und ihr Potenzial 

Inzwischen kann auf eine über zehnjährige Erfahrung mit dem Instru-

ment des Risikomanagements an deutschen Hochschulen zurückge-

blickt werden, wobei einzelne sehr früh dieses Instrument in einer – wie 

oben dargestellt – strukturierten Form eingeführt haben und andere sich 

noch in einer Übergangsphase befinden. Wie immer können diejenigen, 

die sich erst später auf den Weg gemacht haben, von den Erfahrungen 

der anderen lernen. Gerade bei den ersten Praxisbeispielen zeigte sich, 

dass zunächst eine Verständnisklärung des Risikobegriffs maßgeblich 

war, um von einem als defensiv und negativ konnotierten Instrument in 

Richtung eines positiven Elements zur Steuerungsunterstützung zu ge-
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langen. Vielfach wurden Risiken benannt, um sich vor möglichen Haf-

tungsansprüchen bei Fehlverhalten oder Zielverfehlung im operativen 

Betriebsprozess zu schützen. Beispiele dafür waren das Nichteinhalten 

von Abgabeterminen aufgrund möglicher Krankheit oder das generelle 

Risiko von menschlichen Fehlern in Verwaltungsprozessen. Diese „Risi-

ken“ gehören aber in den allgemeinen, operativen Verantwortungsbe-

reich der jeweiligen Führungskraft und nicht in ein hochschulweites Ri-

sikomanagementsystem. Das Risikomanagement befreit einen nicht von 

der Verantwortung. Auf Seiten der dezentralen, wissenschaftlichen Ein-

heiten wurden Einzelrisiken teilweise zu einem Globalrisiko zusammen-

gefasst, indem die Hochschulleitung als das maßgebliche Risiko für alle 

Entwicklungen im wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Be-

reich ausgemacht wurde. Nur durch intensive Kommunikation lässt sich 

eine Klärung dieses Risikoverständnisses herbeiführen und so ein reflek-

tierter Umgang mit Risiken befördern. Daraus kann eine konstruktive, 

organisationsspezifische Risikokultur entstehen.  

Die potentiellen Risiken, die in den Risikoberichten verschiedener Hoch-

schulen zu finden sind, sind größtenteils nicht überraschend und häufig 

von Hochschule zu Hochschule mit einzelnen hochschulindividuellen 

Abstrichen übertragbar. Es finden sich dort Risiken zur Hochschulfinan-

zierung – in den letzten Jahren verstärkt durch das Wachstum der befris-

teten Sonderprogramme – sowie Risiken hinsichtlich Studienanfänger-

zahlen und Drittmitteln sowie operative Risiken bedingt durch rechtli-

che Rahmenänderungen. Ein Risiko, das erst in den letzten Jahren – 

überspitzt gesagt – seinen Siegeszug angetreten hat, ist das Reputations-

risiko. Die wachsende Bedeutung des Reputationsrisikos ergibt sich aus 

den bundesweiten Exzellenzwettbewerben sowie der Ausweitung inter-

nationaler Rankings und deren Bedeutung z.B. auch für die Studienort-

wahl internationaler Studierender. Damit hat das Reputationsrisiko 
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nicht mehr nur eine immaterielle, sondern ebenso eine – häufig schwer 

zu kalkulierende – monetäre Komponente. Gleichzeitig ist Reputation 

schwer zu „steuern“, da sie das gesamte Aufgabenspektrum einer Hoch-

schule umfasst. So können politisch kritische Aussagen einzelner Hoch-

schullehrerinnen oder Hochschullehrer oder wissenschaftliches Fehlver-

halten von Einzelpersonen durch gezielte Berichterstattung schnell zu ei-

nem medialen „Super-GAU“ für eine Hochschule werden. Das Risiko-

management kann dies sicherlich nicht verhindern. Es schafft aber die 

Voraussetzungen, um sich strukturiert und kontinuierlich mit solchen 

Risiken auseinanderzusetzen sowie gezielte Vorkehrungen, z.B. im Sinne 

eines Krisenmanagements, für den Risikoeintritt zu treffen und so den 

Reputationsschaden zu begrenzen.  

Beim gesamtem Prozess der Implementierung und Konsolidierung des 

Risikomanagements sollte einem bewusst sein, dass es sich nicht um ein 

System handelt, bei dem über mathematische Formeln Risikoschadens-

höhen und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten exakt bestimmt werden 

können. Der menschliche Faktor in Gestalt der Erfahrungen und Ein-

schätzungen der Risikobeauftragten bleibt ausschlaggebend. Das Risiko-

management unterstützt in formalisierter und strukturierter Form die 

Risikobeauftragten bei ihrer Aufgabe, eine realistische Risikolandkarte 

der Hochschule zu erstellen. Diese Risikolandkarte soll in pragmatisch-

strukturierter Weise die bekannten Risiken der Hochschule abbilden, um 

den Entscheidungsorganen als Steuerungsinstrument bei der frühzeiti-

gen Festlegung von Maßnahmen zu dienen oder eine transparente Ent-

scheidung beim bewussten Eingehen eines Risikos, z.B. als Chance zur 

besseren Zielerreichung, zu ermöglichen. Langfristig kann sich das Risi-

komanagement dann von einem Instrument zur Gefahrenabwendung 

(compliance driven) hin zu einem integrierten Part einer Strategischen 

Planung (innovation driven) weiterentwickeln (s. Abb.). Dies entspräche 
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der hochschulischen, organisationellen DNA in weitaus stärkerem 

Maße. Zudem wäre damit eine Voraussetzung zur Etablierung einer auf 

Innovationsermöglichung ausgerichteten Risikokultur geschaffen. 

 

Auf die Ausgangsfrage zurückkommend lässt sich zusammenfassend sa-

gen, dass die Hochschulen durch die Übertragung weitreichender finan-

zieller und organisatorischer Befugnisse ein Eigeninteresse daran haben, 

ein ihren Bedürfnissen adäquates Risikomanagement zu etablieren. Dies 

stärkt die Position der Hochschulen gegenüber externen Eingriffen, z.B. 

bei der Begründung von finanziellen Rücklagen zur Risikoabsicherung. 

Es zeigt den verantwortungsbewussten Umgang mit der übertragenen 

Autonomie. Dieser Autonomieanspruch wird freilich nicht nur „verwal-

tet“, sondern im politisch gewünschten Maße ausgefüllt, um zur innova-

tiven Weiterentwicklung der Hochschule beizutragen. Damit gewinnt 

‚risk‘ an ‚fun‘. 
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Martin Goch 

Die Darstellung von Berufungszusa-

gen im kaufmännischen Jahresab-

schluss von Hochschulen 

Einleitung 

Die kaufmännische Buchführung hat an staatlichen Hochschulen in der 

Bundesrepublik einen Siegeszug erlebt. Die zentrale Aufgabe bei dieser 

Umstellung bestand darin, die aus der Wirtschaft stammende Rech-

nungslegung an die Bedürfnisse von Hochschulen anzupassen.1 Dabei 

spielten und spielen Themen wie Urlaubsrückstellungen, Mietereinbau-

ten in Immobilien im Eigentum Dritter oder selbst geschaffene immate-

rielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und ihre Bewertung 

oder auch die Darstellung von Leasinggeschäften eine Rolle.2 Dies ist ver-

ständlich, da für die jeweils erforderliche Eröffnungsbilanz die Grundla-

gen gelegt werden mussten – und viele der genannten und vergleichba-

ren Phänomene für die traditionell kameral wirtschaftenden Hochschu-

len eher exotisch anmuteten. 

1  Vgl. Stöppel (2013), S. 4f. 
2  Vgl. die einschlägigen Artikel in Breithecker/Lickfett (2011), die die bisherige Diskus-

sion und die erzielten Ergebnisse zusammenfassen. 
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Es ist dennoch erstaunlich, dass bis heute das für Hochschulen spezifi-

sche Phänomen der Berufungszusagen3 im Vergleich stiefmütterlich be-

handelt worden ist. Dabei ist ihre finanzielle und strategische Bedeutung 

weitaus größer als die der oben genannten Erscheinungen aus dem Re-

pertoire der kaufmännischen Buchführung. 

Gleichzeitig gibt es in Unternehmen für dieses für Hochschulen eigen-

tümliche Verfahren zur Rekrutierung des entscheidenden Personals, ih-

rer (berufenen) Professoren/innen, kein Pendant. Infolgedessen bieten 

weder das HGB unmittelbar noch das in Unternehmen praktizierte 

Rechnungswesen für die Frage, ob und ggf. wie Berufungszusagen im 

Jahresabschluss nach HGB darzustellen sind, Antworten. 

Im Grunde hat für viele Jahre die für die kameral geprägten Hochschulen 

zunächst überraschende Erkenntnis ausgereicht, dass Berufungszusagen, 

die in Einzelfällen siebenstellige Euro-Beträge ausmachen können, weder 

als Verbindlichkeiten noch als Rückstellungen passivierungsfähig sind. 

Berufungszusagen haben dann vor einer Reihe von Jahren gewisserma-

ßen eine Renaissance des Interesses erfahren. Allerdings entspringt die-

ser neue Fokus primär einem politischen Kalkül der Hochschulen wie 

zuweilen auch der Wissenschaftsministerien. Denn in vielen Bundeslän-

dern haben die Hochschulen aus unterschiedlichen Gründen eine hohe 

Liquidität aufgebaut. Diese muss vor den Begehrlichkeiten der Finanz-

ministerien, die vor diesem Hintergrund gerne die immer wieder rekla-

mierte Unterfinanzierung der Hochschulen in Zweifel ziehen, geschützt 

werden. In diesem Kontext verweisen die Hochschulen dann unter an-

derem auf die Verpflichtungen aus Berufungszusagen, für die an vielen 

                                                           
3  Aus Vereinfachungsgründen soll in dieser Studie der Begriff Berufungszusagen ver-

wandt werden, obwohl gleich gelagerte Zusagen im Rahmen von Bleibeverhandlun-
gen bei der Gefahr des Verlustes von Professoren/innen an andere Hochschulen ge-
macht werden. 
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Hochschulen in Form von Rücklagen in den Bilanzen sichtbar Vorkeh-

rungen getroffen werden. Die Legitimation für dieses Vorgehen stammt 

dabei zuweilen aus dezidierten Rücklagenkonzepten, die etwa in NRW, 

sogar Eingang in das landesspezifische Regelwerk für das kaufmännische 

Rechnungswesen an Hochschulen gefunden haben.4 

Diese politische Diskussion soll nicht im Mittelpunkt der vorliegenden 

Studie stehen. Vielmehr soll aus heuristischen Gründen in Anlehnung an 

das übliche Vorgehen geprüft werden, ob und wie Berufungszusagen 

Aufnahme in den Jahresabschluss finden können, um anschließend die 

bisherige Praxis in Sachen Berufungszusagen kritisch zu würdigen. 

Inhalt und rechtlicher Stellenwert von Berufungszusagen 

Die Berufung von Professoren/innen, den für die Leistungsfähigkeit ei-

ner Hochschule zentralen Beschäftigten, ist eine hochschulspezifische 

Form der Personalrekrutierung. Das langwierige und komplizierte Ver-

fahren kann hier nicht im Einzelnen beschrieben werden.5 An seinem 

Ende steht eine Berufungszusage bzw. – präziser – eine Berufungsverein-

barung zwischen der berufenden Hochschule und der/dem Berufenen. 

Diese Berufungszusage betrifft sowohl die persönlichen Belange der oder 

des Berufenen, insbesondere das Gehalt, als auch die Ressourcen für die 

zukünftige Arbeit an der Hochschule und kann Regelungen zu folgenden 

Punkten enthalten:6 

                                                           
4  Vgl. Strotkemper (2018), insbesondere S. 328-330 u. 344f. 
5  Eine ausführliche Darstellung des Berufungsverfahrens aus juristischer Sicht, die in-

des vor der Berufungsverhandlung mit dem ausgewählten Bewerber endet, liefert 
Hermann (2007). Eine kürzere Darstellung, die auch die Berufungsverhandlung 
streift, findet sich bei Dettmer (2011), S. 133-155. 

6  Vgl. Dettmer (2011), S. 149 u. 152 sowie Möller (2011), S. 715 sowie Mittag/Radde 
(2018), S.417f. 
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 Gehalt bzw. – bei Beamten/innen – Besoldung 

 Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld 

 quantitativ und qualitativ definierte räumliche Ausstattung 

 dauerhafte personelle Ausstattung 

 dauerhafte laufende Mittel 

 Investitionen 

 einmalige personelle Maßnahmen 

 einmalige laufende Mittel 

Das monetäre Volumen derartiger Zusagen weist eine hohe Spreizung 

auf. Die durchschnittliche Zusage allein an Investitionsmitteln in den 

Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie der Medizin, gemeinsam mit 

den Ingenieurwissenschaften die kostspieligsten Fächergruppen, betrug 

laut einer Erhebung aus dem Jahr 2009 knapp unter 300.000 €.7 Allein 

die Zusagen an Investitionsmitteln sowie die gerade in apparateintensi-

ven Disziplinen vielfach ebenfalls nötigen Zusagen bezüglich des Um-

baus und der (technischen) Herrichtung der erforderlichen Flächen bei 

Berufungen auf zentrale Professuren können dabei nicht nur in seltenen 

Ausnahmefällen Mittel in siebenstelliger Höhe erfordern. 

Für die Frage nach der Abbildung derartiger Berufungszusagen ist zu-

nächst die Klärung ihrer juristischen Qualität erforderlich. Es ist grund-

sätzlich unstrittig, dass es sich bei Berufungszusagen um öffentlich-

rechtliche Verträge handelt. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass 

die Zusagen schriftlich und eindeutig als Ansprüche begründende Zusa-

gen – nicht nur als rechtlich unverbindliche so genannte Bemühenszu-

sagen – fixiert sind.8 Faktisch bestehen dabei aufgrund ihrer öffentlich-

                                                           
7  Vgl. Dettmer/Metzler (2009), S. 429-431. 
8  Vgl. Dettmer (2011), S. 149. 
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rechtlichen Bindungswirkung für Hochschulleitungen bei der Rück-

nahme oder auch nur Anpassung bei gerichtlichen Auseinandersetzun-

gen hohe Hürden, so dass im Grunde kein Weg an der Erfüllung von 

Berufungszusagen vorbeiführt.9 

Möglichkeiten der Bilanzierung von Berufungszusagen 

Die folgende Prüfung erstreckt sich auf die Bilanzpositionen Rückstel-

lungen, Rücklagen und die unterhalb der Bilanz anzugebenden Haf-

tungsverhältnisse bzw. Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtun-

gen im Anhang. 

Zur Bilanzierung von Berufungszusagen als Rückstellun-
gen 

Rückstellungen stellen Fremdkapital, also einen Teil der in § 247 Abs. 1 

HGB genannten Schulden dar, für die die drei Merkmale der abstrakten 

Passivierungsfähigkeit gelten: 

 die Verpflichtung gegenüber einem Dritten, 

 die wirtschaftliche Belastung und 

 die Quantifizierbarkeit.10 

Da dieser Teil der Berufungszusagen finanziell überschaubar ist und 

nicht im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses steht, sei nur kurz ange-

merkt, dass Bestandteile der Berufungszusage wie Umzugskostenvergü-

tung und Trennungsgeld, sofern sie in das jeweils nächste Geschäftsjahr 

fallen, in der Tat als Rückstellungen passiviert werden müssen. Ähnlich 

                                                           
9  Vgl. ein exemplarisches Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württem-

berg. Das Aktenzeichen, über das das Urteil im Internet zu finden ist, lautet 9 S 
1507/06. 

