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1        Einleitung 

  
Dieser Vortrag wagt einen Überblick über die derzeitige Haushaltssteuerungssituati-
on an den deutschen Hochschulen. Die Breite des Themas und die doch in einigen 
wesentlichen Punkten unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen 
Bundesländern zwingen an einigen Stellen zur Verallgemeinerung und verhindern 
Tiefe. Ich werde versuchen Tendenzen aufscheinen zu lassen und scheue mich auch 
nicht vor bisweilen überzeichneten Wertungen, ich denke, das hilft sowohl bei der 
Belebung des etwas trockenen Themas und beim Verstehen von Zusammenhängen. 
Die erste These dient vor allem dem Verständnis der Zusammenhänge, denn sie 
zieht wie eine Kordelschnur durch viele Aspekte der im Folgenden zu behandelnden 
Thematik: 
  
These: Die jetzige Situation der Hochschulen ist auf allen Ebenen (Rechts-
form/rechtliche Bedingungen/Instrumente des Controllings und der Zielerreichungen) 
durch Antagonismen und Hybrideigenschaften geprägt. In diesem Zusammenhang 
zeichnet sich aber ein Wandel ab. Die Tendenz ist ganz klar kaufmännisch, der Weg 
dahin ist aber noch ein weiter, und das hat nicht nur mit den Hochschulen zu tun, viel 
mehr noch mit ihren Aufsichtsinstanzen und Geldgebern. 
  
Dennoch zunächst ein paar Worte zu den 
  

2        Rahmenbedingungen 

  

a)      Ausgabenentwicklung - finanzielle Rahmenbedingungen der Hochschulen 
  

Die Hochschulausgaben haben sich für die einzelnen Hochschularten in den 
letzten Dekaden sehr unterschiedlich entwickelt. Während sich die Ausgaben 
der Universitäten (ohne Hochschulklinika) in Deutschland im Zeitraum 1980 -
2001 um 153 % erhöhten, stiegen die Ausgaben der Hochschulklinika um 247 
% und der Fachhochschulen (inkl.  
Verwaltungsfachhochschulen) sogar um 300 % (jeweils nominal und ein-
schließlich vereinigungsbedingter Effekte). 
  
Die Lehrausgaben der Hochschulen je Studierendem gingen im gleichen Zeit-
raum aufgrund der gestiegenen Studierendenzahlen inflationsbereinigt um 
15,4 % zurück. 
  
Der Anteil der tertiären Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag in 
Deutschland im Jahr 2000 mit 1,1 % deutlich unter dem OECD-Durchschnitt 
von 1,7 %. Unterdurchschnittlich ist vor allem der private Finanzierungsanteil 
von nur 0,1 % des BIP im Vergleich zu 0,9 % des BIP für alle OECD-Länder. 
Mit einem Anteil von 8,2 % der Gesamtausgaben des Tertiärbereichs spielen 
private Mittel in Deutschland insgesamt nur eine untergeordnete Rolle, wäh-



rend sie in Japan und den USA über 50%, in Korea sogar 77 % der tertiären 
Bildungsausgaben ausmachen.  
(Quelle: Wissenschaftsrat) 

  

b)      Institutionelle Rechtsform 
  

Die androgyne Welt der Hochschulen fängt schon bei der Rechtsform an: Öf-
fentliche Hochschulen sind gemäß § 58 Abs. 1 Satz 1 HRG Körperschaften 
des öffentlichen Rechts und "zugleich staatliche Einrichtungen". Es gibt aller-
dings Stiftungshochschulen (Göttingen) und GmbH's (Osnabrück). Wichtiges 
Merkmal Eigentümereigenschaft dieser  
„privatisierten“ Hochschulen ist deren Eigentümereigenschaft hinsichtlich des 
Grundstücksvermögens. Daneben gibt es allerdings auch "Variationen zum 
Thema" (Besonderheit des Körperschaftsvermögens/Ausgründungen von 
GmbHs, Beispiel ICGS, TUMTec) 
  
Die Frage der Rechtsform ist allerdings weniger zentral für die Anwendbarkeit 
von öffentlichem Haushaltsrecht als für die Ebene, auf der es zur Geltung 
kommt. 
  
Denn auch wenn eine Einrichtung eine Gesellschaft in einer privaten Rechts-
form besteht, so brechen sich öffentliche Haushaltsvorschriften dennoch häu-
fig gleichsam als Ohrmarke der öffentlichen Zuwendung auf die Bewirtschaf-
tung herunter. Hierin besteht der zentrale Unterschied zur „rein öffentlich-
rechtlichen Hochschule“. 

  
  

c)      steuerrechtliche Behandlung 
  

Im Rahmen der steuerrechtlichen Beurteilung der Hochschulen ist allein die 
gesetzlich verliehene Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
maßgeblich. Durch die ihnen gesetzlich verliehene Eigenschaft als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts erfahren staatliche Hochschulen eine andere 
steuerrechtliche Behandlung als private Hochschulen. Diese sind grundsätz-
lich steuerpflichtig, können sich jedoch als gemeinnützige Körperschaften i.S. 
von §§ 51 -68 AO organisieren. Die Besteuerung gemeinnütziger Körperschaf-
ten unterscheidet sich vor allem in Umsatzsteuer rechtlicher Hinsicht von der 
Behandlung von Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
  
Sofern staatliche Hochschulen jedoch - wie etwa in Niedersachsen - nicht 
mehr als "staatliche Einrichtungen" geführt sondern als Landesstiftungen ver-
selbständigt werden, ist damit aller Voraussicht nach kein Wechsel der steuer-
rechtlichen Behandlung verbunden. Diese ist nämlich einheitlich für juristische 
Personen des öffentlichen Rechts geregelt. Landesstiftungen sind öffentlich-
rechtliche Stiftungen, deren Entstehung und Verwaltung auf hoheitlichen Ak-
ten und öffentlich-rechtlichen Normen beruht. Öffentlich-rechtliche Stiftungen 
sind zwar keine Körperschaften des öffentlichen Rechts, sie rechnen aber e-
benso zu den juristischen Personen des öffentlichen Rechts wie Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts (zu denen die staatlichen Hochschulen zählen). 



