
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 27. März 1992 zu Drucksache 12/1128 
(Plenarprotokoll12/23, S. 1908) 

Controlling an rheinland-pfälzischen Hochschulen 

Vorbemerkung: 

Der Landtag hat am 27. März 1992 beschlossen: 

Drucksache 1214042 
zu Drucksache 1211128 

27. 12. 1993 

.. Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag Ende 1993 einen Bericht über Erfahrungen mit dem bundesweit ein
maligen Modellprojekt ,Hochschuleigenes Controlling-System' vorzulegen. • 

Der Landtag hatte im Doppelhaushalt 1992/1993 die Initiative zur Etablierung eines hochschuleigenen Controlling-Systems 
unterstützt, indem fünf neue Stellen für Controllingfunktionen in die Hochschulhaushalte eingebracht worden waren. Die 
Hochschulen sollten damit unter Stärkung ihrer Eigenverantwortung in die Lage versetzt werden, alle Möglichkeiten eines 
effizienten und zugleich sachgerechten Mitteleinsatzes auszuschöpfen. Mit den Präsidenten der Hochschulen wurde vereinbart, 
daß der Aufgabenbereich des Controllers vorrangig auf strategische Planungen, operatives Controlling und Controlling der 
Funktionsbereiche der Hochschule ausgerichtet wird. So haben die Controller insbesondere zu prüfen: 

- die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der hochschulinternen Organisation sowohl im Bereich der zentralen Ver-
waltung als auch der wissenschaftlichen Einrichtungen; 

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

- die mittel- bis langfristigen Personalbedarfsplanungen der Hochschule; 

- die Stellenausstattung (wissenschaftliches, technisches Verwaltungspersonal); 

- die Sachmittelzuteilung und -Verwendung bei den innerhochschulischen Bedarfsstellen; 

- die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Raum- und Bauplanungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Studen-
ten-, Personal- und Flächendaten einerseits und der bestehenden Nutzungsmöglichkeiten andererseits sowie des Energiebe
darfs der technischen und apparativen Einrichtungen und 

- die optimale Nutzung vorhandener Räume und Geräte. 

Insgesamt handelt es sich um ein bundesweit einmaliges Modellprojekt, das mit der landesweiten Institutionalisierung von 
Controlling-Stellen die Handlungsmöglichkeiten der Hochschulen erweitern soll. 

Da bisher kaum Erfahrungen in diesem Bereich vorlagen, gestaltete sich die Besetzung der Stellen an den Hochschulen schwieri
ger und zeitraubender als zunächst angenommen. Blsher korutten vier Stellen besetzt werden; die Stelleninhalber haben ihre 
Arbeit aufgenommen. Das Besetzungsverfahren bei der Fachhochschule steht vor dem Abschluß. Die Stellen sind überwiegend 
mit Wirtschaftswissenschaftlern besetzt. 

Dem Präsidenten des Undtags mit Schreiben des Chefs der Swtskanzlei vom 23. Dezember 1993 übersandt. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 5. Januar 1994 
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Aktivitäten und Arbeitsplanungen an den einzelnen Hochschulen 

Die Stelleninhaber haben aufgrund substantieller Planungen die Arbeit an konkreten Vorhaben aufgenommen und unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Zeit bereits beachtliche Ergebnisse erzielt. 

Eine Besonderheit liegt an der Universität Kaiserslautern vor, die sich mit Zustimmung des Ministeriums für Wissenschaft und 
Weiterbildung dafür entschieden hat, schwerpunktmäßig die Aktivitäten des Hochschul-Controllings auf die Lehre, insbe
sondere mit dem Ziel einer Studienzeitverkürzung zu konzentrieren. Bei der Stellenbesetzung wurde daher auf Absolventen des 
Fachbereiches Wirtschaftsingenieurwesen zurückgegriffen, die in diesem Themenbereich promovieren bzw. ihre Diplomarbeit 
anfertigen (.Srudienzeitverkürzung• und .Übertragbarkeit von Controlling-Instrumenten aus der Wirtschaft auf die Universi
täten•). 