10  Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2012), S. 173 sowie Bitz/Schneeloch/Wittstock (2011),  
S. 170f. 
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wie bei den geläufigen Urlaubsrückstellungen handelt es sich bei diesen 

Posten um Verpflichtungen, die nicht den dienstlichen Bereich der/des 

Berufenen betreffen. Vielmehr ist der private Bereich der/des Berufenen 

berührt, der/die hier also als Dritte/r zu sehen ist, gegenüber dem/r eine 

als Rückstellung zu passivierende Verpflichtung besteht.11 

Es ist in der einschlägigen Diskussion unstrittig, dass die anderen, finan-

ziell viel stärker ins Gewicht fallenden aus Berufungszusagen resultieren-

den Verpflichtungen von Hochschulen gegenüber ihren Professoren/in-

nen dem dienstlichen Kontext zuzuordnen sind, es sich also um reine 

Innenverpflichtungen handelt. Folglich sind diese Verpflichtungen nicht 

passivierungsfähig.12 

Wie bereits angemerkt, können Berufungszusagen jedoch im Einzelfall 

und kumuliert allemal eine enorme Höhe erreichen, so dass aus ihnen 

definitiv eine wirtschaftliche Belastung resultiert. Diese kann als unmit-

telbarer Personalaufwand oder verzögert über Abschreibungen bei In-

vestitions- und Baumaßnahmen das Ergebnis der folgenden Jahre erheb-

lich belasten. Insofern ist das für Rückstellungen erforderliche Merkmal 

der wirtschaftlichen Belastung bei Berufungszusagen ganz sicherlich ge-

geben. 

Dies gilt ebenfalls für das dritte Merkmal, die Quantifizierbarkeit. Zwar 

mögen sich z.B. bei Baumaßnahmen in Abhängigkeit davon, ob die 

Hochschule Eigentümer oder Mieter ihrer Immobilien ist, komplizierte 

Bewertungsfragen stellen. Der Vertragscharakter sowie die dafür erfor-

derliche schriftliche Fixierung von Berufungszusagen sorgen jedoch da-

für, dass die Verpflichtungen aus Berufungszusagen sich mindestens so 

                                                           
11   Vgl. Mittag/Radde (2018), S. 419. 
12   Vgl. Mittag/Radde (2018), S. 419. 
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exakt bestimmen lassen, wie dies für Rückstellungen für eben „ungewisse 

Verbindlichkeiten“ erforderlich ist.13 

Als Zwischenergebnis kann also festgehalten werden, dass Berufungszu-

sagen mangels des Merkmals der Verpflichtung gegenüber einem Drit-

ten nicht als Rückstellungen passivierbar sind, sie gleichwohl die beiden 

anderen Merkmale von Rückstellungen erfüllen. 

Die Praxis von Hochschulen unterstreicht diese Rückstellungsähnlich-

keit von Berufungszusagen. Ein Anknüpfungspunkt ist hier, wann die 

schon erwähnten Rücklagen für Berufungszusagen gebildet werden sol-

len bzw. können. Hier stellt sich die Frage, ob diese Rücklagen gemäß der 

in § 268 Abs. 1 Satz 1 HGB gegebenen Möglichkeit, die Bilanz „auch un-

ter Berücksichtigung der vollständigen oder teilweisen Verwendung des 

Jahresergebnisses“ aufzustellen, unmittelbar dotiert werden können, d.h. 

vom Präsidium/Rektorat ohne die Zustimmung des Aufsichtsgremiums 

Hochschulrat. 

Interessanterweise sieht das schon 2003 bei der Umstellung auf das kauf-

männische Rechnungswesen erarbeitete Finanzstatut der Universität 

Heidelberg genau diese Möglichkeit vor.14 Der Grund besteht darin, dass 

die Heidelberger Universität bei Berufungszusagen die oben skizzierte 

große Ähnlichkeit mit Rückstellungen sieht. Der Heidelberger Finanz-

dezernent fasst diesen Sachverhalt in die folgenden Worte, nachdem er 

dargelegt hat, dass die Bildung einer Rückstellung für Berufungszusagen 

verworfen wurde: 

                                                           
13   Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2012), S. 173 sowie Bitz/Schneeloch/Wittstock (2011), S. 

170f. 
14  Vgl. Heiling (2007), S. 123, der aus dem Finanzstatut der Universität Heidelberg refe-

riert, dass die statutarische Rücklage vom Rektorat vor dem Beschluss des Universi-
tätsrates über die Gewinnverwendung dotiert werden darf. 
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Die Universität trägt dem Informationszweck einer Rückstellung 

jedoch insoweit Rechnung, als in den Anhang eine Tabelle auf-

genommen wurde, die Zusagen des Rektorats für die kommen-

den fünf Jahre sowohl jahresbezogen als auch kumuliert wieder-

gibt.15 

Ebenso interessant ist die Tatsache, dass das Land NRW diesbezüglich 

ganz dezidiert eine Änderung in seinen Verwaltungsvorschriften (VV) 

zur einschlägigen Hochschulwirtschaftsführungsverordnung (HWFVO-

NRW) vorgenommen hat. So hieß es in den den Hochschulen mit 

Schreiben vom 2. März 2009 übersandten VV in der Fassung vom 11. 

Juni 2007 in den Vorschriften zu § 11 der HWFVO noch: 

(2) Die Bilanz darf nicht unter Berücksichtigung der vollständi-

gen oder teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufge-

stellt werden. § 268 Abs. 1 HGB findet keine Anwendung. 

Die immer noch gültige Neufassung der VV vom 12. November 2012, 

die den Hochschulen in NRW am 24. Januar 2014 übersandt wurde, er-

hält in den Erläuterungen zu § 12 (der dem § 11 der alten HWFVO ent-

spricht) dieses Verbot bezeichnenderweise nicht mehr. Vielmehr eröff-

net sie in Punkt 6 zu Abschnitt A. Bilanz des § 12 HWFVO nunmehr 

dem Rektorat/Präsidium explizit die Möglichkeit, „Sonderrücklagen … 

für Verpflichtungen aus Berufungs- und Bleibezusagen“ zu bilden, ohne 

den Hochschulrat zu beteiligen. 

Die Innenverpflichtungen aus Berufungszusagen sind also aus Sicht der 

Fachleute in Hochschulen und Wissenschaftsministerien offensichtlich 

                                                           
15   Vgl. Krützfeld (2007), S. 68. 
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ein Tatbestand, der nach HGB zwar keine Rückstellungen erlaubt, aber 

doch eine rückstellungsähnliche besondere Rücklage rechtfertigt.16 

Zur Bilanzierung von Berufungszusagen als Rücklagen 

In den meisten Bundesländern lehnt sich die Bilanzierung von Hoch-

schulen auf der Basis entsprechender Landesvorgaben an die Bilanzie-

rung großer Kapitalgesellschaften an.17 Folglich sind die Vorschriften des 

HGB zu den Rücklagen bei Kapitalgesellschaften einschlägig. 

Sollen Berufungszusagen vor diesem Hintergrund als satzungsmäßige 

Rücklagen oder andere Gewinnrücklagen bilanziert werden, stellt sich 

die Frage, ob sie in einer Sammelrücklage oder als gesonderte Rücklage 

dargestellt werden sollen. 

Die aktuell gültigen VV zur HWFVO-NRW lassen den Hochschulen in 

dieser Frage in Ausschöpfung des oben skizzierten Spielraumes des 

HGB18 z.B. völlige Gestaltungsfreiheit. Dies geht aus den Angaben zu den 

drei Unterkategorien der Gewinnrücklagen hervor: 

(4) Die Allgemeine Rücklage dient zur Finanzierung von Auf-

wendungen und Investitionen in den Folgejahren. Über Einstel-

lungen und Entnahmen entscheidet der Hochschulrat. 

                                                           
16  Vgl. Theile/Stahnke (2008), S. 1757 zu dem interessanten Punkt, dass auch aus Sicht 

des Gesetzgebers Aufwandsrückstellungen große Ähnlichkeiten mit Rücklagen ha-
ben. Vgl. auch Kessler/Leinen/Strickmann (2010), S. 308f. Sehr apodiktisch kommt 
auch Söder-Mahlmann (2016), S. 5 zu der Aussage: „Aufgrund der Verbindlichkeit 
dieser Zusagen handelt es sich um Rücklagen mit Rückstellungscharakter.“ (Beson-
ders gelungen ist hier die doppeldeutige Verwendung des Begriffs „Verbindlichkeit“.) 
Bezeichnenderweise widmen auch Mittag/Radde (2018) in ihrem Artikel zur Rückstel-
lungen bei Hochschulen auf S. 417-423 Berufungszusagen ein eigenes Kapitel. 

17  Siehe hierzu die bundesweite Übersicht in Mittag/Radde (2018), S 374-377. 
18  Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu statutarischen und anderen Gewinnrücklagen 

bei Baetge/Kirsch/Thiele (2012), S. 507f. 
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[…] 

(6) Sonderrücklagen dürfen für bestimmte, der Art und Höhe 

nach durch Gesetz, Verwaltungsanweisungen bzw. -vereinba-

rungen festgelegte künftige Maßnahmen, für vom Hochschul-

präsidium mit Zustimmung des Hochschulrats nach Art und 

Höhe beschlossene künftige Maßnahmen sowie für Verpflich-

tungen aus Berufungs- und Bleibezusagen gebildet werden. Ihre 

Zusammensetzung und die beabsichtigte Mittelverwendung 

sind im Anhang zu erläutern. … Über Einstellungen und Ent-

nahmen entscheidet das Hochschulpräsidium.19 

Die Entscheidung über die Aufnahme in eine Sammelrücklage oder den 

Ausweis als gesonderte Rücklage bleibt in NRW also den bilanzierenden 

Hochschulen überlassen. 

Diese Entscheidung hängt letztlich davon ab, welche Bedeutung man 

dem Phänomen der Berufungszusagen und den aus ihnen resultierenden 

Verpflichtungen beimisst. Angesichts der Tatsache, dass die Professo-

ren/innen die zentrale Beschäftigtengruppe in Hochschulen sind, das 

Volumen der entsprechenden (Innen-) Verpflichtungen das zwangs-

weise gesondert auszuweisender Bilanzpositionen (z.B. Steuer-, Jubilä-

ums- und Urlaubsrückstellungen) um ein Vielfaches überschreitet und 

Berufungszusagen über viele Jahre Bindungswirkung entfalten, liegt ein 

gesonderter Ausweis durchaus nahe, wenn der Jahresabschluss in den 

Worten des § 264 Abs. 2 HGB „ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage … zu vermit-

teln“ hat. 

                                                           
19 VV zu § 12 HWFVO-NRW vom 12.11.2012 zum Punkt Bilanz. Ziffer 5 zur Ausgleichs-

rücklage wird nicht zitiert, da diese hier nicht einschlägig ist. 
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Die Universität Heidelberg wählt vermutlich aus diesem Grund den in 

den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen für AG und GmbH ge-

wählten Weg der satzungsmäßigen Festschreibung sogenannter statuta-

rischer Rücklagen20, und zwar solcher mit Zweckbindung u.a. für die Er-

füllung von Berufungszusagen.21 

Die Höhe der Dotierung der Rücklagen für Berufungszusagen – unab-

hängig, ob es sich um eine Sammel- oder eine gesonderte Rücklage han-

delt – hängt wie bei Rücklagen unvermeidlich zwingend vom Ergebnis 

der jeweiligen Hochschule ab. Eine Dotierung der Rücklage für Beru-

fungszusagen ist folglich nur bei positivem Jahresergebnis und maximal 

bis zur Höhe des jeweiligen Jahresergebnisses möglich.22 

Hier liegt ein entscheidender Unterschied zu den zwingend zu bildenden 

Rückstellungen vor, deren Höhe nicht in Abhängigkeit vom Ergebnis ge-

bildet werden darf und die infolgedessen selbst Ursache für ein negatives 

Jahresergebnis sein können. Die Bildung von Rücklagen kann demge-

genüber sachlogisch bestenfalls zu einem ausgeglichenen, keinesfalls 

aber zu einem negativen Ergebnis führen.23 Die aktuellen VV zur 

HWFVO-NRW sehen allerdings zu § 12 Punkt A. Bilanz der HWFVO 

neben einem obligatorischen Rücklagenspiegel Folgendes vor: 

                                                           
20  Vgl. hierzu Baetge/Kirsch/Thiele (2012), S. 507. 
21  Vgl. die Internetquelle Jahresbericht Universität Heidelberg 2003, Kapitel X: Wirt-

schaftsführung und Finanzen. 
22  Vgl. Krützfeld (2007), S. 68. Vgl. auch die VV zu § 12 Punkt A. Bilanz der HWFVO-NRW 

Punkt 3, die bezüglich der Gewinnrücklagen, unter die sowohl die Allgemeine Rück-
lage als auch die Sonderrücklagen zählen, regeln: „In diese Gewinnrücklagen dürfen 
nur Beträge eingestellt werden, die im Wirtschaftsjahr oder früheren Wirtschaftsjah-
ren als Jahresüberschüsse erwirtschaftet worden sind.“ Vgl. auch Strotkemper 
(2018), S. 343-345. 

23  Vgl. Wöhe (1997), S. 519. 
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(7) Er [der Rücklagenspiegel] enthält für jede einzelne Ge-

winnrücklage Angaben zu ihrem Wert zum Beginn des Wirt-

schaftsjahres, zu den Veränderungen (Einstellungen, Entnah-

men oder Auflösung zur Zweckerfüllung oder Zweckaufgabe) 

und den Wert zum Ende des Wirtschaftsjahres. 

In dieser zweifellos sinnvollen Regelung ist erneut eine deutliche Ähn-

lichkeit der zweckgebundenen Rücklagen für Berufungszusagen mit 

Rückstellungen zu konstatieren. Denn auch Rückstellungen sind ganz o-

der teilweise aufzulösen, wenn der Grund für ihre Bildung entfallen ist.24 

Zur Bilanzierung von Berufungszusagen als  
Haftungsverhältnisse 

Aufgrund ihres öffentlich-rechtlichen Charakters und der daraus resul-

tierenden Möglichkeit für Professoren/innen, die ihnen gegebenen Be-

rufungszusagen einzuklagen, ist über das Wahlrecht, verschiedene For-

men von Rücklagen für Berufungszusagen zu bilden, hinaus noch die 

Möglichkeit zu prüfen, die § 251 HGB unter der Überschrift Haftungs-

verhältnisse dem Bilanzierenden einräumt. Diese Regelung schreibt 

zwingend, d.h. ohne ein entsprechendes Wahlrecht, vor, Haftungsver-

hältnisse aufgrund einer abschließenden Aufzählung von Sachverhalten 

auf der Passivseite unter der Bilanz anzugeben, wenn sie nicht im eigent-

lichen Sinne, d.h. als Verbindlichkeiten oder Rückstellungen, passiviert 

werden können. Diese Angabe dient dazu, den Bilanzleser auf potenzielle 

finanzielle Risiken aufmerksam zu machen. Diese Risiken haben zwar 

eine eindeutige rechtliche Grundlage, ihr Eintritt ist aber so unwahr-

                                                           
24  Selbstverständlich unterscheidet sich der bilanzielle Ausweis der Auflösung von Rück-

stellungen und Rücklagen erheblich. Siehe hierzu Baetge/Kirsch/Thiele (2012), S. 424f 
u. 512f. 
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scheinlich, dass eine Passivierung als Rückstellung, die eine Eintritts-

wahrscheinlichkeit der Zahlungsverpflichtung (bzw. Leistungsverpflich-

tung) voraussetzt, nicht möglich ist.25 

Allerdings kommt auch diese Möglichkeit für Berufungszusagen nicht in 

Betracht. Dies hängt mit einer zentralen Gemeinsamkeit dieser Bilanzie-

rungsmöglichkeit mit Rückstellungen zusammen: Während sich Haf-

tungsverhältnisse und Rückstellungen hinsichtlich der Eintrittswahr-

scheinlichkeit der Zahlungsverpflichtung (bzw. Leistungsverpflichtung) 

voneinander unterscheiden, ist beiden Positionen gemeinsam, dass sie – 

mit Ausnahme der für Rückstellungen vorgesehenen Sonderregelungen 

gemäß § 249 Abs. 1 Ziffern 1 und 2 HGB für drei klar definierte Innen-

verpflichtungen – nur für Außenverpflichtungen, d.h. Zahlungs- oder 

Leistungsverpflichtungen gegenüber Dritten, genutzt werden können.26 

Angaben zu Berufungszusagen im Anhang 

Das HGB sieht indes für Kapitalgesellschaften – und zwar unter aus-

drücklichem Verweis auf § 251 – in § 285 Ziffer 3a vor, dass im Anhang 

Pflichtangaben in Form des Gesamtbetrags aus „sonstigen finanziellen 

Verpflichtungen“ zu machen sind, „sofern diese Angabe für die Beurtei-

lung der Finanzlage von Bedeutung ist.“27 Entscheidend ist in dieser Re-

gelung, dass Sie – anders als § 285 Ziffer 3 HGB, die ausdrücklich „Ge-

schäften“ und damit Außenverpflichtungen gegenüber Dritten gilt – 

                                                           
25  Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2012), S. 572f sowie Schubert (2007), S. 81f. 
26  Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2012), S. 573. 
27  Vgl. Rückle (1986) S. 169 u. 182f für die besondere Bedeutung dieser sonstigen finan-

ziellen Verpflichtungen für eine angemessene Beurteilung der Finanzlage. Vgl. auch 
Strotkemper (2018), S. 345f, der sich hier jedoch nicht dezidiert zu Berufungszusagen 
und infolgedessen auch nicht dazu äußert, ob Angaben zu Berufungszusagen im An-
hang obligatorisch oder fakultativ sein sollten. 
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durch ihre Offenheit als Grundlage für die Abbildung von Innenver-

pflichtungen innerhalb des Jahresabschlusses geeignet ist28, sei es auch 

„nur“ im Anhang. Dieser ist jedoch gerade für die den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechende Darstellung der Finanzlage ein wichtiges In-

strument.29 Denn die Finanzlage bezeichnet zusammenfassend „das Aus-

maß der Fähigkeit zum künftigen Ausgleich der betrieblichen Ein- und 

Auszahlungen“30, und zwar letztlich unabhängig davon, ob die (künfti-

gen) Auszahlungen aufgrund von Verbindlichkeiten bzw. Außenver-

pflichtungen oder aufgrund von Innenverpflichtungen erfolgen müssen. 