  
Die sowohl ertragsteuerrechtliche wie auch umsatzsteuerrechtlich maßgebli-
che Norm zur Beantwortung der Frage, ob mit einer bestimmte Tätigkeit ein 
Betrieb gewerblicher Art vorliegt, ist § 4 Abs. 1 KStG. Betriebe gewerblicher 
Art werden gesetzlich umschrieben als "Einrichtungen. die einer nachhaltigen 
Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und 
die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich 
herausheben". Nicht zu den Betrieben gewerblicher Art gehören nach § 4 Abs. 
5 KStG Betriebe, die überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt die-
nen (Hoheitsbetriebe). 
  
  

d)     Rahmenbedingungen hinsichtlich des Berichtswesens und der Rechnungs-
legung: 

  
Meine anfangs gemachte These zu den Hybrideigenschaften in der Hoch-
schulsteuerung lebt bei den Prinzipien der Rechnungslegung fort. Auch hier 
gibt es weitgehend noch eine Parallelität von Doppik und Kameralistik, 
  
In vielen Bundesländern bestehen allerdings die Aufsichtsbehörden noch auf 
einer kameralistischen Rechnungslegung, was wiederum zu  den besagten 
"Hybrideigenschaften" hinsichtlich des Haushaltsbetreuungssystems führt. 
Daneben besteht nach wie vor das oben bereits zitierte Problem der „Ohrmar-
ke“ die eine kameralistische Rechnungslegung regelmäßig zur Zuwendungs-
bedingung macht. 
Das hat Auswirkungen auf die Softwarewelt, und die Systematik des Control-
lings (Beispiele: SAP Hoch7 /Vergleich FU Berlin, Vergleich Hessen, Nieder-
sachsen) 
Die Frage der Rechnungslegung gegenüber Aufsichtsbehörden hat eine wei-
tergehende Folge als die der Veränderung wesentlicher Stellschrauben, bei-
spielsweise im SAP-Systems: Die zentrale Frage in der Folge ist nämlich: Wer 
hat die Herrschaft über die Auswertungsfrage? Warum und mit welchen Zielen 
betreiben wir Controlling? Diese Frage stellt sich zentral neben die Frage der 
Art oder besser  der "Modernität" des Controllings. 
(Beispiel: Baden-württembergische Kosten- und Leistungsrechung als allein 
auf staatlicher Ebene sinnmachender Systematik mit Zwangsgefolgschaft der 
Hochschulen/Gegenbeispiel Chemnitzer Balanced Score Card als besonders 
weitgehendes Beispiel für ein Universitäts- eigenes System des Hochschul-
controllings. 

  
  
 

3        Haushaltsteuerung 

a)      Die bisherige Entwicklung der Haushaltssteuerung 
  

Traditionell folgte die Hochschulsteuerung in Deutschland dem bürokratisch-
oligarchischen Modell: Während substantielle, wissenschaftliche Entscheidun-
gen im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung von den Gremien der 
Universität getroffen wurden, erfolgte die operative Steuerung durch eine Ver-



waltung, die als verlängerter Arm des Staates fungierte und Finanzen, Perso-
nal und Organisation der Universitäten so regelte wie die einer nachgeordne-
ten Behörde. 
  
Gegen dieses traditionelle Muster der Hochschulsteuerung entstand Anfang 
der 1980er Jahre eine Reformbewegung, die sich der Deregulierung des 
Hochschulwesens verschrieben hatte und für eine Stärkung des institutionel-
len Wettbewerbs als Steuerungsmodell auf Systemebene eintrat. Wettbewerb 
wurde dabei als geeignetes Mittel gesehen, um die Qualität, Flexibilität und Ef-
fizienz von Forschung und Lehre an den Hochschulen zu steigern. Im Laufe 
der 1990er Jahre  wurde, anknüpfend an die internationale Diskussion um ein 
„New Public Management“ oder „Neues Steuerungsmodell“ das Verhältnis von 
Staat und Hochschulen überdacht. Dabei wurden auch Unterschiede zum und 
im US-amerikanischen System, das für den Fokus auf Wettbewerb und hierar-
chische Steuerung als Vorbild gedient hatte, nun deutlicher zur Kenntnis ge-
nommen. Was für die operativen Mittel gilt, gilt natürlich mindestens genauso 
für die investiven: der bisherigen, traditionellen Haushaltsplanung war gleich-
sam System-immanent, dass die Liquiditätsplanung seitens des Staates vor-
genommen wurde. 

  
Die heutige Unsicherheit hinsichtlich der Fortschreibbarkeit von Investitionsvo-
lumina (Stichwort Föderalismuskommission, Art 91 a GG, Gemeinschaftsauf-
gabe Hochschulbau), oder offener gesagt, Fehler die in dieser Hinsicht von 
der öffentlichen Hand gemacht worden sind (es wurden auch ohne diese ver-
schärfenden Rahmenbedingungen nur unzureichend Rücklagen für Reinvesti-
tionen gebildet) legen eine kaufmännische Buchführung nahe (Hier gibt es ei-
ne Anlagebuchhaltung mit Abschreibungen und folglich auch die erkennbare 
Notwendigkeit der Reinvestition). Daneben steht der Gedanke, in Präsidien, 
häufiger noch in Dekanaten eine Basis für Kostenbewusstsein zu legen. Ne-
ben die simple Reduzierung von Kostenfaktoren von der Größe „Stelle, Groß-
gerät, laufende Mittel“ auf die Währung: „Euro“ kommt auch hier der Gedanke 
der vorausschauenden Planung, Abschreibung, sowie der Erkennbarkeit des 
Ausbleibens eines Returns on Investment. 
  