Bei dem hier abrugebenden Bericht handelt es sich um eine erste Bestandsaufnahme mit einer Konkretisierung der von den 
einzelnen Hochschulen ausgewählten Arbeitsfelder und Bereiche, in denen über Controllingmaßnahmen höhere Effizienz 
erreicht werden kann. 

Dazu im einzelnen: 

Universität Mainz 

Die Stelle der Universität Mainz konnte zum 1. Oktober 1993 besetzt werden.. Als allgemeine Zielvorstellungen wurden 

- die Bereitstellung relevanter Informationen zur Entscheidungsvorbereitung, 

- die Analyse inneruniversitärer Problembereiche und 

- die Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen für die Leitungsebene 

definiert. 

Als kurzfristige Projektarbeiten sind unter Berücksichtigung der langfristigen Zielsetrungen die Konzeptionierung einer Groß
gerätedatei, die Neugestaltung des Beschaffungs- und Inventarisierungswesens, die Überprüfung des Materiallagers und die 
Chemikalienbewirtschaftung in Angriff genommen. 

Langfristig und sukzessive soll mit einem Informationsbereitstellungs- und Controllingsystem (ICS) die informations
technische Basis für eine effektive und effiziente Steuerung und Leitung der Universität für alle Bereiche (Räume, Stellen, Mitte~ 
DrinmitteL Ausstattung usw.), in ihrer Ausführlichkeit und in ihrem Umfang abgestimmt auf die jeweilige Nutzerebene 
(Hochschulleirung, Fachabteilung usw.), durch die Bereitstellung problembezogener Infonnationspakete, die die ver
schiedenen Informationsbereiche eines Vorganges erfassen, geschaffen werden. 

Dazu ist die konzeptionelle Entwicklung und schrittweise Verwirklichung des ICS auf der Grundlage der vorhandenen Basis
informationen sowie die Einbindung von Einzelprojekten in das Gesamtsystem erforderlich. Dies soll insgesamt durch eine 
enge Zusammenarbeit aller Beteiligten mit der Datenverarbeitungsabteilung und durch eine durchgängige Vernetzung der 
Universität sowie durch die Erarbeitung eines universitären Raumbewirtschaftungs- und Informationssystems als Basis der 
technischen und konzeptionellen Entwicklung des ICS erreicht werden. Mit diesem Instrumentarium wird eine Grundaussage 
zur Universitätsstruktur erstellt, in die die einzelnen Informationsbereiche modular eingegliedert werden. 

Universität Kaiserslautern 

Die Universität Kaiserslautern hat, zurückgreifend auf Vorarbeiten, bereits Anfang 1993 auf dem Gebiet der Lehre mit demZiel 
einer wirksamen Studienzeitverkürzung einen Schwerpunkt gebildet. Die Studienpläne und Prüfungsordnungen werden auf 
studienzeitverlängernde Elemente untersucht, die Organisation und der Ablauf der Prüfungen werden dahin gehend unter
sucht, ob Optimierungen im Sinne von zeitlichen Straffungen möglich sind. Die Prüfungsordnungen einiger ausgewählter 
Fachhereiche wurden bereits mit Erfolg untersucht. Außerdem wurden V ergleiehe zwischen den Prüfungsordnungen einzelner 
Studienfächer der Universität Kaiserslautern untereinander vorgenommen.. Mit gleichem Ziel wurden die Studieninhalte der in 
Kaiserslautern angebotenen Fächer mit denen anderer technischer Hochschulen verglichen. Gleichzeitig wurde eine Befragung 
von Absolventen durchgeführt, um Erkenntnisse von erfolgreichen Absolventen über deren Studienverlauf zu erhalten. Die 
Auswertung ist noch nicht abgeschlossen. 