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind auf diese Weise eine ide-

ale „Auffangposition“ für nicht passivierbare und auch nicht als Haf-

tungsverhältnisse darstellbare Zahlungsverpflichtungen.31 Sie können 

deshalb dazu dienen, „nicht bilanzwirksame Belastungen der finanziellen 

Dispositionsfähigkeit“32 im Jahresabschluss von Hochschulen dennoch 

transparent zu erfassen. Insofern bilden die sonstigen finanziellen Ver-

pflichtungen eine Art Ersatz für die Erfassung „solcher finanziellen Ver-

pflichtungen …, für die eine Rückstellung nicht zulässig ist“, die stattdes-

sen aber eben als „passivierungsunfähige faktische Verpflichtungen im 

Anhang“ erscheinen.33 

                                                           
28  Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2012), S. 573 und 581f sowie Fey (1989), S. 136 u. 141f 

sowie Küting/Weber (2012), S. 146f sowie Phillips (2011), S. 125-130, besonders S. 
127. 

29  Vgl. Rückle (1986), S. 181. 
30  Vgl. Rückle (1986), S. 174. 
31  Vgl. Kessler/Leinen/Strickmann (2010), S. 626 dazu, dass die sonstigen finanziellen 

Verpflichtungen gerade für die Abbildung zahlungswirksamer Verpflichtungen geeig-
net sind. 

32  Vgl. Küting/Weber (2012), S. 146. 
33  Vgl. Küting/Weber (2012), S. 146. 
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Nach dieser Analyse der Bilanzierbarkeit bzw. Darstellung des Phäno-

mens Berufungszusagen im Jahresabschluss von Hochschulen soll an-

hand einiger im Netz öffentlich zugänglicher Informationen die aktuelle 

Praxis an deutschen Universitäten beleuchtet werden. 

Zur Praxis der Bilanzierung von Berufungszusagen 

Der Blick auf die Praxis ist aus zwei Gründen nicht ganz einfach. Zum 

einen gibt es vor dem Hintergrund des bundesrepublikanischen Wissen-

schaftsföderalismus eine große Zahl einschlägiger Landesregeln, die in-

des zum Großteil nicht öffentlich sind. Ebenso verhält es sich mit den 

Jahresabschlüssen von Hochschulen, die anders, als dies bei großen Ka-

pitalgesellschaften vorgeschrieben ist, nicht veröffentlicht werden müs-

sen. Dem folgenden Blick auf die Praxis haftet daher notwendigerweise 

ein etwas zufälliger Charakter an, da nur öffentlich zugängliche Daten in 

den Blick genommen werden können. 

Bei der Suche auf den Homepages von Universitäten (an Fachhochschu-

len kommt Berufungszusagen eine ungleich kleinere Bedeutung zu) nach 

Rektorats- oder Jahresberichten, die häufig Finanzinformationen bis hin 

zu tatsächlich Jahresabschlüssen enthalten, und Jahresabschlüssen fällt 

zum einen auf, dass in derartigen Berichten häufig rein kameralistische 

Finanzinformationen enthalten sind. Dies gilt sogar in Bundesländern, 

die schon vor Jahren das kaufmännische Rechnungswesen eingeführt ha-

ben. Auch wenn dies nicht Gegenstand der vorliegenden Studie ist, wirft 

dies doch ein eher ernüchterndes Licht auf die Bedeutung der Doppik für 

die Hochschulsteuerung. 

Der Großteil dieser in den üblichen Rektorats- oder Jahresberichten ent-

haltenen knappen Finanzinformationen geht auf das Phänomen der Be-

rufungszusagen nicht ein. 
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Ausnahmen stellen hier zunächst einmal die niedersächsischen Univer-

sitäten Göttingen und Hannover dar. Die Universität Göttingen erläutert 

in ihrem Jahresbericht 2016 zur Bilanz 2016, dass in der – gegenüber dem 

Vorjahr aus dem Bilanzgewinn 2015 erheblich erhöhten – Rücklage in 

Höhe von 67,1 Mio. € unter anderem 15,1 Mio. € für Berufungs- und 

Bleibevereinbarungen sowie noch einmal 15,1 Mio. € für Baumaßnah-

men (die theoretisch in Zusammenhang mit Berufungszusagen stehen 

können) enthalten sind.34 Dem Jahresbericht der Universität Hannover 

für 2014 ist zu entnehmen, dass in der allgemeinen Rücklage in Höhe von 

44,4 Mio. € allein 27,2 Mio. € für die Ausstattung von Professuren/innen 

im Zusammenhang mit Berufungsvereinbarungen bestimmt sind.35 

In beiden Fällen ist zu konstatieren, dass zwei wichtige Informationen 

gänzlich fehlen. Zum einen wird nicht angegeben, welche Positionen aus 

Berufungszusagen aus diesen Rücklagen bedient werden sollen. Hier 

seien nur die drei großen Posten Investitionen, Personalzusagen (ggf. 

über das normale Maß hinaus) und (Um-) Baumaßnahmen genannt. 

Zum zweiten bleibt völlig unklar, wie sich die Höhe dieser Rücklagen zu 

den tatsächlich bestehenden Verpflichtungen aus Berufungszusagen ver-

hält. Diese Frage ist insofern angebracht, als diese Rücklagen nur aus Bi-

lanzgewinnen dotiert werden können und von daher eine Entsprechung 

überhaupt nur bei ausreichenden Bilanzgewinnen möglich ist. Ebenso 

bleibt unklar, ob diese Rücklagen nur für bereits eingegangene Verpflich-

tungen oder auch für (selbstverständlich nur schätzbare) Belastungen 

zukünftiger Jahre z.B. durch die Nachbesetzung besonders kostspieliger 

Eckprofessuren vorgesehen sind. Ebenso intransparent bleibt das Ver-

                                                           
34  Zu finden unter http://www.uni-goettingen.de/de/pr%c3%a4sidium/894.html,  

S. 111. 
35  Zu finden unter https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/webredak-

tion/universitaet/publikationen/jahresbericht/jahresber_14.pdf, S. 35. 

http://www.uni-goettingen.de/de/pr%c3%a4sidium/894.html
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hältnis, in dem Berufungszusagen als alltägliche Erscheinung in Hoch-

schulen einerseits selbstverständlich aus dem laufenden Haushalt und 

andererseits eben aus entsprechenden Rücklagen bedient werden. 

Der Blick auf die wenigen öffentlich zugänglichen Jahresabschlüsse von 

Hochschulen fällt ebenfalls eher ernüchternd aus. Alle für diese Studie 

recherchierten Jahresabschlüsse inkorporieren zwar Rücklagen für Beru-

fungszusagen als Bestandteil des Eigenkapitals in ihre Bilanzen. Die ent-

sprechenden Erläuterungen im Anhang erfolgen jedoch nie unter Bezug 

auf das HGB unter der Überschrift „Sonstige finanzielle Verpflichtun-

gen“ und sind darüber hinaus stellenweise eher wenig aussagekräftig. 

Vermutlich besteht hier insofern ein Zusammenhang, als eine Angabe 

unter den „sonstigen finanziellen Verpflichtungen“ im Grunde dem ge-

mäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB für Rückstellungen geltenden Maßstab ge-

nügen müsste, Berufungszusagen „in Höhe des nach vernünftiger kauf-

männischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages“ zu erfassen, 

was deutlich mehr Aufwand erfordern würde. 

Die Universität Heidelberg, die ihren Jahresabschluss wie gesagt schon 

seit Jahren auf der Basis eines sehr durchdachten Finanzstatuts aufstellt, 

stellt hier quasi die benchmark dar. Die Universität Heidelberg hat von 

Anfang an, d.h. seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz, eine „Ge-

winnrücklage in Form einer statutarischen Rücklage für Zusagen aus Be-

rufungs- und Bleibeverhandlungen sowie sonstige verbindliche Zusa-

gen“ gebildet.36 Aus den Erläuterungen zu diesem Posten geht einerseits 

                                                           
36  Zitiert aus den Angaben im Anhang zur Bilanz – leider ohne Seitenzahlen – im Jahres-

abschluss, der im unter http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/einrichtun-
gen/rektorat/jahresbericht_2016.pdf zu findenden Jahresbericht 2016 der Universi-
tät Heidelberg enthalten ist. 

http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/einrichtungen/rektorat/jahresbericht_2016.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/einrichtungen/rektorat/jahresbericht_2016.pdf
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hervor, dass diese Rücklage „sich nach der Höhe der gemachten Zusa-

gen“ richtet.37 Es ist sogar angegeben, dass diese Verpflichtungen, die al-

lerdings nicht nur Verpflichtungen aus Berufungszusagen umfassen, ins-

gesamt rund 75,9 Mio. € betragen, weshalb die statutarische Rücklage aus 

dem üppigen Bilanzgewinn des Jahres 2015 um rund 31,8 Mio. € auf ca. 

60 Mio. € erhöht werden konnte. Und es finden sich sogar in einer Auf-

stellung über die „Zusagen des Rektorats per 31. Dezember 2016“, die bis 

ins Jahr 2021 reicht, differenzierte Angaben zu Verpflichtungen aus Be-

rufungszusagen, die die Bereiche Sachmittel, Investitionen, Großgeräte 

und Personal ausweisen und sich insgesamt auf die – überraschend ge-

ringe – Summe von 12,5 Mio. € belaufen38, die nur ein Fünftel der Rück-

lagen und ein Sechstel der Verpflichtungen ausmacht. 

Wie ein Blick auf öffentlich zugängliche Jahresabschlüsse anderer Uni-

versitäten zeigen wird, informiert die Universität Heidelberg mit diesem 

Vorgehen und dieser Art „Verpflichtungsspiegel“ am umfangreichsten 

über ihre Verpflichtungen aus Berufungszusagen. Aber auch hier würde 

man sich für die Erlangung eines klaren Bildes der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse der Universität Heidelberg zusätzliche Angaben über die Er-

mittlung des entsprechenden Werts wünschen. Er ist nämlich schon auf 

den ersten Blick überraschend niedrig, wenn man ihn sowohl mit den 

oben angegebenen Werten aus Göttingen und Hannover wie auch mit 

den unten zu findenden Werten aus Jahresabschlüssen anderer Univer-

sitäten vergleicht. Die Höhe von Berufungszusagen hängt von zahlrei-

chen Parametern ab. Die wichtigsten dürften die Größe der Universität, 

ihr Fächerspektrum wie auch die ihr vor allem durch den entsprechen-

den Landeshaushalt gegebenen Möglichkeiten sein. Aber dennoch er-

                                                           
37  A.a.O. 
38  A.a.O. 
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scheinen die Unterschiede zwischen den zu findenden Zahlen erläute-

rungsbedürftig. So stellen sich selbst bei den im Vergleich vorbildlichen 

Informationen im Heidelberger Jahresabschluss nicht zuletzt angesichts 

der geringen Höhe der Verpflichtungen aus Berufungszusagen z.B. fol-

gende Fragen: 

 Enthalten die Zusagen für Sachmittel und Investitionen sowohl 

Zusagen der Fakultäten wie auch des Rektorats oder nur Zusa-

gen des Rektorats? 

 Enthalten die Zusagen für Großgeräte, die hälftig vom Bund fi-

nanziert werden und bei denen der Landesanteil häufig in ir-

gendeiner Weise zwischen Land und Universität aufgeteilt wird, 

den gesamten Bruttowert der Großgeräte oder nur den Netto-

wert, der von der Universität Heidelberg aufzubringen ist? 

 Was ist in den mit p.a. unter 400.000 € und damit – nicht nur 

gegenüber dem jährlich mit über 7 Mio. € ungleich größeren 

Posten „Personal (weitere Zusagen)“ aus dem „Verpflichtungs-

spiegel“ – überraschend niedrig liegenden Verpflichtungen für 

Personal aus Berufungszusagen genau enthalten? Es kann sich 

hier unmöglich um die kompletten zugesagten Stellen bzw. Per-

sonalmittel aus gemachten Zusagen handeln, da dieser Wert ge-

rade einmal die jährlichen Kosten für das Folgepersonal eines 

gut ausgestatteten Lehrstuhls in den Naturwissenschaften de-

cken würde. Vermutlich handelt es sich um selten vorgenom-

mene Zusagen über Stellen bzw. Personalmittel aus irgendeinem 

Rektoratsfonds – aber man wüsste das gerne genauer. 

 Wenn man sich vor Augen führt, welche detaillierten Angaben 

zur Bewertung von betragsmäßig im Vergleich zu vernachlässi-

genden, indes handelsrechtlich notwendigen Rückstellungen im 
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Anhang nicht nur des Jahresabschlusses der Universität Heidel-

berg gemacht werden, muss man nicht unbedingt übertrieben 

penibel sein um fragen zu wollen, ob irgendwelche Positionen in 

dem immerhin bis 2021 reichenden „Verpflichtungsspiegel“ ab-

gezinst wurden und ob bei dem Posten Personal absehbare Ta-

rifsteigerungen, wie sie Eingang in die solide Kalkulation jedes 

Drittmittelprojekts finden, berücksichtigt wurden.39 

Wenn man einen Blick auf andere Jahresabschlüsse von Hochschulen 

wirft, stellen sich indes deutlich mehr Fragen als zum Heidelberger Jah-

resabschluss. 