  

b)      Neue Steuerungsmodelle 
  

Das gegenwärtig verbreitete Paradigma der Hochschulsteuerung kann immer 
noch als Neues Steuerungsmodell mit dem Ziel der „Deregulierung“ im Sinne 
eines Rückbaus der bürokratischen Regelsteuerung charakterisiert werden. 
An die Stelle der Regelsteuerung tritt aber nicht allein der horizontale Wettbe-
werb der Hochschulen untereinander. Vielmehr wird das legitime Steuerungs-
interesse des Staates anerkannt. 
  
Wesentliches Merkmal des Neuen Steuerungsmodells ist also nicht der Ver-
zicht auf staatliche Steuerung – auch wenn es mit einem Verzicht auf Regel-
steuerung und Detailsteuerung einhergeht -, sondern die Verlagerung von 
Kompetenzen vom Staat auf die Hochschulen bei gleichzeitiger Konzentration 
des Staates auf die Steuerung über strategische Ziele. Wettbewerb bleibt ein 
wesentliches Instrument, um Qualität, Flexibilität und Effizienz zu steigern, 



wird aber als regulierter Wettbewerb unter vom Staat gesetzten Rahmenbe-
dingungen begriffen. 
  
Diese Ausgangslage hat Auswirkungen auf die „Verfahrensherrschaft“ über 
Zielbestimmungsprozesse: Grob überzeichnet sind Errungenschaften wie „Ef-
fizienzsteigerung“ nach wie vor im Makro ein Ziel von Landesregierungen 
(„Wie viel Lehrerbildung braucht ein Land? “ ist nicht automatisch eine Antwort 
auf die Frage, wie viel Lehrerbildung eine Hochschule braucht). In diesem 
Sinne und auch in der Folge ist die Profilbildung vorrangig Ziel von Landesre-
gierungen (Ausnahme Mannheim) hingegen ist die Identifikation von Ent-
scheidungskorridoren vornehmlich ein Ziel von Hochschulleitungen, und ge-
nauso wie die Identifikation von Argumentationslinien (Beispiel Duisburg-
Essen). 
  
Diese Gelenkstelle der Verfahrensherrschaft über Zielvorgaben und in der 
Konsequenz der Auswertungsfragen zwischen Hochschule versus Ministerium 
spielt eine zentrale Rolle bei dem  Antagonismus von Controlling und Auswer-
tung einerseits gegenüber reine aktiven Haushaltssteuerung andererseits 
durch die 

  

4        zentralen Steuerungsinstruments des Staates nach dem Neuen Steuerungs-
modell: 

  
�         der Indikatorensteuerung und (a) 

  
�         der Ziel-/Leistungsvereinbarungen (ZLV). (b) 

  
Beide Instrumente dienen der Umstellung von einer Input- und Prozesssteuerung auf 
eine Outputsteuerung. 
  

a)      Indikatorensteuerung, indem die Ministerien quantitative Indikatoren für die 
staatlich erwünschten Leistungen definieren und die Ressourcenverteilung 
nach einem in der Regel für alle Hochschulen einheitlichen Schlüssel vorneh-
men; 

  
b)      Ziel/ Leistungsvereinbarungen, indem die Ministerien mit den einzelnen 

Hochschulen gesonderte Vereinbarungen über die in einem bestimmten Zeit-
raum (von ein bis vier Jahren) zu erzielenden Leistungen treffen und die Mit-
telzuweisung von der Zielerreichung abhängig machen, die an bilateral zu 
vereinbarenden, vorzugsweise quantitativen Indikatoren zu messen ist. 

  
Als Vorzug der Indikatorensteuerung gilt die größere Transparenz des Wett-
bewerbs zwischen den Hochschulen und die Objektivitäten der Ressourcenal-
lokation, als Vorzug der Ziel-/Leistungsvereinbarungen der größere Spielraum, 
den sie für die individuelle Profilbildung der einzelnen Hochschulen lässt. 
  
Idealtypisch wird das Globalbudget einer Universität allein durch diese leis-
tungsbezogenen Komponenten bestimmt (Budgetbemessung). Weil dies eine 
völlige Abkehr von der gewohnten Steuerungspraxis bedeuteten würde und 



zudem zu erheblichen jährlichen Schwankungen des Budgets einzelner Hoch-
schulen führen kann, wird (in der Regel ein Teil des) Budget(s) auf der Grund-
lage der Fortschreibung vergangener Haushaltsansätze festgesetzt (Inkre-
mentalismus). Im Resultat finden sich in den verschiedenen Bundesländern 
derzeit unterschiedliche Kombinationen aus indikatorengesteuerter Mittelver-
gabe, individuell mit den einzelnen Universitäten zu treffenden Leistungsver-
einbarungen und einer inkrementalistischen Komponente. 
  
Ergänzend wird in der Mehrzahl der Bundesländer versucht, die Planungssi-
cherheit für die Universitäten dadurch zu erhöhen, dass ihnen im Rahmen von 
Hochschulpakten mehrjährige Budgetzusagen gemacht werden. Damit kann 
keine rechtsverbindliche Garantie künftiger Haushaltsvolumina erzielt werden. 
Insofern ist absolute Planungssicherheit für die Universitäten ein letztlich uner-
reichbares Ideal. Hochschulpakte können aber einen Vertrauen schaffenden 
Rahmen für die jährliche, leistungsbezogene Mittelvergabe bilden. 
  