Die erzielten und aufbereiteten Ergebnisse werden mit den zuständigen Gremien mit dem Ziel erörtert, eine möglichst große 
Akzeptanz für studienzeitverkürzende Maßnahmen innerhalb der Hochschule zu erreichen. Eine Literaturrecherche zum Ende 
des Jahres 1993 soll einen Überblick über national und international bisher durchgeführte derartige Projekte mit dem Ziel 
ermöglichen, positive Erkenntnisse für Umsetzungsmöglichkeiten und Anwendungen an der Universität Kaisenlautern zu 
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erhalten. Die Struktur der Lehrveranstaltungen soll im Hinblick auf eine spürbare Studienzeitverkürzung auch daraufhin unter
sucht werden, ob die Möglichkeiten des Fernstudiums und die Förderung des Selbststudiums unterstützende Wirkungen ent
falten können. 

Im weiteren Verlauf sollen die im Rahmen des Vorhabens gewonnenen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Lehre, also in den 
einzelnen Studien- und Prüfungsordnunge~ mit dem Ziel der Studienzeitverkürzung. umgesetzt und verstetigt werden. Eine 
endgültige Entscheidung über die Besetzung der Controller-Stelle ist noch nicht getroffen. 

Universität Trier 

Die Controller-Stelle wurde am I. Mai 1993 besetzt. 
Die Universität Trier erarbeitet ebenfalls zur Etablierung des hochschuleigenen Controlling-Systems die schrittWeise 
Implementation eines ausbaufähigen und erweiterbaren Daten- und Informationssystems für die Hochschulleitung. Dieses soll 
nach der Erprobungsphase auch den Dekanen und Leitern der Betriebseinheiten und Verwaltungsabteilungen zur Verfügung 
stehen. Im Bereich des operativen Controllings werden, insbesondere in der Anfangsphase unter Akzeptanzgesichtspunkten 
verschiedene Einzelprojekte zur Nutzung der vorhandenen Potentiale ausgewählt. Langfristig soll ein auf die Universität T rier 
zugeschnittenes Controlling-Konzept erstellt werden. 

Die Universität Trier hat an den Anfang der Controlling-Tätigkeiten schwerpunktmäßig den Aufbau eines Überblicks über 
die wesentlichen statistischen Daten der Universität gestellt. Dazu ist eine Dokumentation ,.Die Universität Trier in Zahlen 
- 1993- Materialien zur Planung I" im Entwurf erstellt. Sie enthält Aussagen über die Studierendenzahlen., den Studienverlauf, 
die Studiendauer, die Priifungen, das Personal, die Flächen, den Haushalt sowie die Forschungsprojekte und setzt diese Daten in 
Form von Kennzahlen zueinander in Beziehung. Diese Dokwnenution wird derzeit überprüft und dem Präsidium zur 
weiteren Beratung vorgelegt. 

Universität Koblenz-Landau 

Der Controller hat am 1. April1993 seine Tätigkeit aufgenommen. Auch die Universität Koblenz-Landau versteht Controlling 
als eine die Hochschulleitung unterstützende Planungs-, Steuerungs- und Prüffunktion. Folgende Planungsvorhaben wurden 
in Angriff genommen und zum Teil schon durchgeführt: 

- Herausgabe eines- ab 1993 jährlich erscheinenden- Kapazitätenbuches, das die wichtigsten Daten über die Lehrnachfrage 
und das Lehrangebot für alle an der Universität vertretenen Fächer enthält. 

- Entwicklung eines Haushahsaufstellungs-, Haushaltsverteilungs- und Haushaltsbewirtschaftungssystems für Teilbereiche; 
mit Hilfe dieses kriterienbezogenen und transparenten Verteilungsverfahrens soll die Aufstellung des Haushaltes und die 
Verteilung der zugewiesenen Mittel erleichtert werden. 