Die Universität des Saarlandes gehört zu den wenigen lobenswerten Uni-

versitäten, die Jahresabschlüsse ohne rechtliche Verpflichtung ins Netz 

stellen, der aktuellste ist allerdings der aus dem Jahr 2011 und auch hier 

findet sich nur der Anhang.40 Die dort enthaltene Bilanz weist zum Bi-

lanzstichtag 31.12.2011 eine „zweckgebundene Rücklage für Zusagen aus 

Berufungs- und Bleibeverhandlungen“ mit einer Höhe von immerhin 12 

Mio. € aus. Es wird erläutert, dass im Jahr 2011 eine Entnahme aus dieser 

zweckgebundenen Rücklage in Höhe von knapp 1,3 Mio. € erfolgt ist, 

was die Differenz in der Bilanz bei dem genannten Eigenkapitalposten 

gegenüber dem Vergleichsdatum 31.12.2010 erklärt. Schließlich findet 

sich noch eine nach fakultären und zentralen Verpflichtungen aufgeteilte 

Übersicht über Verpflichtungen aus Berufungszusagen, die für den 

Stichtag 31.12.2011 exakt bei den rund 12 Mio. € der entsprechenden 

Rücklage endet. Das war im Jahr 2011 zunächst einmal sicherlich ein be-

ruhigender Befund für die Universität des Saarlandes. Allerdings bleibt 

                                                           
39  Vgl. Mittag/Radde (2018), S. 388f. 
40  Zu finden unter https://www.uni-saarland.de/fileadmin/-migrated/content_uplo-

ads/Anhang_mit_Bilanz_und_GuV_2011/pdf. Die Bilanz findet sich am Ende des An-
hangs, die beiden anderen verwendeten Daten auf S. D-10 und S. D-19. 

https://www.uni-saarland.de/fileadmin/-migrated/content_uploads/Anhang_mit_Bilanz_und_GuV_2011/pdf
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/-migrated/content_uploads/Anhang_mit_Bilanz_und_GuV_2011/pdf
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völlig offen, welche Posten, die z.B. im Heidelberger Jahresabschluss er-

scheinen, mit den genannten Zahlen abgedeckt sind. Den entsprechen-

den Erläuterungen ist zu entnehmen, dass die Universität des Saarlandes 

im Jahr 2011 17 erfolgreiche Berufungs- und drei erfolgreiche Bleibever-

handlungen geführt hat, dafür jedoch nur 1,55 Mio. € neue Verpflich-

tungen eingehen musste, von denen allen 670.000 € auf die dortige Me-

dizinische Fakultät entfallen. Es ist unbekannt, welche Fakultäten die ge-

nannten 20 Fälle betrafen, aber es ist auf den ersten Blick zumindest nicht 

sonderlich plausibel, dass mit dieser im Schnitt unter 100.000 € liegenden 

Summe die (Heidelberger) Positionen Sachmittel, Investitionen, Groß-

geräte und Personal abgedeckt sein könnten. Es dürfte auf der Hand lie-

gen, dass sich zu den Desideraten des Heidelberger Jahresabschlusses erst 

recht keine Informationen finden. 

Im Jahresabschluss der Universität Osnabrück des Jahres 2013 findet sich 

die Information, dass sich die im Niedersächsischen Hochschulgesetz 

vorgesehene Rücklage für Investitionen, Berufungsverfahren und Ent-

wicklungsplanung zum Bilanzstichtag auf rund 8,6 Mio. € beläuft, denen 

verbindliche Berufungszusagen in Höhe von knapp 5 Mio. € gegenüber-

stehen, die „vor allem befristete Zusatzausstattungen für Personal sowie 

sächliche Anschubfinanzierungen“ umfassen.41 Weitere Informationen 

zu all den Fragen, die oben bei anderen Jahresabschlüssen gestellt wur-

den, finden sich nicht. Insbesondere bleibt unklar, was genau sich hinter 

dem Begriff „befristete Zusatzausstattungen“ verbirgt. Hier liegt die Ver-

mutung nahe, dass es einen Grundstock an Ausstattung – vermutlich die 

laufenden Sach- und Investitionsmittel sowie der Stellenplan bzw. die 

Personalmittel der Fakultäten – gibt, aus dem quasi der Grundstock der 

                                                           
41  Siehe den unter https://www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/ 

1.3_uni_im_ueberblick/d3-finanzen/Jahresabschl%c3%BCsse/Jahresab-
schluss_2013.pdf zu findenden im Jahresabschluss 2013 enthaltenen Anhang, S. 5. 

https://www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/1.3_uni_im_ueberblick/d3-
https://www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/1.3_uni_im_ueberblick/d3-
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Berufungszusagen bestritten wird, der dann ggf. durch „zusätzliche“ Mit-

tel bzw. Zusagen der Universitätsleitung ergänzt wird, um Verhandlun-

gen erfolgreich zum Abschluss führen zu können. Rechtlich handelt es 

sich indes in beiden Fällen um verbindliche Zusagen, so dass dieser ver-

mutete Zusammenhang transparent gemacht werden sollte. Im oben be-

trachteten Anhang des Jahresabschlusses der Universität des Saarlandes 

findet sich ja durchaus eine Aufteilung nach fakultären und zentralen 

Verpflichtungen aus Berufungszusagen. Im Osnabrücker Fall kann indes 

nur, wenn auch mit großer Plausibilität, vermutet werden, dass die fa-

kultären Verpflichtungen nicht rücklagenrelevant sind, weil diese aus 

den laufenden Fakultätshaushalten bestritten werden. 

Die Universität Münster gehört ebenfalls zu den wenigen auf Transpa-

renz bedachten Universitäten, die ihren Jahresabschluss zugänglich ma-

chen.42 Sie verfügt zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ausweislich der Bilanz 

über Rücklagen in der beträchtlichen Höhe von knapp 109 Mio. €. Der 

differenzierten Darstellung dieses Postens im Anhang ist zu entnehmen, 

dass ein erheblicher Teil dieser Rücklagen für Baumaßnahmen unter-

schiedlicher Qualität bestimmt ist, während für „zukünftig zu leistende 

Sach- und Personalmittel aus den eingegangenen Verpflichtungen“ für 

Berufungs- und Bleibezusagen in der entsprechenden Rücklage Mittel in 

Höhe von knapp 16,2 Mio. € „berücksichtigt“ sind.43 Diese Formulierung 

spricht dafür, dass diese 16,2 Mio. € mehr oder minder exakt der Höhe 

der eingegangenen Verpflichtungen entsprechen. Ganz eindeutig ist dies 

indes auch nicht, nähere Angaben zu all den oben bereits gestellten Fra-

gen zur Ermittlung bzw. Bewertung der Verpflichtungen aus Berufungs-

zusagen fehlen. 

                                                           
42  Zu finden unter https://www.uni-muenster.de/wwu/dokumentationen/jahresab-

schlussberichte/index.html. 
43  A.a.O., Anhang, S. 3. 
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Fazit 

Es dürfte deutlich geworden sein, dass die vorliegende Studie die Auffas-

sung vertritt, dass transparentere Informationen, als sie auf der Basis der 

aktuellen Rücklagenkonzepte und der Praxis des Ausweises, des Ansat-

zes und der Bewertung von Berufungszusagen aktuell zugänglich sind, 

über dieses wichtige Element des hochschulischen Finanzwesens min-

destens höchst sinnvoll sind, um in den Worten des § 264 Abs. 2 Satz 2 

HGB „ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage … zu vermitteln.“ Aufgrund ihrer ho-

hen strategischen und finanziellen Bedeutung sollte das Ziel bei der Er-

fassung von Berufungszusagen in Jahresabschlüssen von Hochschulen in 

dem gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB für Rückstellungen geltenden Maß-

stab bestehen, Berufungszusagen „in Höhe des nach vernünftiger kauf-

männischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages“ zu erfassen. 

Aus der Sicht der vorliegenden Studie sollten vor diesem Hintergrund 

unbedingt Angaben zu Berufungszusagen im Anhang zur Erläuterung 

entsprechend gebildeter Rücklagen gemacht werden.44 Ohne aussage-

kräftige und vollständige Zusatzinformationen im Anhang entsteht auf-

grund der finanziellen und strategischen Bedeutung von Berufungszusa-

gen kein wirklich vollständiges Bild der finanziellen Lage der jeweiligen 

Hochschule.45 

Mit § 285 Nr. 3a HGB findet sich zusätzlich zur Generalnorm des § 264 

Abs. 2 Satz 2 sogar eine Spezialvorschrift, die auf Verpflichtungen aus 

Berufungszusagen angewandt werden kann. Diese Vorschrift gilt explizit 

                                                           
44  Vgl. zur Unterscheidung zwischen Pflicht-, Wahlpflicht- und freiwilligen Angaben im 

Anhang Baetge/Kirsch/Thiele (2012), S. 716-718. 
45  Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2012), S. 720f sowie auch Leffson (1986), S. 103, der dem 

Anhang in dieser Hinsicht eine gewisse Auffangposition zuweist, wenn eine Abbildung 
von wichtigen Phänomenen in Bilanz und/oder GuV nicht möglich ist. 
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nicht in der Bilanz enthaltenen finanziellen Verpflichtungen, die auch 

nicht als Haftungsverhältnisse unter der Bilanz angegeben werden kön-

nen, die aber „für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.“ 

Dies trifft auf Berufungszusagen angesichts der Bedeutung dieses Phäno-

mens für die „Branche“ Hochschulen zweifellos zu. 

Jedoch schreibt § 285 Nr. 3a HGB nur die Angabe eines Gesamtbetrags 

der sonstigen finanziellen Verpflichtungen vor, lediglich „Verpflichtun-

gen gegenüber verbundenen Unternehmen (sind) gesondert anzuge-

ben.“ 

Aufgrund der Komplexität des Phänomens der Berufungszusagen und 

ihrer nicht genormten Bewertung würde ein solcher, nicht weiter erläu-

terter Gesamtbetrag relativ wenig Aussagekraft besitzen. Deshalb sind 

detailliertere Informationen zur aus dem HGB abzuleitenden Pflichtan-

gabe der Verpflichtungen aus Berufungszusagen mindestens als sinnvoll 

zu bezeichnen.46 Aufgrund der auch in universitären und ministeriellen 

Regelwerken zum Ausdruck kommenden Verwandtschaft der Innenver-

pflichtungen aus Berufungszusagen mit Rückstellungen sei im Rahmen 

einer gewissen Analogiebildung darauf verwiesen, dass § 285 Nr. 12 HGB 

für den Bilanzposten „sonstige Rückstellungen“ nicht umsonst eine Er-

läuterung vorsieht, wenn diese Sammelposition „einen nicht unerhebli-

chen Umfang“ hat.47 

                                                           
46  Vgl. Bitz/Schneeloch/Wittstock ((2011), S. 348 zu Empfehlungen, bei den sonstigen 

finanziellen Verpflichtungen allgemein mehr Informationen zu geben, als streng ge-
nommen vom HGB gefordert werden. 

47  Vgl. die Ausführungen in Baetge/Kirsch/Thiele (2004), S. 252f zu Schwierigkeiten der 
Bilanzanalyse, wenn der Posten „sonstige Rückstellungen“ nicht aufgegliedert wird. 
Vgl. ferner Fey (1989), S. 318-320 zur Notwendigkeit der Differenzierung des Gesamt-
betrags der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus einer anderen Perspektive. 
Vgl. auch Söder-Mahlmann (2016), S. 7, der Hochschulleitungen bei der Bildung von 
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Hiermit sind dann Fragen der Bewertung von Berufungszusagen entlang 

den oben schon angeklungenen Parametern 

 zentrale/fakultäre Zusagen 

 Verhältnis von laufendem Aufwand zu Inanspruchnahme von 

Rücklagen 

 erfasste Aufwandsarten (Personalaufwand, Sachaufwand, In-

vestitionen) 

 zeitliche Bindungswirkung (wie lang befristete Zusagen) 

 Berücksichtigung von Kostensteigerungen und (Ab-) Zinseffek-

ten 

und möglicherweise noch weiteren angesprochen. 

Diese konnten in der vorliegenden Studie nur angeschnitten werden. 

Diese Bewertungsfragen wären jedoch weiterer Überlegungen wert, 

wenn man der Auffassung dieser Studie folgt, dass die aktuelle Praxis in 

Sachen Bilanzierung von Berufungszusagen einer Überprüfung bedarf. 
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Dieter Kaufmann 

Im Spannungsfeld von Lehre, Forschung  

und Versorgung: 

Perspektiven der Hochschulmedizin 
 

Du hast Dich nicht nur als Kanzler und damit Unterstützer des Wissen-

schaftsmanagements Deiner Universität verstanden, sondern Dich be-

wegten - und bewegen bis heute - grundsätzliche Themen und Fragen 

zur Gestaltung des Wissenschaftsbetriebs. Auch schwierige und oftmals 

unbequeme Fragestellungen und Lösungen müssen dabei bewältigt wer-

den. Deine umfangreiche Vernetzung in die unterschiedlichsten Berei-

che der Wissenschaft und der Gesellschaft haben dabei ebenso geholfen, 

wie Dein Engagement in Kanzlerarbeitskreisen und Fortbildungsveran-

staltungen sowie im Rahmen Deiner Tätigkeit als Dozent im Studien-

gang Bildungs- und Wissenschaftsmanagement in Oldenburg oder als 

Herausgeber und Autor von Artikeln und Monografien zum Thema. 

Als Vorsitzender des Arbeitskreises Hochschulfinanzierung hast du dich 

regelmäßig in die öffentliche Debatte zum Thema Wissenschaftsma-

nagement aus der Finanzierungsperspektive eingebracht. In Deiner 

Amtszeit konntest Du verschiedene Papiere zu den Themen Liquidität, 

Steuerung und Finanzierung veröffentlichen. Außerdem hast Du Dich 

an der Organisation und Durchführung von Weiterbildungsveranstal-

tungen im Vorfeld und auch aktiv beteiligt.  

Die Themen, die für die Entwicklung der Universitäten wesentlich sind, 

werden uns auch in Zukunft nicht ausgehen, und es ist zu hoffen, dass 
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sich auch künftig genügend Kanzlerinnen und Kanzler finden, die dieses 

Engagement für die Sache auch über die eigene Universität hinaus auf-

rechterhalten. 

Neben dem Arbeitskreis Hochschulfinanzierung hat dich aber natürlich 

auch das Thema Hochschulmedizin über die Jahre beschäftigt – als Mit-

glied und zeitweise auch als Vorsitzender des Aufsichtsrates des Univer-

sitätsklinikums Essen. Im Zentrum dieses Themas steht dabei auch das 

Verhältnis der Universitäten zu ihren medizinischen Fakultäten und so-

mit ebenfalls zu ihren Universitätskliniken. Als aktives und engagiertes 

Mitglied des Kanzlerarbeitskreises Hochschulmedizin, hast Du zur Wir-

kung und Stellung des Arbeitskreises beigetragen.  

Die Hochschulmedizin unterliegt mit ihren Kernaufgaben, bestehend 

aus der Trias Lehre, Forschung und Krankenversorgung, genauso wie 

sämtliche Bereiche des universitären Handelns, einer ständigen Anpas-

sung an gesetzliche, strukturelle und finanzielle Veränderungen. Bis 

heute gab und gibt es zum Beispiel tiefgreifende rechtliche Entscheidun-

gen, die die Universitäten und die außeruniversitären Einrichtungen, die 

in Kooperationen zu den Universitäten stehen, beeinflussen. Änderun-

gen wie die Neuorganisation der Zulassung zum Medizinstudium, die 

anstehende Einführung des §2b UStG oder die laufenden Verhandlun-

gen des PFI können hierfür angeführt werden. 

Bei Betrachtung der gegenwärtigen Herausforderungen, denen sich die 

Universitätsmedizin und somit auch die Kanzlerinnen und Kanzler stel-

len müssen, liegen die grundsätzlichen Fragen unter anderem bei der 

grundlegenden Finanzierung der Hochschulmedizin sowohl in Lehre 

und Forschung, als auch und vor allem in der Krankenversorgung. Eine  
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Weiterentwicklung der Forschung und der Lehre geraten bei der starken 

Ausprägung der Finanzierungsprobleme allerdings nicht selten in den 

Hintergrund. 

Veränderungen in der Krankenversorgung mit der Einführung des Sys-

tems mit Diagnosis Related Groups (DRG), also mit diagnosebezogene 

Fallgruppen und damit zusammenhängenden vorgegebenen Fallpau-

schalen für eine Patientenversorgung in der Höchstleistungsmedizin bei 

gleichzeitigem Auftrag der Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses und 

der translationalen Forschung, haben die Situation zusätzlich verschärft. 

Neben einer hohen Anzahl an stationären Patienten kommt erschwe-

rend hinzu, dass es sich bei diesen insbesondere um die schweren und 

seltenen Fälle handelt. Zusätzlich ist in der jüngeren Vergangenheit eine 

steigende Nachfrage nach ambulanten Behandlungen in den Kliniken zu 

beobachten, was die ohnehin hohe Komplexität der Leistungen der Kli-

niken weiter erhöht. Eine Gleichstellung der Leistungsvergütung der 

Universitätsklinika mit allen anderen Krankenhäusern im DRG-System 

erscheint vor diesem Hintergrund geradezu absurd. 