Beide Instrumente (Indikatoren-Steuerung und ZLV) gibt es auf allen Ebenen: 
Landesregierung- Hochschulleitung, -Dekanat. Es zeichnet sich ab, dass es 
abgeleitet vom New Public Management in der Kommunalverwaltung, die die-
ses Instrument im Management als Vereinbarung unter Personen entwickelt 
hatte, ein sehr dichtes Geflecht von Vereinbarungen zwischen Institutionen 
geben wird, wenn es ein solches nicht bereits vielerorts gibt: Eine ZLV zwi-
schen Ministerium und Hochschule, weitergehend dann zwischen Hochschule 
und Fakultät/Fachbereich, darüber hinaus denkbar bis hinunter zum einzelnen 
Hochschullehrer. Der Weg führt also fort von der "bedingungslosen" Zuwen-
dung hin zu der Etablierung eines Leistungs- Gegenleistungsverhältnisses auf 
allen Ebenen. 
  
Daneben besteht aber nach wie vor auch ein finanzieller Raum für diskretionä-
re Finanzierungen, denn es werden in keinem mir bekannten Fall alle zur Ver-
fügung stehenden Gelder Formel- und Vereinbarungs- bezogen verteilt. 
  

  
  
  
  
5    Das Hamburger „Dreisäulen-Modell“  als konkretes Beispiel einer Haushalts-

steuerung: Anmerkungen und Diskussion des Modells 
  

a)      Grundsatz der Dezentralität  und konkrete Motivationsbedingungen 
  

Im Grundsatz gilt, dass dezentrale Entscheidungen vor Ort effizienter als zent-
rale Entscheidungen aus der Ferne der Landeshauptstadt sind. Prozessuale 
Eingriffe und Interventionen der Landesministerien in die Hochschulen waren 
in der Regel vielfach kontraproduktiv und zeitigten in der Regel nicht die ge-
wünschten Effekte. Im Gegenteil, die Hochschulen entwickelten vielfach Stra-
tegien, um die aus ihrer Sicht unverständlichen Eingriffe zu umgehen.  

  
Allerdings haben dezentrale Strukturen die unangenehme Tendenz, ihre spe-
zifischen „lokalen“ Rationalitäten zu entwickeln. Bei einer hohen Autonomie 



der dezentralen Einheiten an Hochschulen ergibt sich daraus die Kehrseite 
der Vorteile von Dezentralität, nämlich die mangelnde Steuerungsfähigkeit der 
Gesamtorganisation: jede dezentrale Struktur erzeugt das Problem einer Ko-
ordinierung der dezentralen Einheiten. Dies gilt in besonderer Weise für Hoch-
schulen, in den sich die Disziplinen und Vertreter einzelner Disziplinen nicht 
nur eher der Wissenschaftsgemeinschaft verpflichtet fühlen als der Hochschu-
le, an der sie forschen und lehren. 
  
Eine Untersuchung von Professor Heiner Minssen an der Ruhr-Universität Bo-
chum hat sich mit diesem Thema befasst. Minssen geht davon aus, dass 
Hochschullehrerinnen und –lehrer grundsätzlich intrinsisch motiviert sind und 
die Parametersteuerung als eine extrinsische Motivation gleichsam daneben 
gesetzt wird. 

  
Aus der Motivationsforschung ist bekannt, dass das Verhältnis von intrinsi-
scher und extrinsischer Motivation nicht additiv sein muss, so dass vorhande-
ne intrinsische Motivation durch extrinsische Anreize sogar zerstört werden 
kann, mithin Verstärkungs-, aber auch  
Verdrängungseffekte auftreten können. 
  
Die Frage, ob Akteure ihre Handlungen als intrinsisch oder extrinsisch moti-
viert wahrnehmen, ist eine Frage der Attribution. 

  
Externe Faktoren in Form von Belohnungen haben zudem immer zwei Aspek-
te, einen informierenden und einen kontrollierenden Aspekt. Der informierende 
Aspekt verstärkt die erlebte Kompetenz und somit die internale Kontrollüber-
zeugung, wohingegen der kontrollierende Aspekt die externe Kontrollüberzeu-
gung bzw. das Gefühl der Fremdsteuerung verstärkt. Der Verdrängungseffekt 
tritt ein, wenn externe Faktoren als kontrollierend empfunden werden. Sie 
vermindern dann die Selbstbestimmung. Die intrinsische Motivation wird hin-
gegen verstärkt, wenn externe Faktoren als unterstützend empfunden werden. 
Die Selbstbestimmung wird über die Selbsteinschätzung und einen damit ver-
bundenen größeren Verhaltensspielraum entwickelt. 
Heruntergebrochen auf die Ebene der Hochschullehrer gelangt die Studie von 
Prof. Minssen zur Identifikation von zwei Gruppen: 

  
�   Die erste fühlt sich motiviert durch die Transparenz ihrer die Leistung in For-

schung, Lehre und Selbstverwaltung. Hier werden also ökonomische Steue-
rungskriterien hervorgehoben, die nicht im Gegensatz zur Freiheit von Lehre 
und Forschung gesehen werden. Minssen bezeichnet diese Gruppe deswe-
gen als „Ökonomisten“. Sie umfasst 33 % der befragten Professoren. 

  
  

�   Die andere Gruppe sieht vor allem die Kontrolle der Professoren, die Ein-
schränkung der Freiheit von Forschung und Lehre sowie die materielle Steue-
rung des Verhaltens durch die parametergestützte Mittelvergabe. In diesem 
Fall werden also die traditionellen Werte der Selbstregulation der Wissen-
schaft betont, die im Widerspruch zu einer Indikatorisierung der Mittelvergabe 
stehen; Minssen bezeichnet diese Gruppe deswegen als „Traditionalisten“. In 
dieser Gruppe versammeln sich 67 % der Professoren. 