Mittelfristig sollen Organisationsverbesserungen in Form einer eindeutigen Regelung der Zuständigkeiten und die Verbesse
rung der Ablauforganisation erarbeitet werden, um den sich aus der begrenzten Ausstattung mit Verwaltungspersonal und 
dessen Verteilung auf die Standorte ergebenden Schwierigkeiten entgegenzuwirken. Dabei ist beabsichtigt, die Struktur der 
Universitätsverwaltung so zu gestalten, daß die Bearbeitung von politischen, konzeptionellen und grundsätzlichen Aufgaben 
der Präsidialverwaltung obliegt, während die Personal- und Haushaltsangelegenheiten von den Abteilungsverwaltungen voll
zogen werden. Erste Delegationen von bestimmten Aufgaben an die Abteilungsverwaltungen sind bereits erfolgt, die Ein
führung eines abgestimmten EDV-gestützten Verfahrens ist in der Entwicklung. In den Studierendensekretariaten, den Büros 
für Schulpraktische Studien und den Prüfungsämtern soll eine neue EDV -gestützte Studierendendatei eingeführt werden. Dar
über hinaus ist bereits die Ermittlung der Raumauslastung an der Hochschule angelaufen, um ein umfassendes Konzept für die 
Raumbestandserfassung und -bewirtschaftung zu erarbeiten. Der Schwerpunkt liegt hier insbesondere auf den von der Hoch
schule angernieteten Räumlichkeiten. 

Die nächsten Ansatzpunkte sind die Neuorganisation des Beschaffungswesens und die damit verbundene Inventarisierung und 
Sicherung des Sachvermögens. Weitere Arbeitsschwerpunkte werden in der Überpriifung des Ressourcenverbrauches und in 
der Erstellung eines Informations- und Kennzahlensystems gesetzt. Zukünftig sollen auch Fragen der Organisation von 
Forschung und Lehre, insbesondere die zeitliche Konzentrierung von Lehrveranstaltungen, untersucht werden. 

Fachhochschule Rheinland-Pfalz 

Das Stellenbesetzungsverfahren steht vor dem Abschluß. Der Senat der Fachhochschule hat folgende Konzeption für das 
Controlling angenommen: 

Prüfung und Analyse 

- des Einsatzes vorhandenen Personals und vorhandener Mittel 
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- der sachgerechten Nutzung vorhandener EDV-Geräte und anderer technischer Hilfsmittel 

- des Aufbaus und der Ablauforganisation der jeweiligen Organisationseinheit bzw. mehrerer untereinander verzahnter 
Einheiten 

- des Bestell- und Vergabewesens 

- der zweckmäßigen Verwendung und angemessenen Nutzung der Räume 

- der Auslasrung vorhandener und die Notwendigkeit neuer Großgeräte, insbesondere auf eine fachübergreifende Nutzung 

- des sparsamen und vermtwortungsvolJen Einsatzes von Energie und anderen Ressourcen 

- der Rentabilität von Betriebseinheiten der Hochschule 

- der Auslastung der Labors und Werkstätten, insbesondere auf eine fachübergreifende Nutzung. 

Wissenschaftliche Begleitung 

Die angelaufenen und in Teilbereichen bereits fortgeschrittenen oder durchgeführten Maßnahmen werden von dem 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften wissenschaftlich betreut. 
Der Arbeitsplan des Forschungsinstituts für 1993 untergliedert das Projekt Hochschul-Controlling in die Einzelpunkte 

- Entwicklung einer Hochschul-Controlling-Konzeption auf der Grundlage einschlägiger Arbeiten, 

- begleitende Beobachtung der Einführung an den Hochschulen in Rheinland-Pfalzund 

- Evaluierung der eingeführten Controlling- Konzeptionen. 

Die Aktivitäten der Hochschulen werden von der wissenschaftlichen Begleitung aufbereitet und nach einer wissenschaftlichen 
Überprüfung und Evaluierung Grundlage für eine Beratung der Hochschulen. Dadurch tritt auch ein übergreifender Multipli
kationseffekt ein. Ein erster Bericht ist bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften angefordert und wird voraussicht
lich im ersten Halbjahr 1994 vorgelegt werden. 

Schlußbemerkung 

Obwohl nur ein kurzer Zeitraum für die Aufnahme der Arbeiten an dem Modellprojekt .Hochschuleigenes Controlling
System" zur Verfügung stand, sind bereits konkrete Teilergebnisse erzielt worden. Außerdem sind Ziele und Strukturen für die 
ausgewählten Arbeitsfelder konzipiert, die bereits 1994/1995 zu weiteren Ergebnissen auf dem Weg zu einer möglichst effizien
ten Ausschöpfung aller Ressourcen der Hochschulen führen werden. 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/4042 (Seite 1)