In der Universitätsmedizin kommt es in der Folge zu massiven Finanzie-

rungsproblemen, die sich zweierlei bemerkbar machen. Die Erlöse und 

die Zuschussentwicklung bleiben einerseits hinter den Kostenentwick-

lungen zurück. Andererseits werden wesentliche Investitionen, die für 

eine erfolgreiche Teilnahme im wettbewerblich organisierten DRG-Sys-

tem notwendig sind, weder durch die Vergütung der Krankenversor-

gung noch durch die Länder gedeckt. Die Universitätsklinika haben also 

mit der Problematik der so genannten „doppelten Schere“ zu kämpfen. 

Die medizinführenden Universitäten werden zusätzlich damit konfron-

tiert, dass die Mittel für Forschung und Lehre nicht in dem Maße steigen, 

wie dies angesichts des Fortschritts in der Forschung und dem Bedarf der 
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Lehre, dem Zustand der Gebäude und der Infrastruktur sowie der digi-

talen Transformation erforderlich wäre. Insbesondere die Situation der 

Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur wurde durch die Föderalis-

musreform und die Veränderungen der Finanzierung von Großgeräten 

und Baumaßnahmen im Rahmen der Hochschulbauforderung erheblich 

verschlechtert, da die Finanzierung seither allein bei den „Ländern“ liegt. 

Diese können aus den Landeshaushalten die Finanzierung der Investiti-

onen, die meist im mehrstelligen Millionenbereich liegen, nicht im nöti-

gen Maße übernehmen. Statt mehr Investitionen vorzunehmen, sind die 

Investitionszuschüsse der Länder in den letzten Jahren gesunken. Die 

Folge sind deutschlandweite Investitionsstaus in Milliardenhohe. Hinzu 

kommt, dass durch die enge Verzahnung der Forschung, Lehre und der 

Krankenversorgung in diesem unterfinanzierten System eine Verschie-

bung von Mitteln von der Forschung und Lehre in den Bereich der Kran-

kenversorgung droht. Damit sind weder die Finanzierung des medizini-

schen Fortschritts noch der Erneuerung der Infrastruktur gesichert. 

Ohne ständige Investitionen ist die Lehre und Forschung in der Medizin 

an den Universitäten allgemein jedoch nicht auf dem heutigen Niveau 

fortführbar. 

Die politisch Verantwortlichen und die Universitätsmedizin stehen also 

vor großen Herausforderungen. Die Probleme treffen nicht nur die rund 

190.000 Beschäftigten der Universitätskliniken, sondern auch die Patien-

ten und die Studierenden. Aus der Perspektive des Universitätskanzlers 

geht allerdings nicht ausschließlich um die Patientenversorgung, son-

dern auch um die Lehre und Forschung. Die oben beschriebene Situation 

schwächt die Wissenschaft und den Fortschritt in der Medizin in erheb-

lichem Maße. Bis vor kurzem wurde in den Ländern der Rückbau der 

Medizinstandorte diskutiert. Bedingt durch den demographischen Wan- 
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del und die Versorgungssituation in den ländlichen Regionen, hat sich 

diese Diskussion gewandelt. Zusätzliche Studienplätze und Landärzte 

sollen durch neue Modelle in der Universitätsmedizin entstehen. 

Gab es vor einigen Jahren noch Diskussionen und Lösungsversuche über 

private Medizinhochschulen wie Witten-Herdecke, folgte ein Diskurs 

über Franchise-Studiengänge in der Medizin, mit den Modellen Salz-

burg/Nürnberg oder Southampton/ Kassel, sind nun die sogenannten 

Satellitenmodelle ein weiteres neues Modell, das in den Fokus rückt.  

Kooperationen mit Kliniken an Standorten ohne Universitätsmedizin 

zur Schaffung neuer Studienplätze in der Humanmedizin – landläufig als 

Satellitenmodelle bezeichnet, sind ein Thema mit großer Aktualität in 

der Hochschulmedizin. Häufig wird dieses Thema sehr emotional disku-

tiert, da es hier oft um gesellschaftliche Strukturprobleme und nicht so 

sehr um die Hochschulmedizin als solche geht. Die Satellitenmodelle 

sind unter verschiedenen Blickwinkeln diskussionswürdig. 

Eine Vielzahl von Presseberichten zur Einrichtung neuer Studienplätze 

an Standorten ohne originäre Universitätsmedizin rückt das Thema bei-

spielsweise unter dem Motto „Medizin neu denken“ verstärkt ins Be-

wusstsein von Politik und Öffentlichkeit.  

Eine Liste mit geplanten Gründungen umfasst mittlerweile eine Vielzahl 

an Standorten und ist nahezu wöchentlich erweiterbar. Exemplarisch 

hierfür kann die Kooperation der Universität Bonn mit der Universität 

Siegen und mehreren Kliniken in Siegen genannt werden, bei der im ver-

gangenen Wintersemester auf neu geschaffenen Studienplätzen die ers-

ten Medizinstudierenden ein Studium begonnen haben. Die Studieren-

den konnten sich dazu direkt in einen neuen Humanmedizinstudien-

gang Bonn/ Siegen einschreiben. 
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Satellitenmodelle sollen in Trier in Kooperation mit der Universität 

Mainz, in Bayreuth in Kooperation mit der FAU Erlangen, in Braun-

schweig in Kooperation mit der Universitätsmedizin Göttingen, in Min-

den (Ost-Westfalen) in Kooperation mit der Universität Bochum entste-

hen. Daneben wird in Bielefeld noch eine weitere Universitätsmedizin 

geschaffen. Teilweise sind diese Projekte bereits über die Konzeptions-

phase hinaus und es werden Verträge mit örtlichen Krankenhäusern zur 

Bildung neuer Universitätskliniken mit dem Ziel geschlossen, die Auf-

nahme eines Medizinstudiums zu ermöglichen. 

Im Rahmen der genannten Beispiele sollen insgesamt rund 600 weitere 

Medizinstudienplätze pro Jahr geschaffen werden. Treiber dieser Mo-

delle sind dabei einerseits die Politik – vor allem auf lokaler Ebene – so-

wie die jeweiligen Krankenhäuser; wobei sich vermutlich noch Beispiele 

für weitere individuelle Treiber identifizieren lassen. Das Modell für die 

neu geschaffenen Studienplätze im Rahmen der Satellitenmodelle ist im 

Prinzip an allen Standorten ähnlich aufgebaut.  

Der Ausbildungsabschnitt Vorklinik soll weiterhin an den bisherigen 

universitätsmedizinischen Standorten wie Erlangen, Mainz, Bonn etc. 

erfolgen.  

Nach Absolvierung des vorklinischen Studienabschnitts, soll der klini-

sche Teil der Ausbildung dann in den neuen Kooperationshäusern 

durchgeführt werden. Die Studierenden sind dazu aber in der Regel noch 

an der Universität, an der sie die Vorklinik absolviert haben, eingeschrie-

ben. Die Lehre an diesen bisher nicht universitären Häusern soll von den 

dortigen Ärztinnen und Ärzten und auch von neu zu berufenden Profes-

suren erbracht werden. 
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Hinsichtlich der notwendigen professoralen Kompetenzen wird immer 

wieder darauf verwiesen, dass in den Kooperationskliniken tätige Ärz-

tinnen und Ärzte bereits einschlägige Lehrerfahrungen gemacht haben 

oder als außerplanmäßige Professorinnen und Professoren den Profes-

sorentitel tragen. 

Es entsteht dabei leider der Eindruck, dass sich die Politik lediglich dazu 

entschließen muss, zusätzliche Studienplätze mit den Kosten des vorkli-

nischen Teils einzurichten. Dass die Universitäten bereits heute mit Ih-

ren Auslastungszahlen, auch in der Humanmedizin, an ihre Belastungs-

grenzen stoßen und eine Überlastsituation besteht, wird dabei großzügig 

übersehen. Auch der zusätzlich notwendige infrastrukturelle Aufwand, 

zum Beispiel in den Präparierkursen der Anatomie, spielt bei den Be-

trachtungen scheinbar eine sehr untergeordnete Rolle. 

Es stellen sich zu diesem Ansatz dennoch eine Reihe von Fragen: 

• Was ist die Motivation der unterschiedlichen Akteure für 

derartige Überlegungen? Aus welchen Gründen kommt es 

zu den Satellitenmodellen? 

• Wie passen vorhandene Governance- und Compli-

ancestrukturen und -regelungen zu diesen neuen Model-

len? 

• Wie sind die Qualität der Ausbildung und die Auswirkun-

gen auf das Studium innerhalb der Satellitenmodelle zu be-

werten? 

Die Gründe für die Einführung der Satellitenmodelle sind vielschichtig 

und möglicherweise nicht immer rational. 
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Bei Betrachtung der politischen Diskussionen, können recht einfach 

Schlagworte wie der „Ärztemangel“, die vielfach diskutierte „Landarzt-

quote“ oder auch die „Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungs-

gerichtes zur Zulassung zum Medizinstudium“ ausgemacht werden. Die 

Conclusio der Politik ist mittlerweile fast parteiübergreifend, dass mehr 

Studienplätze auf der Angebotsseite diese Probleme lösen sollen. Bei Be-

trachtung der Studienplatzzahlen in Deutschland lassen sich folgende 

Feststellungen treffen: 

• Die Zahl der Studierenden im Fach Humanmedizin ist in 

den 10 Jahren von 2007 bis 2017 von 80.500 auf 92.000, also 

um fast 14% gestiegen.  

• Im gleichen Zeitraum hat die Gesamtzahl aller Studieren-

den in Deutschland von 1,9 Mio. auf über 2,8 Mio. Studie-

rende zugenommen. Dies entspricht einer Steigerung von 

ca. 44%.  

• Dementsprechend sank der Anteil von Studierenden im 

Fach Humanmedizin an der Gesamtzahl der Studierenden 

von rund 4 Prozent innerhalb von 10 Jahren auf nur noch 

ca. 3,3 Prozent. 

Diese Zahlen belegen, dass sich die gesamten Studierendenzahlen in 

Deutschland stärker erhöht haben, als im humanmedizinischen Bereich. 

Wenn also von einem Mangel an medizinischen Studienplätzen aus die-

ser Sicht des Angebots berichtet wird, lässt sich diese Argumentation teil-

weise nachvollziehen. 

Sachlich kann dies als Folge der Politik zur Offenhaltung der Universitä-

ten im Rahmen der doppelten Abiturjahrgänge und der Abschaffung der 

Wehrpflicht bewertet werden. In diesen Programmen wurden in allen  
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Bundesländern konsentiert, keine Studienplätze der Humanmedizin 

sondern nur in anderen Disziplinen – vorwiegend aus Kostengründen – 

aufgebaut.  

Ob Deutschland mehr Studienplätze im Bereich Medizin benötigt, dar-

über wird ebenfalls abseits rein quantitativer Messgrößen und mit Bezug 

auf die Nachfrage debattiert. Dreh- und Angelpunkt der politischen Dis-

kussion ist die Frage, wie viele Ärztinnen und Ärzte in Zukunft in 

Deutschland benötigt werden. Machen bestimmte Akteure bereits jetzt 

ein Verteilungsproblem durch eine Konzentration von Ärztinnen und 

Ärzten in den Städten und Ballungsräumen aus, sieht die Gegenposition 

die derzeitige Situation als ein strukturelles Problem, das in den kom-

menden Jahren weiter zunehmen wird. Eine massive Erhöhung der am-

bulanten Versorgung und eine intensivere Pflege aufgrund der alternden 

Gesellschaft, sind mit der vorhandenen Anzahl jährlicher Absolventin-

nen und Absolventen in Zukunft vermutlich nicht mit den bisherigen 

Erwartungen an die ärztliche Versorgung zu gewährleisten. Gleichzeitig 

sind an dieser Stelle allerdings auch die Entwicklungen im Rahmen der 

Digitalisierung – Stichwort Telemedizin – und deren Auswirkungen auf 

die ländliche Versorgung zu diskutieren. 

Eine bessere Verteilung der Absolventinnen und Absolventen in die Flä-

che der Republik statt einer Konzentration in den Städten, soll aus Sicht 

der Politik mit Hilfe einer – auch aus juristisch immer wieder kontrovers 

diskutierten – Landarztquote bei der Zulassung zum Studium erreicht 

werden. In Nordrhein-Westfalen wurde sie bereits Anfang April 2019 

eingeführt. 

Die Verlagerung der Medizinausbildung in ländliche Regionen bietet 

den dortigen Kliniken die Möglichkeit, den klinischen Teil der Ausbil-

dung zu übernehmen. Die damit verbundene Erwartung der Politik, vor 
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allem auch auf der lokalen Ebene, stützt sich auf einen erhofften „Klebe-

effekt“: Wenn Studierende erstmal vor Ort und auf dem Land sind, blei-

ben sie möglicherweise nach Abschluss des Studiums.  

Aus der Perspektive der Kliniken, die den klinischen Teil der medizini-

schen Ausbildung übernehmen wollen, scheint es Erwartungen hinsicht-

lich einer leichteren Akquise von ärztlichem Personal und einem besse-

ren Zugang zu jungen Ärzten zu geben. Weiterhin kann von einem ge-

wissen Reputationszuwachs, auch für die Lokalpolitik, und der Hoffnung 

auf bessere Abrechnungsmodalitäten, beispielsweise bei Hochschulam-

bulanzen, ausgegangen werden, was nicht zuletzt auf die langfristige 

Standortsicherung positive Effekte haben dürfte.  

Aus Sicht der Universitätsmedizin ist zu befürchten, dass in den Kliniken 

geschaffene Studienplätze zu einer erheblichen Senkung der Finanzie-

rung innerhalb des Medizinstudiums führen. Diese Kliniken sind aus 

Sicht der Politik schließlich bereits vorhanden und der dort vorgesehene 

klinische Ausbildungsabschnitt ist weniger kostenintensiv, da für ihn 

keine Unterstützungsfunktionen für Forschungsaktivitäten vorgehalten 

werden müssen; die kostenintensiven Bestandteile der Medizinausbil-

dung aus der Vorklinik verbleiben bei den Universitäten. 

Der bereits erwähnte steigende wirtschaftliche Druck auf die Universi-

tätsklinika ist ein weiterer Faktor, der zunehmend die klinische Grund-

lage für erfolgreiche Lehre und Forschung gefährdet. Die enge Verknüp-

fung von Krankenversorgung, Forschung und Lehre wird so zum Prob-

lem für die Wissenschaft.  

Damit die Universitätsklinken ihrer besonderen Rolle in der Kran-

kenversorgung einerseits und ihrer die Forschung und Lehre der Univer-

sität unterstützenden Funktion andererseits gerecht werden können, be-
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darf es nicht nur einer ausreichenden Finanzierung der Krankenversor-

gung und der Investitionen, sondern auch der richtigen Anreizsetzung 

und Finanzierung für Forschung und Lehre. Eine gestalterische Heraus-

bildung von Forschungsschwerpunkten in den Lebenswissenschaften 

zwischen der Medizin und den anderen Fachdisziplinen innerhalb und 

außerhalb der Universitäten, die notwendig ist um die großen Themen 

und Herausforderungen im Gesundheitswesen in der heutigen Gesell-

schaft zu lösen, kann in der Hochschulmedizin nur erfolgen, wenn diese 

Finanzierungsaspekte eindeutig geklärt sind.  

Als Kanzlerinnen und Kanzler medizinführender Universitäten haben 

wir zudem ein deutliches Interesse an den Themen Governance und 

Compliance im Hinblick auf die Zusammenarbeit von Klinikum, medi-

zinischer Fakultät und Universität, auch vor dem Hintergrund der oben 

angesprochenen Situation. Die Universitätsmedizin ist ein integraler Be-

standteil der jeweiligen Universitäten und zwar unabhängig davon, wie 

die Austauschbeziehungen organisatorisch aufgestellt sind. Wesentlich 

ist vielmehr die damit einhergehende Einbindung in die autonomen Ent-

scheidungsstrukturen der Universitäten. Zur besseren Übersicht, seien 

diese Modelle und die dazugehörigen Diskussionen, die Dich und uns 

über die Jahre begleitet haben, noch einmal kurz erklärt. 