  



Bei einer Beurteilung der formelorientierten Finanzmittelzuweisung durch die befrag-
ten Professoren divergierten die Antworten dann auch erwartungsgemäß sehr stark 
zwischen den beiden Gruppen: 
  
Warum weist das Ministe-
rium Finanzmittel ihrer 
Meinung nach formelorien-
tiert 
zu? 
  

Ökonomisten“ „Traditionalisten“ 

öffentliche Finanzmittel 
werden knapper 

2,399  
  

0,621 

Steht unter Rechtferti-
gungsdruck 

3,806 0,637 

Möchte sich entlasten -0 ,324  0,710 
Möchte Verwaltung verein-
fachen 

0,300  0,437 

Möchte über die formelge-
bundene Finanzmittelzu-
weisung 
den Globalhaushalt einfüh-
ren 

0,290  0,542 

folgt in unkritischer Weise 
einer Mode 

-0,615  
  

0, 391 

Wettbewerb zwischen 
Hochschulen soll gestei-
gert werden 

0,720  0,146 

Hochschulen sollen zur 
Wirtschaftlichkeit angehal-
ten werden 

0,793  0,165 

Finanzmittel sollen leis-
tungsgerechter zugewie-
sen werden 

0, 858  -7,928 

Finanzmittel sollen belas-
tungsgerechter zugewie-
sen 

0,740  
  

-3,231 

  
Daneben macht die Studie noch interessante Aussagen über den Grad der Infor-
miertheit an nordrhein-westfälischen Hochschulen: Auch sieben Jahre nach Verab-
schiedung einer (zugegebenermaßen inkrementell arbeitenden Indikatorsteuerung) 
erklärten nur 42% Prozent der befragten Professoren, dass sie ihre Mittel nach Indi-
katoren erhielten. De facto waren es aber zwei Drittel. Man darf diese Studie sicher-
lich nicht überbewerten. 
  
Es ist aber wohl legitim, festzuhalten, dass die “erzieherische“ Wirkung einer Indika-
tor-Steuerung in der Dezentrale eine andere ist als in anderen Organisationen All-
gemeines. Hier rechtfertigt sich jedenfalls die These von Volker Ziegele, dass die 
Zahl der Parameter nicht überkomplex sein darf, weil auf der Arbeitsebene  erkenn-
bar sein muss, welche Maßnahme welchen Erfolg mit sich bringt. Ziele der Steue-



rung müssen erkennbar sein. Die Ziele müssen aber auch vereinbart und erkennbar 
gemacht werden,  
was neben der farge der Organisation der Parameter-Steuerung auch einen Frage 
der Führung ist.  Hier gibt es Berührungspunkte zu der Problematik der Personal-
auswahl und Personalentwicklung. Die Zeit des Aussiebens von Naturtalenten 
scheint ihrem Ende entgegen zu gehen 
  
  

b)     Probleme bei der Festlegung von Zielen (Staatliche versus institutionelle Zie-
le) 

  
Die Interessenskollision von Staat und Hochschule wurde bei der Frage der 
Verfahrensherrschaft über das Controlling schon angesprochen, bei der Ziel- 
und Leistungsvereinbarung entsteht der Konflikt erneut am Thema der „Ziele“. 
  
Bei der Feststellung einer reinen Output-Steuerung ohne weitergehende in-
haltliche Ziele wird die vorhandene Wunde einer auch im internationalen Ver-
gleich äußerst problematischen „Unproduktivität“ vor allem der Universitäten 
(Stichwort Absolventenzahl) getroffen. Es bestehen hier jedoch Probleme, z.B. 
Schweinezyklus, Abwärtsspirale So macht es kaufmännisch gesehen keinen 
Sinn, ein Fach zu schließen,  
wenn nicht sicher ist, dass man es nie wieder braucht, denn der Wiederaufbau 
wäre unverhältnismäßig teurer. Schwierig ist auch die Verklammerung von An-
fängerzahlen mit Absolventenzahlen, mehr Anfänger bedeuten zwar logi-
scherweise mehr Absolventen, bei konstanter Zahl der „Stellen“ nicht aber ei-
ne Effizienzsteigerung, denn hier liegt der Schlüssel in der Betreuungsintensi-
tät, die sich kurzfristig vor allem durch eine Reduktion der Anfängerzahlen er-
reichen lässt, Beispiel TU Darmstadt). Ebenfalls näher das Beispiel TU Darm-
stadt erläutern? 
  
Die Outputsteuerung als Gegenstand der Ziel- und Leistungsvereinbarung hat 
eine große Nähe zur Formel- gebundenen Haushaltssteuerung. 
  
Daneben besteht aber auch die Gefahr der "kontraproduktiven Sanktion" 
  
Wenn ich den Hochschullehrer nicht entlassen kann bzw. die Einrichtung nicht 
schließen kann, macht es keinen Sinn, ihm oder ihr die Funktionsfähigkeit zu 
rauben, dann werden sie erst so richtig ineffizient: Wir bewegen uns daher (in-
tern wie extern) auf einer eher pädagogischen Ebene, was die Maßnahme al-
lerdings nicht von vornherein sinnlos macht, wenn man die Gefahren und vor 
allem die Dimension der Korridore kennt. 
  
 
 
 
 

c)      Die Indikatoren-gesteuerte Mittelverteilung 
  
  



Die oben zum Verhältnis von Sanktion zu Pädagogik gemachten Äußerungen 
gelten natürlich auch hier, im Landes- übergreifenden Vergleich lässt sich aber 
bei der Parameter- bezogenen Mittelverteilung auch im System nachweisen, 
dass dieses Problem erkannt wurde und auf unterschiedliche Weise berück-
sichtigt wird, so wird etwa in Nordrhein-Westfalen sowohl in der Hochschul-
medizin als auch bei den Universitäten nur ein inkrementell steigender Anteil 
der Sachmittel nach Parametern verteilt. In Hessen und Hamburg hingegen 
"atmet" der gesamte Haushalt, damit auch die wesentlich trägeren Personal-
mittel und der - zugegebenermaßen auch träge- Overhead-Bereich: Präsidial-
verwaltung/Rechenzentrum, ebenfalls mit. Hier gibt es allerdings Kappungs-
grenzen, die dem Phänomen der Trägheit gerecht werden sollen. 