Im Rahmen des Kooperationsmodells sind die medizinischen Fakultäten 

mit ihrer Forschung und Lehre originärer Bestandteil der Universitäten. 

Die Krankenversorgung wird im von der Universität rechtlich unabhän-

gigen Universitätsklinikum geleistet. Bei diesem Modell wird das Budget 

für Forschung und Lehre den medizinischen Fakultäten häufig über die 

Universitätshaushalte direkt zugewiesen. Der Fakultätsvorstand trifft die 

Entscheidungen über den Einsatz der Mittel. Eine Verwaltung des Bud-

gets übernimmt aufgrund der engen Verzahnung der Bereiche Lehre, 
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Forschung und Krankenversorgung in der Regel das Universitätsklini-

kum im Rahmen einer Auftragsverwaltung für die Universität und ihre 

medizinische Fakultät. 

Sind die Medizinische Fakultät und das Universitätsklinikum eine Ein-

heit, wird das Integrationsmodell angewendet. Die Fakultät ist bei An-

wendung dieses Modells kein Bestandteil der Universität und es entste-

hen neben den Universitäten Medizinische Hochschulen oder Medizini-

sche Universitäten. Die Forschung und Lehre der Medizin ist bei diesem 

Modell nicht in die Entscheidungshierarchie oder in die Struktur- und 

Entwicklungsplanung der Forschung und Lehre der jeweiligen Universi-

tät eingebunden. Universitäre Grundlagenforschung in lebenswissen-

schaftlichen Fächern und die medizinische Forschung sind damit nicht 

mehr institutionell eng verknüpft.  

Kern des Reintegrationsmodells ist eine Reintegration eines geschaffe-

nen Verbunds aus medizinischer Fakultät und Universitätsklinikum als 

Gliedkörperschaft in die Universität. Dieser Verbund stellt einen eigenen 

rechtsfähigen Bereich innerhalb der Universität dar. Eine der wesentli-

chen Fragestellungen bei diesem Modell ist, wie die Einbindung der Me-

dizin in die Universität als integraler Bestandteil von Forschung Lehre 

gestaltet werden kann. Gemeinsam konnten wir im Arbeitskreis Hoch-

schulmedizin und mit der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) im Jahr 

2010 ein dazu ein erarbeitetes und beschlossenes Eckpunktepapier ver-

öffentlichen. 

Wesentlich bei der Betrachtung dieser gemeinsamen Fragestellung ist, 

wie die Mittel für Forschung und Lehre einerseits und für die Kran-

kenversorgung andererseits sachgerecht und zuwendungskonform auf 

die Bereiche der Forschung, Lehre und Krankenversorgung verteilt wer-

den. Die langjährigen Versuche, diese sachgerechte Verteilung durch 
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eine sogenannte Trennungsrechnung oder durch eine danach diskutierte 

Transparenzrechnung zu lösen, konnten die anstehenden Verteilungs-

fragen nicht endgültig klären. Zu diesen Themen konnte der Arbeitskreis 

Hochschulmedizin im Jahr 2010 mit einer Arbeitsgruppe einen Vor-

schlag erarbeiten, abstimmen und veröffentlichen. Aus Sicht der Kanzle-

rinnen und Kanzler erzielen Kooperationsvereinbarungen hierfür eine 

transparentere Zuordnung der Kosten und der zur Verfügung stehenden 

Mittel aus den Bereichen Krankenversorgung und aus dem Etat für For-

schung und Lehre. 

Im Kern der Diskussion um die unterschiedlichen Organisationsmodelle 

geht es um die Fragen der Strukturierung und der Finanzierung der 

Hauptaufgaben der Universitätsmedizin, sprich der Trias aus Forschung, 

Lehre und Krankenversorgung. Je nach Sichtweise haben einzelne Berei-

che der oben beschriebenen Kernaufgaben unterschiedliche Schwer-

punktsetzungen, die teilweise um Entscheidungshoheit und Finanzmit-

tel konkurrieren. 

Für die Universitätsmedizin ist in allen Gesetzen niedergelegt, dass das 

Klinikum eine die Forschung und die Lehre unterstützende Funktion 

hat. Diese Aufgaben, die ein Klinikum erst zu einem „Universitätsklini-

kum“ machen, müssen hin und wieder stärker betont werden. Die Wahr-

nehmung dieser Aufgaben wird unter anderem durch eine entspre-

chende Verankerung der Wissenschaft in allen Gremien der Universi-

tätskliniken sichergestellt. Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht im 

Rahmen des MHH-Urteils zudem deutliche Vorgaben gemacht.  

Bei den Satellitenmodellen sind diese Normen in der derzeitigen Gover-

nance nur unzureichend sichergestellt. Die entsprechenden Kranken-

häuser haben bislang von ihren jeweiligen Trägern einen anderen Auf- 
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trag als die Unterstützung von Lehre und Forschung. Die Gremien sind 

dementsprechend anders – nämlich der Eigentümerstruktur sowie dem 

jeweiligen Auftrag „Krankenversorgung“ geschuldet – besetzt. 

In der Diskussion um neue Studienmodelle müssen die Qualität der Aus-

bildung und die Studienstruktur sowie die Studienbedingungen im Fo-

kus gehalten werden. Bisherige universitäre Qualitätsstandards dürfen 

im Rahmen eines Ausbaus der Studienkapazitäten nicht aufgeweicht 

werden. Die Sicherstellung und Kontrolle der Qualität von Lehr- und 

Forschungsleistungen werden eine große Herausforderung für alle Be-

teiligten darstellen. Voraussichtlich werden die neuen Konstellationen 

der Beteiligten die mitunter angespannten Verhältnisse zwischen den 

Universitäten und den Klinken noch stärker strapazieren als bisher. 

Auch der Einfluss der Aufsichtsräte der kooperierenden Krankenhäuser 

mit wenig bis keiner Erfahrung mit dem Thema des Zusammenwirkens 

zwischen Universitätsklinik und Universität, muss berücksichtigt wer-

den. 

Bereits an den bisherigen medizinischen Fakultäten führen Diskussionen 

über den Stellenwert von Forschung und Lehre im Verhältnis zur Kran-

kenversorgung immer wieder zu Spannungen. Es ist zum Beispiel – wie 

bereits erwähnt – die Frage zu klären, ob habilitierte Forscher auf neu 

geschaffene Professuren berufen werden oder die bisherigen – zum Teil 

nicht habilitierten Chefärzte der ländlichen Krankenhäuser – diese Rol-

len übernehmen sollen? Transparente qualitätsgesicherte Berufungsver-

fahren sind hier notwendig. 

Betrachten wir noch eine weitere Facette: Das Studium an sich und die 

Studierenden. Der Wissenschaftsrat hat in seinem Papier zum Medizin-

studium bereits hervorgehoben, dass das Studium in seiner jetzigen  
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Struktur mit vorklinischem und klinischem Teil reformiert werden 

sollte. Mit dem Masterplan Medizinstudium 2020 wird dieser Punkt 

noch deutlicher akzentuiert.  

Das Studium soll in Zukunft unter anderem stärker an den Bedürfnissen 

der Patienten ausgerichtet werden und damit in der Wissenschaftlichkeit 

sowie in seiner Patientenorientierung gesteigert werden. Erklärtes Ziel ist 

es, ab dem ersten Semester eine stärkere Verknüpfung von Lehre und 

Forschung im Umgang mit Patientinnen und Patienten zu gewährleis-

ten. Dabei sollen Teile des heutigen vorklinischen Abschnitts in den 

zweiten Studienabschnitt verlagert werden und bereits zu Beginn des 

Studiums eine patientennahe Ausbildung sicherstellen. Wie diese Ziele 

mit den Satellitenmodellen korrespondieren, ohne dass in den Satelliten 

ebenfalls Kapazitäten der Vorklinik aufgebaut werden, bleibt unklar. Ge-

rade die im Konzept immanente räumliche Trennung der Ausbil-

dungsorte würde ein häufiges Hin- und Herpendeln der Studierenden 

erfordern und zu weiteren finanziellen und zeitlichen Belastungen füh-

ren.  

Auch das Ziel des Masterplans Medizin 2020, eine Steigerung der Wis-

senschaftlichkeit des Medizinstudiums zu erreichen, wird durch die Ko-

operationen nicht unterstützt. Es muss in diesem Zusammenhang kri-

tisch hinterfragt werden, mit welchen Strukturen und mit welchem Per-

sonal dies erreicht werden soll, wenn Studierende die Universitäten ver-

lassen, um den klinischen Teil der Ausbildung nach der Vorklinik in den 

Kooperationshäusern absolvieren. 

Diese Häuser wirken derzeit nicht aktiv bei Forschungsaktivitäten auf 

universitärem Niveau mit. Das Renommee der jeweiligen Klinik speist 
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sich bisher eben nicht aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Teil-

habe an Sonderforschungsbereichen oder EU-Forschungsprojekten, 

sondern ganz wesentlich aus den Leistungen der Krankenversorgung. 

Dieser Umstand erhält auch Gewicht bei Betrachtung der Promotionen 

in der Medizin, die in Zukunft zunehmend in strukturierten Program-

men ablaufen sollen. Werden die Promotionen parallel zum Studium, 

vornehmlich im klinischen Studienabschnitt durchgeführt, fallen die 

fehlenden wissenschaftlichen Strukturen in den Kooperationshäusern 

nochmals stärker ins Gewicht. Es kann nicht pauschal davon ausgegan-

gen werden, dass eine klinische Forschung im Rahmen der Promotion 

an den Kooperationshäusern ohne weiteres möglich ist. Experimentelle 

Promotionen in der Grundlagenforschung werden für die Studierenden 

durch die räumliche Entfernung zu den Infrastrukturen ebenfalls nicht 

attraktiver.  

Einem weiteren Faktor aus dem Masterplan Medizinstudium 2020 trägt 

das Satellitenmodell ebenfalls nur eingeschränkt Rechnung: Die Reform 

wird voraussichtlich dazu führen, dass sich die Kosten pro Medizinstu-

dienplatz erhöhen. Die stärkere Einbindung wissenschaftlichen Arbei-

tens und die stärker auf Patientenbedürfnisse ausgerichtete Ausbildung 

wird betreuungsintensiv werden. Noch ist unklar, wie diese Erhöhung 

der Kosten für die Ausbildung von Medizinern getragen wird. 

Für die Studierenden während des Studiums ergeben sich aber auch ganz 

praktische Probleme mit Potential für rechtliche Auseinandersetzungen, 

zu denen klare Antworten häufig fehlen: Wann wird entschieden, wer 

zum Studieren aufs Land muss? Gibt es eine separate Zulassung nach 

transparenten Kriterien oder wird im Zweifel zugeteilt? Kann vor Ort ein 

Zugang zu Bibliotheken, Skill Labs, Lerngruppen etc. auf universitärem 

Niveau sichergestellt werden? 



 
Seite | 317  

So kritisch das Satellitenmodell aus Sicht der bestehenden Universitäts-

medizin gesehen werden kann, muss doch festgestellt werden: immerhin 

handelt es sich um Studienplätze, die einer Evaluation und Regulierung 

innerhalb des deutschen Wissenschaftssystems unterliegen, was bei den 

Franchise-Studiengängen nicht der Fall ist.  

Anzuzweifeln ist die erwartete Klebewirkung bzw. ein Klebeeffekt, bei 

dem die Studierenden nach Abschluss des Studiums in der jeweiligen Re-

gion verbleiben. Bisher gibt es keine Belege, die einen derartigen Effekt 

bestätigen. Zumindest treten diese Klebeeffekte beispielsweise in Meck-

lenburg-Vorpommern bisher nicht auf. 

Kriterien wie die günstige Lebenshaltung und die weniger hektische Le-

bensweise auf dem Land konkurrieren mit dem pulsierenden Flair der 

Großstädte oder guten infrastrukturellen Anbindungen, die den jungen, 

meist hochmobilen Absolventinnen und Absolventen wichtig sind.  

Weniger zeitaufwändig, kostengünstiger und damit flexibler als der Auf-

bau der Satellitenmodelle oder neuer Medizinstandorte wie Augsburg, ist 

die Möglichkeit an bestehenden medizinführenden Universitätsstandor-

ten zusätzliche Studienplätze zu schaffen. Der Aufbau von Doppelstruk-

turen wird bei dieser Art der Ausweitung der Studienkapazitäten vermie-

den  

Interessant wird zudem sein, inwieweit die anfangs schon erwähnte Di-

gitalisierung bzw. die digitale Transformation das Aufgabenspektrum 

des Berufs Ärztin oder Arzt in Zukunft verändern werden. Es wird sich 

zeigen, ob und wie die neue Technologie mittels Vernetzung und Verar-

beitung von Daten die Diagnosen und Therapien unterstützen und ver-

einfachen werden, um so eine ganzheitliche medizinische Versorgung si-

cherzustellen. Auch die Telemedizin, die bereits bei Pilotprojekten im 

Einsatz ist, wird Änderungen bei der Ausübung des Arztberufes, aber 
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auch bei der Ausbildung der Mediziner nach sich ziehen. Insbesondere 

für ländliche Regionen könnte dieser Ansatz ein Instrument darstellen, 

um den dortigen Mangel von Ärzten einzudämmen. Änderungen der 

Versorgungsstrukturen wie z.B. Medizinische Versorgungszentren wer-

den ebenfalls eine gewisse Dynamik in das Thema bringen. 

Eine Ausweitung der Studienkapazitäten in Antizipation einer steigen-

den Nachfrage ist in jedem Fall nur unter Beachtung einer hohen Aus-

bildungsqualität und einer Qualitätssicherung zu begrüßen. 

Und natürlich gilt bei allen Überlegungen die Forderung, dass For-

schung, Lehre und Krankenversorgung nachhaltig und auskömmlich für 

alle Standorte finanziert werden müssen, damit der hohe Stellenwert der 

Universitätsmedizin in allen Dimensionen keinen Schaden nimmt. 

Die Fragestellungen rund um die Universitätsmedizin sind, wie die oben 

genannten Beispiele zeigen, mannigfaltig.  

Auch in Zukunft müssen die Kanzlerinnen und Kanzler gemeinsam mit 

der Medizin Fragen der strategischen Steuerung von Forschung und 

Lehre ansprechen und diskutieren, um über die medizinische Forschung 

und die Ausbildung von Nachwuchs in der mit beiden Bereichen ver-

bundenen Krankenversorgung Strahlkraft über die jeweiligen Regionen 

hinaus, zu erzielen. 

Der Arbeitskreis Hochschulmedizin konnte diese Entwicklung und de-

ren Problemfelder sehr eindrücklich und unmittelbar in einer Reise nach 

Österreich und in die Schweiz in Wien, Graz und Basel erleben. Der 

DAAD hatte diese Reise im Jahr 2006 für die Hochschulleitungen der 

medizinführenden Universitäten gemeinsam mit dem Arbeitskreis 

Hochschulmedizin ausgerichtet. Außerdem konnten wir bei einer weite-
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ren Reise mit dem DAAD das hochschulmedizinische System in der Tür-

kei kennenlernen. Im Jahr 2016 hat der Arbeitskreis Hochschulmedizin 

darüber hinaus erneut die Hochschulmedizin in Wien besucht und 

konnte 10 Jahre nach dem ersten Besuch feststellen, was sich geändert 

hat. 

Für einen Erfahrungsaustausch zu diesen wichtigen Themen ist der Ar-

beitskreis Hochschulmedizin eine wichtige Drehscheibe zwischen den 

Ländern. Diese Erfahrungen haben wir immer wieder mit Impulsen auch 

aus dem Ausland beispielsweise mit der Situation in Österreich und der 

Schweiz, aber auch mit der besonderen Situation in den Kooperationen 

zwischen den Niederlanden und Deutschland in Maastricht und seiner 

Verbindung mit der RWTH Aachen oder dem Modell zwischen Gron-

ingen und der Universität Oldenburg abgerundet. Mit einem Besuch von 

medizinischen Fakultäten und Kliniken in der Türkei konnten wir ge-

meinsam zudem ein völlig anderes System kennenlernen. 

Abschließend danke ich dir herzlich für die freundschaftliche, kollegiale 

und kooperative Mitwirkung im Arbeitskreis Hochschulmedizin. Ge-

meinsam konnten wir viele Dinge diskutieren und anstoßen. 
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Stefan Heinemann 

Aspekte der Grundlegung und An-

wendungsperspektiven einer Ethik 

des Hochschulmanagements 

Legt man sich die Frage nach einer Ethik der Hochschulmanagements 

vor, so wird man zunächst auf einige theoretische wie praktische Hürden 

stoßen. Wenn es bei einer solchen Ethik im groben ersten Zugriff zumin-

dest auch um normative Fragen für Akteure im Management von Hoch-

schulen geht, kommt man um eine ganze Batterie von Fragen nicht 

herum: Warum ist das Projekt einer dezidierten Ethik des Hochschulma-

nagements wissenschaftlich leistbar und gehaltvoll (und wie kann es ent-

sprechend wissenschaftlich bearbeitet werden), praktisch wertvoll wie 

zielführend und insbesondere sinnvoll? Im Folgenden geht es wesentlich 

darum, ein Forschungsprogramm mit einigen ersten theoretischen und 

praktischen Stoßrichtungen zu skizzieren, dass bisher soweit zu sehen 

nicht nur im deutschsprachigen Raum ein Desideratum ist (Dilger 2012, 

S. 1; im empirischen Feld zu nennen sind bspw. Hartmer & Detmer 

(2004) (Hochschulpolitik), normativ und i.S. des Hochschulmanage-

ments ist Dilger (2012) bisher die begrüßenswerte Ausnahme). Eine 

Ethik des Hochschulmanagements selber, eine Ethik also, die nicht zu-

erst auf die Wissenschaft, sondern auf das Management dieser Wissen-

schaft im persönlichen wie institutionellen und hochschulpolitischen 

Zusammenhang schaut, sucht man bisher vergeblich. Vorstehende posi-

tive Bewertung ist durchaus nicht gängig (Dilger 2012) – insbesondere 
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ist auffällig, dass ethische Fragen bestenfalls dort eine Rolle spielen, wo 

sie ohnehin schwerlich eliminierbar sind (Diversity, Plagiate etc). Um 

sich dem neuen Thema zu nähern, wird folgend zunächst der Theorie-

rahmen und Forschungsfragen (1) für die (meta)ethischen (1.1), Hoch-

schulmanagementaspekte (1.2) und ein erstes Modell einer Ethik des 

Hochschulmanagements (1.3) adressiert, gefolgt von knappen beispiel-

haften konkreten Anwendungsperspektiven (2). Ein Fazit (3) fasst die 

Aspekte zusammen und beleuchtet die theoretischen wie praktisch An-

schlussfragen. 

1.  Theorierahmen und Forschungsfragen:  
(Meta)ethik meets Hochschulmanagementmodell? 

Prima facie liegen (gar: meta)ethische Überlegungen und Hochschulma-

nagementansätze (Modelle) doch recht weit auseinander – „praktische 

Philosophie“ und „Betriebswirtschaftslehre“ sind in ihrer Verbindung zu 

-nächst wenn überhaupt im Bereich der Unternehmensethik „gängig“. 

Dennoch ist aus metaethischen Gründen das Zueinander dieser Sphären 

notwendig und auch sinnvoll – womit kein infiniter Begründungsregress 

entsteht, denn die Prinzipien der Metaethik prinzipiieren die Metaphysik 

(Ethikotheologie) und damit auch der je eigenen Relation. Aus demsel-

ben Grund sind Sein und Sollen versöhnbar zu denken und eine „Ethik 

der Ethik“ (Hösle 1997, S. 116ff.) der wichtige Hinweis auf die Realisie-

rungsnotwendigkeit unter bestimmten empirischen Bedingungen, ein 

Hinweis, der ebenfalls nicht in einer Endlosschleife von Begründungen 

endet. 

Die resultierenden, möglichen Forschungsfragen sind umfänglich wie 

freilich nicht abschließend: 
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i. Welches der vorhandenen Hochschulmanagementmodelle eignet sich 

als Theorierahmen? 

ii. Welche metaethische Position ist für den ethischen Anwendungsbe-

reich mit guten Gründen zu empfehlen? 

iii. Wie ist die wissenschaftstheoretische Einordnung einer „Hochschul-

managementethik“ zu sehen? Kann je - ne beispielsweise als Teilbereich 

der Unternehmensethik verhandelt werden, oder ist der Bezug eher in 

der „Ethik öffentlicher Verwaltungen“ (Faust 2003) zu sehen? 

iv. Wie kann eine sinnvolle Relation ethischer, rechtlicher und ökonomi-

scher Überlegungen auf den verschiedenen Ebenen (Mikro-, Meso-, 

Makro i.S. Enderles (1987)) und insbesondere innerhalb der Mikroebene 

(Entscheidungsdimensionen) (Recht/Ethik/Ökonomie) systematisch ge-

fasst werden (Modellfrage einer Ethik des Hochschulmanagements)? 

v. Welche konkreten Anwendungsperspektiven ergeben sich und welche 

Implementierungsempfehlungen sind plausibel? Mithin: Welche Nor-

men und ihre materialen Gehalte (Werte) sind konkret angebbar? 

vi. Welche Methode ist zur entsprechend wissenschaftlichen Bearbeitung 

angezeigt? Begriffsarbeit und/oder empirisches, sozialwissenschaftliches 

Design? 

Die metaethische Forschungsfrage nach einem überzeugenden Ethikty-

pus i.S. einer Position der praktischen Philosophie, die ethische For-

schungsfrage nach entsprechenden Normen und Werten für das Ma-

nagement von Hochschulen sowie die betriebswirtschaftlich-hochschul-

managementseitige Forschungsfrage nach einem operationalisierbaren 

Modell mit praktischem Nutzensind hier alle angesprochen. Konsistent 

mit den hier vertretenen metaethischen Annahmen (vgl. 1.1) braucht es 
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auf der methodischen Seite normative Auszeichnungen ebenso wie Fak-

tenwissen um individuelle (Wert)Haltungen, Präferenzen etc. wie insti-

tutionelle, regulatorische und marktliche Rahmenbedingungen. Jene 

Fragen können hier nur benannt werden, von einem ausgearbeiteten 

Antwortangebot ist der Autor noch einen langen Weg entfernt. 

1.1  (Meta)Ethik 

Die hier vertretene normative Position schließt an Hösles Kognitivismus 

an (Ders. 1993, 1997) und könnte als implikative Wirtschaftsethik be-

zeichnet werden (i.S. einer intersubjektivistisch-idealistischen Sein-Sol-

lens-Metaphysik (Heinemann 2014, 2013 a,b), welche – mit Blick auf die 

hier virulenten Fragestellungen – konstitutiv für Hochschulen als uni-

versitas (Heinemann 2013b, S. 219) ist). Solch eine Position wird heute 

eher selten vertreten und ist vielfacher Kritik ausgesetzt (Lütge 2007, S. 

75ff.). Ethik als Theorie der Moral ist die Reflexion auf die Differenz von 

Sein und Sollen. Jene Differenz soll selber sein und in ihrem Sein über-

wunden werden. Dies ist möglich, weil Sein und Sollen nicht identisch 

sind und sein können (Hume 1973, S. 177ff.), aber auch nicht i.S. eines 

Kant`schen Dualismus vollständig getrennt sind und sein können (für 

einen Überblick über die Grundbegriffe und Kernzusammenhänge einer 

objektiven Ethik in Abgrenzung von ihren Alternativen vgl. Heinemann 

2013a, S. 82). Weder ein deskriptivistischer (Hösle 1997, 127ff./204ff.) 

noch ein fatalistischer Fehlschluss (Heinemann 2013a, S. 84) können er-

klären, warum Handlungen als gute Handlungen in der Wirklichkeit der 

Sein-Sollens-Differenz entgegenwirken können (und sollen). Sie können 

es, weil sie es sollen, sie sollen es, weil sie es können.  
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Abb. 1: Einordnung möglicher ethischer Grundpositionen – Grundbegriffe und Kernzu-
sammenhänge einer objektiven Ethik in Abgrenzung von ihren Alternativen (Quelle: Hei-
nemann 2019, S. 157 basierend auf Heinemann 2013a, S. 81) 
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Abbildung 1 macht überblicksartig die Zusammenhänge deutlich. Jene 

finden sich im entsprechend abgeleiteten Modell (siehe Abb. 2) wieder. 

 

Eine moralische Forderung ohne Ermöglichungsperspektive ist sinnlos 

– implikativ ist eine Ethik genau unter dieser Einsicht. Auch die Ethik 

muss sich selbst begrenzen, denn die praktische Vernunft hat laut Hösle 

auch die empirischen Realisationsbedingungen ihrer unbedingt erhobe-

nen Ansprüche im Auge zu haben (Hösle 1997, S. 126ff.; Ders. 1992, S. 

24). In diesem antirelativistischen Sinne wird davon ausgegangen, dass 

moralische Urteile wahrheitsfähig und sinnvoll sind. Für eine Ethik des 

Hochschulmanagements bedeutet dieser metaethische Theorierahmen 

einerseits, dass konkrete anwendbare Normen gesucht werden; anderer-

seits, dass jene Normen als Conclusio eines gemischten Syllogismus zu 

verstehen wären, die einerseits (mindestens) einen Normativen Obersatz 

beeinhaltet – also beispielsweise an die innere Verfasstheit der univer-

sitas anschließt – andererseits einen (oder mehrere) deskriptive Unters-

ätze – also beispielsweise zur managementseitigen Zielrealität der Hoch-

schulen. Diese Logik lässt sich auf die Relation von Ethik und Ökonomie 

produktiv übertragen und kann zu einer implikativen Wirtschaftsethik 

weiterentwickelt werden bzw. einer entsprechenden Ethik des Hoch-

schulmanagements (für einen Überblick über die Relationen vgl. Heine-

mann 2014). 

 

Jedenfalls scheint die metaethische wie auch die ethische Frage weder 

empirisch durch eine soziologische Analyse der faktischen Moral im 

Hochschulmanagement zu erledigen, noch durch eine Deduktion aus 

den Prinzipien der Hochschule in ihre materiale Managementgestalt 

überführbar. Dennoch ist die Frage unabweisbar und auch nicht durch 
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den Verweis auf ihrer einfachen Beantwortung entgegenstehende Fakto-

ren zu beantworten.1 

1.2   (Neueres) Hochschulmanagementmodell 

Hochschulmanagementmodelle gibt es einige, doch scheinen nicht alle 

gleich geeignet für die Entwicklung einer Ethik des Hochschulmanage-

ments. Als Anlehnung an weniger lenkungszentrierte betriebswirtschaft-

liche Managementmodelle (Bleicher 1992) verstanden sind einige neuere 

Hochschulmanagementmodelle (Heinrichs 2010; Boer/Enders/Schi-

mank 2007; Hofmann 2002; Staehle 1991) eher an der Realität orientiert. 

Die verschiedenen Ebenen im Governance-Sinne sind dabei ebenso be-

achtlich wie die wirtschaftlichen Realitäten. Da sich eine Ethik des Hoch-

schulmanagements nicht als akademische Fingerübung verstehen kann, 

ist die Anwendung in einem möglichst realistischen Hochschulmanage-

mentmodell der richtige Härtetest. Die vielen Reformen und Reförm-

chen, neuen Hochschulprofessionen (Klumpp/Teichler 2005), organisa-

tioneller Wandel (Ramirez 2006), fachlich und biographisch heterogene 

Akteure (statt einem Anstieg an „Profi-Managern“) und viele weitere 

Entwicklungen (Blümel et al. 2010) indizieren zum einen eine eher an-

steigende Komplexität im Management von Hochschulen. Zum anderen 

aber wird die Pointe des Managements, zielorientiert zu Handeln und 

dabei die Zielerreichungstechniken der Betriebswirtschaftslehre klug 

einzusetzen immer wichtiger: „Dort, wo eine Hochschule nur verwaltet 

                                                           
1  Wieso sollte ein „ethischer Totalanspruch“ einen „nicht zu kleinen Handlungsspiel-

raum“ für das Hochschulmanagement ausschließen? (Dilger 2012, S. 17f.) Das Ge-
genteil ist der Fall: Nur ein klarer Anspruch ethischer Normen kann eine Handlungs-
raumgefährdung für das Hochschulmanagement zumindest in the long run abwen-
den. Den weder Legitimität noch Effektivität lassen sich durch bloßen Verweis auf 
rechtliche Rahmenbedingungen erreichen – obwohl wir in einem Rechtsstaat hoffen 
dürfen das die Widersprüche gering sein mögen (auch der Staat arbeitet – auch aus 
ethischen Gründen – nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip). 
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wird und keine Ziele angestrebt werden, die über das Hier und Jetzt des 

Hochschulalltags hinausgehen, kann man kaum von einem Hochschul-

management sprechen.“ (Heinrichs 2010, S. 16). 

Ziele aber sind in ausgezeichneter Weise gerade bei nicht-gewinnorien-

tierten Hochschulen nicht zuletzt auch eine Frage der ethischen Perspek-

tive (Heinemann 2014b) und die Mittel, die zur Zielerreichung eingesetzt 

werden, ebenfalls. Ein Beispiel: Rein finanzwirtschaftlich betrachtet ist 

eine GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) als erfolgswirtschaftliche 

Rechnung ebenso wie als Planungsinstrument wesentlich, da sonst auch 

der Werteverzehr nicht abgebildet werden kann. Eine kameral operie-

rende Hochschule hat schlicht auf Grund des Rechnungsstils und den 

entsprechenden planerischen Instrumenten keine Möglichkeit, wirklich 

nachhaltig zu agieren. D.h. den Grundsatz der Generationengerechtig-

keit zu beachten und nicht heute auf die Kosten nachfolgender Genera-

tionen zu leben (Ambrosy/Heinemann 2011). Dieser Zusammenhang 

lässt sich durch eine rein finanzwirtschaftliche Analyse nicht gewinnen. 

Daher wird in 1.3 auch der Finanzmanagementkern der Hochschule als 

operativer Mittelpunkt des Modells gewählt. 

1.3   Modell Ethik des Hochschulmanagements 

Hochschulen stecken nicht selten in der – meist finanziellen – Krise. Kri-

senzeiten – von Dotcom/911 über Subprime bis Euro – bedeuten ganz 

allgemein dabei meistens ein Nachfragehoch für Wirtschafts- und Un-

ternehmensethiker.2 Bei tieferem Blick auf den Zusammenhang von ins-

besondere der Betriebswirtschaftslehre mit der Sphäre der Normativität 

                                                           
2  Wobei es sich hier um ein gefühltes, nicht empirisch nachgewiesenes Phänomen han-

delt. Folgende Problemfelder lassen sich benennen: Problem 1: Keine Krise, maue 
Nachfrage. Und damit schwache Nutzung des Krisenpräventionspotenzials-Problem 
2: Nachfrage selbst wenn vorhanden meistens undifferenziert, Wunsch nach einem 
„moralischen Richter“ der harten Gangart. Problem 3: Nutzen für die Praxis im Beruf, 
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wird jedoch schnell deutlich, dass hier wie angedeutet wissenschaftslogi-

sche und -philosophische Grunddiskurse aufbrechen, die so alt sind wie 

das Denken über Wissenschaft selbst. Letztlich geht es um die Relation 

von Sein und Sollen (vgl. auch 1.1) und die Frage, welchen Sphären öko-

nomisches, mithin betriebswirtschaftliches und/oder ethisches Denken 

mit guten Gründen zugeordnet werden könnten und wie sich diese Sphä-

ren ggf. zueinander verhalten (Dualität) oder nicht (Identität) (Heine-

mann 2014; Heinemann 2013b, S. 75ff.). Auch davon hängt es ab, wie 

sich die Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft mit Blick auf ihren 

normativen (i.S. von ethischen Aussagen, nicht i.S. einer Nicklisch`en 

BWL) Charakter versteht, welchen Status sie ihrer eigenen ja durchaus 

auch normativen Aussagelogik beimisst, mithin: Welche ethische Valenz 

sie aufweist, und ob eine Theorie der Moral vice versa wohl ohne deskrip-

tives sozialwissenschaftliches Wissen auszukommen vermag. Man wird 

ohne Übertreibung festhalten dürfen, dass solche Fragen am Ende allen 

Diskursen über Krisen, Wissenschaft und Gesellschaft (meist implizit) 

zugrunde liegen. 