  

d)      Problem der Parameter 
  

(1)   Output /Absolventen 
  
Zum Parameter der Absolventen gilt das oben bereits Gesagte, er ist aber nördlich 
der Alpen nicht nur in Deutschland, sondern hat sich in allen Hochschulreformierten 
Ländern zu finden und ersetzt, solange nicht vorhanden, die Funktion der Studienge-
bühren. Exkurs: "Betreuungsintensität" bzw. "wahre Kosten des Studiums" in den 
Studiengebühren abzubilden ist offensichtlich allenthalben ein schwieriges Geschäft. 
Weder in Großbritannien noch in den Niederlanden gibt es ein solches Herunterbre-
chen auf die Ist-Kosten. Es gibt hier wie da eine Querfinanzierung der "teuren" Fä-
cher durch die cash cows (MBA-programs) bzw, Beispiel Großbritannien und Austra-
lien, eine Querfinanzierung durch oversea's students. Keines dieser Länder hat aller-
dings einen so hohen Anteil an durch das Medizinstudium verursachten Kosten bzw. 
betreibt noch Kliniken mit einem Finanzierungsanteil von immerhin 50% aus dem 
Wissenschaftsetat, nachdem in Deutschland die Hochschulmedizin annähernd 50% 
der Gesamtkosten der universitären Ausbildung ausmacht, sicherlich eine problema-
tische und einzigartige Situation. 
  

(2)   Im Bereich der Forschungs- induzierten  
  
Parameter gibt es drei "Welten": 
  

(i)      Wertung der Forschungsergebnisse durch Drittmittel 
  
Problem der Gewichtungsfaktoren (sowohl hinsichtlich der Fächergruppen: 
  
Ingenieure/Naturwissenschaften; Geistes- Gesellschaftswissenschaften als auch hin-
sichtlich der Qualität der eingeworbenen Mittel peer review/politisch-öffentliche Mittel 
und Industrieforschung, Beispiel Nordrhein-Westfalen) 
  

(ii)    Wertung der Forschungsergebnisse über Promotionen. 
  
Promovenden als einziges Ergebnis von Forschungsleistungen 
  

(iii)   Wertung der Forschungseffizienz über Bibliometrie 



  
(Beispiel Hochschulmedizin /Auswertung durch DFG, Leidener Modell) Vorausset-
zung ist allerdings, dass die wissenschaftliche Publikation auf globale Datenbanken 
zurückgreifen kann, was in Deutschland anders als in den Niederlanden auf eine an-
dersartige sprachliche Situation trifft: Bei uns ist die Publikationssprache in einigen 
Fächern (noch) deutsch, d.h. so richtig gut funktioniert das Modell nur in der Medizin 
und vielleicht noch, allerdings meines Wissens im größeren Rahmen noch unerprobt, 
in den Naturwissenschaften. Für größere Hochschulen mit allen Fächergruppen ist 
ein Vergleich daher in diesem sicherlich raffiniertesten Rahmen nicht möglich. 
  
  
  

(3)   Andere Parameter/Internationalisierung/Gleichstellung 
  
Beispiel Internationalisierung: Der Professionalisierungsgrad deutscher Hochschulen 
auf dem Gebiet der Internationalisierung ist sehr unterschiedlich. Ein Problem liegt 
zum Beispiel in der bisher nicht vorhandenen Strategie zur Aufnahme ausländischer 
Studierender und zu der Entsendung eigener Studierender. 
  
Andere Parameter, etwa die Zahl der Humboldt-Stipendiaten, sind sehr grob. Fairer, 
allerdings dem Absolventen-Parameter (s.o.) sehr benachbart ist das Verhältnis von 
Anfängern zu Absolvierenden unter den ausländischen Studierenden. Wertet aller-
dings den "international classroom" höher als das study abroad program und begeg-
net eine sicherlich ausgesprochen schwierige Rahmenbedingung, nämlich dem Stu-
dienerfolg ausländischer Studierender in Deutschland, der noch einmal weit hinter 
dem deutscher Studierender liegt. 
  
Dennoch liegt hier eine große Chance, eigene (Hochschulziele) Ziele zu realisieren 
und in die Vereinbarung, gerade zwischen Universität und Ministerium, eine stärkere 
universitäre Duftnote hineinzubringen. Das Herunterbrechen auf die Fakultätsebene 
bringt allerdings noch einmal je nach gewähltem Parameter - andere Schwierigkeiten 
mit sich. 
  
  
Thesen: 
  

1.      Die Rechnungslegung durch Kameralistik und gleichzeitig 
Doppik machen keinen Sinn, der Trend geht eindeutig Rich-
tung Doppik. Der Systembruch wird uns aber noch lange Zeit 
begleiten (Zuwendungen von staatlicher Seite, Drittmittel) 

  
  

2.      Das Verhältnis von diskretionärer Steuerung (ZLV) und 
Formel ist sowohl im Außenverhältnis (gegenüber Landesre-
gierungen) als auch im Innenverhältnis (zwischen Hochschul-
leitung und Dekanat) derzeit noch an einigen Stellen unge-
klärt und unsauber. 

  
3.      Die ZLV ist ein hervorragendes Mittel zur Ziel-orientierten 

Steuerung. Voraussetzung ist allerdings, dass das Contract-



Management stimmt. Voraussetzung ist, dass realistische 
und faire Ziele identifiziert und vereinbart werden. 