Der Zusammenhang „Hochschule-Management-Ethik“ ist dabei durch-

aus mittelbar greifbar: Im Zuge der aktuellen Krisenimpulse entstand 

eine (erneute) „Nachfragewelle“ wirtschafts- und unternehmensethi-

scher Reflexionen, die auch die Hochschulen (genauer ihre WiWi-Fakul-

täten) – allerdings primär auf der Produktebene – erreicht hat. Die In-

tegration von „Ethik“ in die wirtschaftswissenschaftlichen, vor allem die 

betriebswirtschaftlichen, managementorientierten Studienformate 

                                                           
in den Unternehmen, etc. muss immer wieder neu begründet werden (als hätte es 
2500 Jahre Geistes- und Kulturgeschichte nie gegeben). Problem 4: Wahrnehmung 
der Krisen in Medien und Öffentlichkeit eher weniger argumentativ denn emotional 
getrieben. Problem 5: Ethik und Ökonomie noch immer als Gegensatz oder Identität 
begriffen, seit 1830 ist dialektisches Denken eher „out“. 
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wurde von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Studierenden recht uni-

sono gefordert (Amann 2011) und es sind durchaus Schritte in diese 

Richtung nachweisbar (Heinemann/Krol 2011, Gerholz/Heinemann 

2012, Schulte et al. 2013, Heinemann 2014, Heinemann/Hermeier 2018). 

Wo aber sind die Ethikanteile im Hochschulmanagementstudium? Aber 

auch der Auftrag der Hochschulen selber wird im Civic Engagement-

Diskurs thematisiert, worunter die „dritte Mission“ und der CSR-Dis-

kurs subsumiert werden kann (Gerholz/Heinemann 2014; Ehrlich 2000; 

Jacoby et al. 2009; Berthold et al. 2010). Interessant ist dabei, dass Hoch-

schulen zwar seit Jahrzehnten selber als Ort eines spezifischen „Hoch-

schulmanagements“ breit diskutiert werden (vor allem im Zuge der 

„Modernisierung der Universitäten“, Bogumil et al. 2013), eine „Unter-

nehmensethik“ (oder auch „Verwaltungsethik“) für Hochschulen, mit-

hin eine Ethik für das Hochschulmanagement allerdings wie gesehen ein 

Desiderat darstellt. 

Ausgewählte ethische Fragen in der Lehre, in der Forschung etc. (also 

gewissermaßen in den anderen Bereichsethiken der Hochschule) – man 

denke an die Plagiatsdebatte (die ohne den Fall Guttenberg wohl nie eine 

solche Fahrt aufgenommen hätte) – sind dabei heute ein Gemeinplatz 

geworden. Ein Grund liegt möglicherweise in den entsprechenden Ei-

genschaften des Managements (Top Management (Rektorat), Middle 

Management (Dekane, Studiendekane etc.), Lower Management (Insti-

tutsleiter, etc.) (Heinrichs 2010, S. 14) sowie – in Erweiterung von Hein-

richs – das Middle Management in der Zentralverwaltung (des Dezer-

nenten)) der eigentümlichen Verspannung von Sein und Sollen in Hoch-

schulen selbst und ihrer Governance sowie ihrem Makrokontext (Staat 

und Markt). Die spezifischen Herausforderungen des Managements von 

Hochschulen, mithin der „unternehmerischen Steuerung des Nicht-Un-

ternehmens Hochschule“ (Ambrosy/Heinemann 2011) machen eine 
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ebenso spezifische ethische Reflexion auf eine entsprechende Mikro- und 

Mesoethik in oft nur „loosely coupled“ (Weick 1976, S. 3) „Mehrrationa-

litätensystemen“ (Heinemann/Spelsberg 2013, S. 56) notwendig (und die 

Mitreflexion auf die exogenen Makrosysteme). Compliance, Neue Steu-

erung, Risikomanagement (Dembeck/Heinemann 2011), Fakultätsma-

nagement, Campusmanagement, CSR/Nachhaltigkeit, Diversity (Heine-

mann 2013b), etc. – über viele dieser oft klassisch betriebswirtschaftlich 

inspirierten Felder wird im Bereich der Hochschulmanagementfor-

schung gehandelt. Als Systeme „regulierter Selbstregulierung“ (Fehling 

2011, S. 17; Vgl. auch Görisch 2003) (man denke an Akkreditierungen) 

sind sie in Gestalt ihrer Hochschullehrer (die selber auch Hochschulma-

nager sein können z. B. wenn Drittmittel vorhanden sind) dabei „gerade 

ein Stück weit aus ökonomischen Zwängen befreit“ (a.a.O.). Dabei kann 

die Wissenschaftsfreiheit durchaus als zumindest nicht vollständig un-

abhängig von nicht aus der Wissenschaft selber stammenden Zwecken 

gesehen werden, Zwecken, die allerdings selber wiederum i.S. eines an-

gemessenen Demokratieverständnisses auf die Stabilität derselben und 

damit auf die Bedingung der Möglichkeit der Wissenschaftsfreiheit ein-

zahlen (weswegen Einschränkungen selber aus der Verfassung her legi-

timiert sein müssen und jene wiederum aus der Idee dieser Verfassung; 

einschlägig sind die Diskussionen bezüglich embryonalen Stammzellen-

forschung). Die Frage nach dem Verhältnis von Wissenschaftsfreiheit 

und einer Ethik des Hochschulmanagements stellt sich damit auch aus 

dieser Perspektive – denn inwieweit haben Hochschulmanager jene spe-

zifische Freiheit zum Maßstab des eigenen nicht-wissenschaftlichen 

Handeln zu machen und vice versa Hochschullehrer als genuine Träger 

dieser Freiheit eine Managementdenke an den Tag zu legen wenn es um 

knappe Ressourcen geht? Ist Hochschulautonomie gar ein Management-

pendant zur Wissenschaftsfreiheit? 
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Denn Hochschulen sind heute nicht mehr als Ort frei von Knappheit zu 

denken, sie sind aber auch nicht einfach Unternehmen (weder organisa-

tionssoziologisch noch gemäß ihrer Wertekonstitution (Heinemann 

2013b)). Teilweise werden kritische Stimmen laut, die notieren, dass – 

freilich ohne die Relevanz von Ethik im Hochschulmanagement per se 

zu bestreiten – „[...] die Bedeutung der Ethik für das Hochschulmanage-

ment nicht überbetont werden sollte.“ (Dilger 2012, S. 17). „Wissen-

schaftler müssen, innerhalb mehr oder weniger bestimmten und weiten 

Grenzen, frei forschen und lehren können und dürfen, was auch für die 

Organisation und das Management dieser Tätigkeiten innerhalb der 

Hochschulen gilt.“ (a.a.O., S. 18). Es muss dennoch kritisch gefragt wer-

den, ob eine Ethik des Hochschulmanagements nicht gerade zu betonen 

wäre. Gerade im Kontext des Hochschulmanagements sind ethische Re-

flexionen wesentlich und deren organisatorische, gesteuerte Behandlung 

für den Erhalt einer Hochschule zwischen einem Abgleiten in einen 

stumpfen New-Public-Management Ökonomismus und einer irrationa-

len Knappheitsreaktanz möglicherweise wesentlich. In welcher Relation 

aber sind Hochschulmanagement und Ethik zu denken? Diese Frage ist 

nicht einfach identisch mit der Frage der Relation von Sein und Sollen 

bzw. Ökonomie und Ethik (Heinemann 2014). Vielmehr liegt hier der 

interessante Fall der Relation der Relation von Sein und Sollen und Sol-

len vor. Denn anders als in einem profitorientierten Unternehmen, wel-

ches sich natürlich auch seinen Sollensanteilen öffnen kann und sollte, 

aber dessen Wesen zumindest definitorisch das Sollen eher marginali-

siert, ist in einer Hochschule das Sollen eine erheblich direktere Seins- 

voraussetzung. Im Gefüge der verschiedenen Eben könnte sich eine 

Ethik des Hochschulmanagements wie im folgenden Rahmenmodell ab-

bilden (s. Abbildung 1). Auf den verschiedenen Ebenen stellen sich ver-

schiedene ethische Fragen, auch spezifische Dilemmata sind denkbar. 
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2.  Anwendungsperspektiven: 
Beispielhafte Reflexions- und Handlungsfelder für 
eine Ethik des Hochschulmanagements 

Die Anwendungsperspektive3 – ohnehin das entscheidende an jeder 

Ethik die überzeugen möchte – umfasst beispielsweise: 

 Leitbild 

 Professionsethik für einzelne Managementakteursgruppen 

 Zusammenhang mit den Bereichsethiken in Forschung und 

Lehre 

 Diversity 

 (werteorientierte) Compliance 

 Code of Conduct 

 Governance 

 Fakultätsmanagement 

 Verwaltungsbereiche etc. 

Eine entsprechend systematische Zusammenstellung wäre entlang des 

Modells (Abb. 2) denkbar.  

  

                                                           
3  Die hochschulmanagementorientierte Frage ist auf der Anwendungsebene auch eine 

Frage wo und wie überhaupt ethisch relevante z.B. Dilemmata 



 
Seite | 334  

 

 

 

 

 



 
Seite | 335  

 

Abb. 2: Systematische Zusammenhänge (Quelle: eigene Darstellung) 
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Die Tradition etablierter Professionen wie Ärzte oder Richter sich mit 

spezifischen ethischen Fragestellungen und Kodifizierungen auseinan-

derzusetzen ergibt auch für Hochschulen einen Sinn. Ob und wie genau 

beispielsweise ein hochschulischer, managementbezogener „Code of 

Conduct“ aussehen kann – im Bereich der Forschung gibt es vergleich-

bares seit langem, man denke an die DFG-Leitlinien zur Guten wissen-

schaftlichen Praxis – muss noch weiter untersucht werden. Hier kann 

möglicherweise auch auf Ergebnisse der Verwaltungsforschung in die-

sem Bereich in einem ersten Schritt zurückgegriffen werden. 

3.  Fazit 

Im vorliegenden Beitrag sind mehr Fragen aufgeworfen als Antworten 

gegeben worden. Doch lässt sich wenngleich zu Beginn nur in heuristi-

scher Absicht mit dem in 1.3 vorgestellten Modell einer Ethik des Hoch-

schulmanagements wohl die Hoffnung auf eine konstruktive Weiterent-

wicklung verbinden. Hochschulen sind nicht einfach qua Hochschule 

bereits moralisch herausragende Akteure, aber auch nicht das Gegenteil 

davon. Als gemeinwohlorientierte Organisationen haben sie zumeist in 

besonderer Weise zwischen Ethik und Ökonomie auszubalancieren und 

dabei gleichzeitig unter Knappheit ebenso besondere Ziele für ihre man-

nigfaltigen Stakeholder zu erreichen. Das Management dieser besonde-

ren Einheit von Einheit und Differenz macht eine Ethik des Hochschul-

managements nicht überflüssig, sondern besonders dringlich. Die Wis-

senschaftsfreiheit als Norm von Verfassungsrang kann – obschon von 

hohem Rang – nicht einfach als Substitut für differenzierte normenthe-

oretische und implementierungsseitige Überlegungen genommen wer-

den. Wo diese besondere Freiheit anfangen und aufhören sollte und wa-

rum und wie welche Unterstützungsleistungen im Management dieses 
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freiheitsbewegten Systems „Hochschule“ noch einmal besonderer ethi-

scher Reflexionen bedürfen wird dabei ebenso wichtig sein, wie die harte 

Umsetzung in die reale Welt einer Wahrheitsorganisation vor den wett-

bewerblichen und sinngetriebenen Herausforderungen des 21. Jahrhun-

derts. 
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Michael Fricke 

Rainer Ambrosy 
(ein Schlusswort) 

 

Rainer geht in Rente, bzw. tritt in den Ruhestand? Kann das denn sein? 

Haben wir uns nicht erst vor ein paar Jahren in Bochum kennengelernt? 

Tatsächlich muss es wohl Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts 

(hört sich ja schlimm an…) gewesen sein, als ich eine Partnerhochschule 

für eine Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene suchte. Ich war zu die-

ser Zeit Verwaltungsleiter des Landesspracheninstitutes NRW, eine 

kleine wissenschaftliche Einrichtung des Landes, die inzwischen ihre 

Selbstständigkeit verloren hat. Rainer war Kanzler der Fachhochschule 

Bochum (so war der Name damals) und bei ihm hatte ich Erfolg und die 

beiden Institutionen haben jahrelang zusammengearbeitet.  

Mit Rainer, damals waren wir noch beim „Sie“, habe ich die Grundzüge 

der Verträge besprochen, mit seinen Mitarbeitern dann ausgehandelt. So 

bin ich in den Kreis der Verwaltungsdirektorinnen und -direktoren der 

Fachhochschulen gelangt, deren regelmäßiger Erfahrungsaustausch von 

Rainer Ambrosy geleitet und vor allem mit Themen befeuert wurde. Die 

Seminare im Wasserlosen Tal und in Heerlen sind unvergessen. Übri-

gens: Die Niederländer waren uns im Hochschulbereich damals weit vo-

raus, inzwischen haben wir aufgeschlossen. 

Rainer und ich haben uns von Anfang an gut verstanden, vielleicht, weil 

wir beide bis heute noch gerne mit unseren Mountainbikes durch die 

Wälder knallen und uns darüber austauschen konnten und immer noch 
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können. Vielleicht auch deshalb, weil wir beide doch, was beruflichen 

Hintergrund und Führungsansatz betrifft, etwas von der Norm abwei-

chen. 

Rainer ist kein Jurist, zur damaligen Zeit völlig ungewöhnlich und sei-

nerzeit eigentlich ein „No Go“ für einen Kanzler. Rainer befasste sich mit 

der Idee, ein kaufmännisches Rechnungswesen bei der FH Bochum ein-

zuführen – ein Thema, dass andere Hochschulleitungen und vor allem 

die Haushaltsdezernenten damals wie der Teufel das Weihwasser scheu-

ten, also noch ein „No Go“. Ich war mit meiner kleinen Einrichtung dann 

schneller als er und habe beim LSI sehr bald die Doppik eingeführt. 

Heute arbeiten fast alle Universitäten und Hochschulen so. 

In 2004 kreuzten sich unsere beruflichen Wege erneut. Ich war 2003 

Kanzler der Folkwang Universität der Künste in Essen geworden und er 

Kanzler der Universität Duisburg-Essen. Wir trafen uns nun häufiger, im 

Verwaltungsrat des Studierendenwerkes Essen und vor allem bei den 

Verhandlungen zur Verlagerung des Fachbereiches „Gestaltung“ von der 

UDE zu Folkwang. Die Verhandlungen waren hart aber fair: Folkwang 

hat weniger bekommen als gewünscht, die UDE hat mehr behalten als 

notwendig gewesen wäre. Er war eben in dieser Situation der Stärkere. 

Das hat unserer freundschaftlichen Beziehung nicht geschadet, man hat 

die Positionen seiner Einrichtung zu vertreten, auch gegenüber Freun-

den. 

Ich habe bei Rainer stets ein offenes Ohr gefunden, na gut: Manchmal 

war er schwer zu erreichen und wurde von seinem Vorzimmer sehr ab-

geschirmt. Aber letztlich bin ich doch immer zu ihm vorgedrungen. Die 

Gespräche waren gut, hilfreich und erhellend.  
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Jetzt sind wir etwas älter geworden, aber nicht weiser. Erste jüngst haben 

wir wie Schuljungen eine Sitzung des Verwaltungsrates des Studieren-

denwerkes gestört – wir dürfen eben nicht nebeneinander sitzen. Ich 

fürchte, die künftigen Sitzungen ohne Rainer werden langweiliger. 
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