  
  

4.      Die Indikatorsteuerung ist nur ein Mittel zur Effizienzsteige-
rung. Die Verfahrensherrschaft liegt derzeit noch bei den Mi-
nisterien, die Hochschulen werden sie sich zurückerobern 
(müssen), obwohl diese sich anfänglich vehement gegen die 
Implementierung moderner Steuerungssysteme gewehrt hat-
ten. 

  
5.      Es könnte sein, dass die Studiengebühren und ein ausge-

klügelteres System der Forschungsförderung die Rolle der 
diskretionären Steuerung in Zukunft übernehmen und damit 
die ZLV ganz oder in wesentlichen Teilen obsolet machen 
werden. Die Zukunft könnte dann zunehmend der Formel o-
der ihren Alternativen (Anreizsystemen) gehören. 

  
6.      Notwendig ist die Ausarbeitung eines internen Systems 

sein, welches notgedrungen Elemente von beidem (Formel 
und ZLV) beinhalten muss, denn die Formel von außen muss 
herunter gebrochen werden, daneben bieten sich aber, ins-
besondere in größeren Reformprozessen, die ZLV für eine 
Ergebnis-bezogene Steuerung an. Überlappungen und Ziel-
konflikte sind nicht immer vermeidbar. Ich halte Fälle für 
denkbar, in denen die Lösung des Konfliktes in der Aufhe-
bung der Dichotomie „Formel und ZLV“ besteht, etwa durch 
die Einbeziehung von Alternativen. Dies gilt vor allem in einer 
sehr grundlegenden Reformsituation. 

  

6        Fund-Raising/Marketing 

Wir verlassen jetzt das Thema der Steuerung und kommen zum Thema Akquisition, 
vor allem den Themen Marketing und Fundraising. 
  

a)      Grundsätzliches zum Verhältnis von Marketing zu Fundraising. 
  
  

Ein gezieltes, strategisches Fundraising setzt Marketing voraus. Die meisten 
Hochschulen identifizieren Marketing-Aufgaben in einer Vielzahl von Berei-
chen und Funktionen. Ob Marketing deshalb auch als vernetzte Quer-
schnittsaufgabe verstanden wird, darf, von herausragenden kommunikativen 
Ereignissen wie z.B. Jubiläen oder Tagen der offenen Tür einmal abgesehen, 
bezweifelt werden. 
  
Dennoch: Nachdem Hochschulen als staatliche Einrichtungen sich lange Zeit 
weder um ihre Ehemaligen noch um ihre Industriekontakte (auf institutioneller 
Ebene, bei den Professoren war das anders) gekümmert hatten, kommt eine 
Studie der DUZ von Herrn Pohl aus dem Jahre 2003 nun zu dem Ergebnis, 



dass Akquisition von Spendenmitteln und Sponsoring an den Hochschulen 
heute einen prominenteren Platz einnehmen. 69,3 % Hochschulen sehen 
künftig eine deutliche Reduzierung der öffentlichen Finanzmittel und eine Zu-
nahme der privatwirtschaftlichen Förderung unterschiedlichster Art. 
  
Pohl unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen Hochschulen, deren 
vornehmliches Ziel in der Vermarktung von Produkten auf einem von ihnen 
untersuchten und erhobenen Markt besteht (diese nennt er „marktorientierte 
Institutionen“) und solchen, die sich als förderungswürdige Einrichtung verkau-
fen und ohne eine solche Empirie vom Markt und ihren Produkten Sponsoren 
und Förderer ihrer Aktivitäten suchen. Meistens sind dieses größere Jubiläen 
und Veranstaltungen (Kongresse, Summer Schools). Diese nennt er „instituti-
onsorientierten Hochschulen“. 
  
Die Bedeutung des Marketings als strategisches Instrument im Rahmen der 
Hochschul-Entwicklung hat zugenommen. Bei den marktorientierten Hoch-
schulen liegt der Akzent deutlich bei der strategischen Bedeutung (63,8 %), 
während bei den institutionsorientierten Hochschulen die instrumentelle Be-
deutung, sprich die konkreten Einnahmen (40,7 %) vorherrschen. 
  
Diese Überzeugung ist in der Hierarchie der Hochschule noch nicht in allen 
Fällen ganz oben angekommen, die letztendliche Marketing-Verantwortung 
liegt nur bei 27,3 % der Universitätsleitungen, jedoch zu 47,5 % auf der Ebene 
der Fachhochschulleitungen liegt. 

             
Die Hochschulen erkennen grundsätzlich die Notwendigkeit eines klaren Pro-
fils. Allerdings nur 31,1 % aller Hochschulen nehmen sich für sich in Anspruch, 
ein einmaliges Profil zu besitzen, 31,8 % aller Hochschulen verfügen über ein 
Profil, das 10 oder vielen Hochschulen ähnlich ist. Insgesamt sehen sich die 
Universitäten deutlich klarer profiliert und im Wettbewerb differenziert als die 
Fachhochschulen, obwohl letztere deutlich marktorientierter agieren. 
  
Woran es mangelt, sind klare strategische Positionierungen im Wissenschafts- 
und Bildungsmarkt auf der Grundlage von Zielgruppen- und Wettbewerbsana-
lysen und einer Analyse der eigenen Stärken und Schwächen. 
  
Zum Teil deutliche Vereinbarungen gibt es gegenüber 2001 bei der Einschät-
zung der Bedeutung der Zielgruppen. So werden heute die eigenen Studie-
renden mit 93,4 % gegenüber 74,8 % vor zwei Jahren von allen Hochschulen 
als wichtigste Zielgruppe gesehen, gefolgt von den Drittmittelgebern mit 82,5 
% gegenüber 77,0 % im Jahre 2001. Auch die Bedeutung der Wissenschaftler 
als Zielgruppen ist um 14,9 Prozentpunkte gewachsen, die der Schüler ist mit 
77,1 % zu 77,0 % gleich geblieben. 
  
  
Eine Profilbildung im Rahmen des Auslandsmarketings ist die fast schon häu-
figste Art der Marketing-Aktivitäten deutscher Universitäten. Inzwischen sind 
zirka 112 Hochschulen Mitglied von GATE, einer vom Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst koordinierte und vom Bundesbildungsministerium ge-
förderten Aktivität. 



Eine wesentliche Schwierigkeit besteht in diesem Zusammenhang aus meiner 
Sicht darin, dass der Schwerpunkt der Förderung in dem „gesamtdeutschen“ 
Ansatz besteht, einzelne Hochschulen sich entweder selbst um eine „Unique 
Selling Proposition“ bemühen müssen, was sicherlich im Kontext der mitgeför-
derten Mitbewerber schwer fallen wird. 
Im Falle von sichtbaren Aktivitäten wie einer Ausgründung in Fernost, wie die 
Technische Universität München ihn betreibt, ist von einer Sichtbarkeit eher 
auszugehen. 
  

b)      Fundraising, Sponsoring, 
  

In der Folge soll zwischen den unterschiedlichen Arten des Fundraisings un-
terschieden werden. 
Die sich heranbildende Beraterszene unterscheidet sich aus meiner Sicht in 
zwei „Lager“. 
Eine Gruppe berät deutsche Hochschulen mit dem Ziel, amerikanische Ansät-
ze, vor allem solche aus der Beziehung zu Ehemaligen zu entwickeln und 
pflegen, und auf einer so gearteten Direkt-Marketing-Basis ein eher Mäzenati-
sches Fundraising zu betreiben. Die anderen Fachleute raten eher zu einem 
Public-Private Partnership Ansatz, wobei neben den Ehemaligen auch Unter-
nehmen und andere interessierte Gewerbetreibende als Partner in Betracht 
gezogen werden. In diesem Zusammenhang kann eher von einer Leistungs-
gegenleistungsbeziehung ausgegangen werden, wobei dies nicht einziger An-
satz bleiben muss, vielmehr Motor einer stärkeren Marktorientierung und Pro-
filbildung bis hin zur Etablierung einer „Marke“. 
Erwähnt werden soll noch das Mannheimer Modell des Absolventums, in dem 
die Beziehung zu Hochschulabsolventen dadurch etabliert wird, dass sie von 
der Hochschule eine Starthilfe bei der Erstbewerbung bei mit Mannheim ko-
operierenden Unternehmen bekommen. Diese haben so eine Art „Vorkaufs-
recht“, d.h. den Erstzugriff auf die Lebensläufe der Hochschulabsolventen, die 
ihrerseits dann auf eine ganze Reihe von Initiativebewerbungen verzichten 
können, weil die Hochschule das für sie erledigt. Interessanterweise ist dieses 
Modell nicht nur für die nachvollziehbar begehrten Mannheimer Betriebswirte 
erfolgreich, sondern funktioniert auch für Absolvierende anderer Fächer. Die-
ser Gedanke ist meines Erachtens einer der konzeptionell interessantesten 
Ansätze in Deutschland. 
Daneben ist es an Orten mit lokalen Industriemagnaten und residentiellem 
Wohlstand gelungen, größerer Gebäudeakquisitionen zu machen. Dies gilt für 
Hamburg mit den so genannten Greve-Bauten akquierten Gebäuden und der 
strategisch ausgegründeten TUMTec, einer GmbH, die die PPP-Aktivitäten 
und das Fundraising der Hochschule als private Ausgründung koordiniert. 
  

c)      Rechtliche Rahmenbedingungen 
  

Oben wurde bereits auf die steuerrechtliche Bedeutung von Betrieben Ge-
werblicher Art hingewiesen. Beim Fundraising ist die Grenze zwischen der 
Umsatzsteuerrechtlich irrelevante Verwaltung eigenen Vermögens und der ak-
tiven Teilnahme am Wirtschaftsverkehr beachtlich. In einigen Bundesländern 
(Nordrhein-Westfalen) gibt es hierzu von der Finanzverwaltung eine konkrete 



Handlungsrichtlinie (Sponsoring-Erlass), in dem von der Internet-Werbung bis 
hin zur Erwähnung von Fördern auf Plakaten viele praktisch relevante Hinwei-
se enthalten. 
  
Bei Ausgründungen ist zu beachten, dass eine von der Hochschule beherrsch-
te, d.h. mehrheitlich betriebene GmbH dieselbe Behandlung erfährt wie im Fal-
le des Betriebs innerhalb der Hochschule als BgA (Unternehmenssplitting). 
  

d)      Thesen 
  

Ein „deutscher“ Weg für einen Sponsoring oder Fundraising Weg als kontinu-
ierliche Einkommensquelle für die Hochschulen ist noch nicht gefunden wor-
den. Einige Hochschulen sind aber in ihrer Strategie diesbezüglich schon sehr 
weit fortgeschritten, etwa durch den Aufbau funktionierender Alumi-
Organisationen oder institutionalisierte Plattformen für Industriekontakte (Vom 
Unik-bal bis hin zur Job-Börse oder eher Fach-bezogenen Tagungen). 
  
Das Fehlen von Studiengebühren ist in diesem Zusammenhang mehr Fluch 
als Segen. Im Ausland ist schwer zu vermitteln, dass eine Leitung ohne Preis 
einen Wert haben soll. 
Schwerwiegender ist aber noch, dass nach meiner Einschätzung der Dienst-
leistungsgedanke erst mit der Einkommensinteresse verbreitet werden kann. 
Ohne diesen wird sich die Akquisition von Spendenmitteln auf Ringeltäubchen 
beschränken. 

  
 


