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• I. Vorbemerkung 

• 

Das Land Rheinland-Pfalzwendet erhc!bliche Mittelzur Finanzierung eines leisrungsfähigen Hochschulsystems auf. Die effek
tive Verwendung dieser Mittel ist vermehrt in die öffentliche Diskussion geraten. Fragen der Finanzierung des Hochschul
systems sind seit einigen Jahren auch Gegenstand von Erörterungen im Wissenschaftsrat, in der Hochschulrektorenkonferenz 
und in der Kultusministerkonferenz. Übereinstimmend und nachdrücklich ist dabei betom worden, daß für eine Effizienz
steigerung im Hochschulbereich eine größe~e Finanzautonomie der Hochschulen und eine Flexibilisierung der Hochschul
haushalte hilfreich sein kann. 

Auch die Regierungschefs der Länder haben in ihrer bildungspolitischen Erklärung vom 29. Oktober 1993 gefordert, den 
Autonomiebereich der Hochschulen zu erweitern und ihnen insbesondere bei der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln mehr 
Selbständigkeit und Flexibilität einzuräumen. 

Vor diesem Hintergrund sind aufseitender Länder verstärkt konkrete Maßnahmen zu registriere~ um offenere, gestaltende 
Möglichkeiten in der Hochschulfinanzierung zu erproben. Im Hinblick auf eine größere Finanzautonomie der Hochschulen 
sind zwei Ansätze zu unterscheiden: die Einrichtung sog. Globalhaushalte und die Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs im 
Rahmen der traditionellen Haushaltsplanaufstellung durch das Land. 

Parallel dazu ist zu fordern, daß die Mittelzuweisung fi:ir Lehre und Forschung nach erfolgs-und qualitätsorientierten Kriterien 
erfolgt, um Anreizwirkungen für einen effizienten Mitteleinsatz zu geben, und daß in verstärktem Maße Controllingstellen an 
den Hochschulen eingerichtet werden. 

IL Globalhaushalt oder weitergehendere Flexibilisierung 

In fast allen alten Bundesländern (Ausnahme Bayern und Saarland) werden gegenwärtig Modellvorhaben durchgeführt oder 
stehen unmittelbar bevor. In den neuen Bundesländern besteht überwiegend die Absicht, die Erfahrungen mit den Modell
vorhaben in den alten Bundesländern abzuwarten und sie erst in kommenden Legislaturperioden umzusetzen. 

Die Reformbemühungen der Länder zeigen verschiedene Lösungsansätze auf, wobei zwei Hauptrichtungen zu erkennen sind: 

1. Eine Alternative sieht vor, der Hochschule im jeweiligen Landeshaushaltsplan einen oder mehrere feste Zuschußcitel vorzu
geben und es den Hochschulen zu überlasse~ diese Globaltitel in einem eigenen Hochschulhaushalt stärker aufzugliedern 
und dennoch flexibel zu vollziehen. Dabei bleiben in allen diesen Ländern Steuerungsmöglichkeiten vorbehalten. 

Diesen Weg verfolgt Berlin, allerdings deutlich eingeengt durch eine Kuratorialverfassung, die Länder Bremen, Harnburg 
und Nordrhein-Westfalen über Modellversuche mit Nettoveranschlagung nach§ !5 Abs. I LHO, wobei allerdings die 
Personalausgaben z. T. nicht einbezogen werden. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Sündigen Vertreters des Chefs der Staatskanzlei vom 14. Juli 1994 übersandL Federführend ist 
der Minister für Wissenschaft und Weiterbildung. 
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Niedenachsen will ab t 995 drei Modellversuche starten, in denen die Hochschulen als Landesbetrieb gern.§ 26 Abs. 1 LHO 
geführt werden sollen. Die Hochschulen stehen diesen Versuchen allerdings sehr skeptisch gegenüber. 

2. Der andere Lösungsansatz beläßt die konkrete Veranschlagung mit Einzeltiteln im Landeshaushalt, gibt den I lochschulen 
aber beim Haushaltsvollzug ein relativ großes Maß an flexibilisierten Gestaltungsmöglichkeiten. 

Baden-Württemberg sieht ab 1995 eine deutliche Erweiterung der Flexibilitätsregelungen zwischen allen Ausgabearten vor. 
Hessen und Schleswig-Holstein erweitern die Flexibilität, wollen zusätzlich aber weitergehende Modelle bei einigen 
Ho:hschulen erproben. 

Globale Veranschlagungen in den Haushalten können den Hochschulen, wenn sie nicht durch eine Überbetonung der staat
lichen Steuerung eingeengt werden, mehr Flexibilität und Freiheit in der Gestaltung geben. Allerdings zeigt sich bei den 
bisher initüerten Modellprojekten, daß ln der tatsächlichen Ausgestalrung in erheblichem Maße Steuerungseinflüsse seitens 
der Länder, die solche Versuche gestartet haben, für notwendig angesehen wurden. Solche Einflüsse werden durch Ver
bindlichkeitserklärungen in Erläuterungen und in den Wirtschaftsplänen sowie durch Durchführungsvorschriften gestaltet 
oder wie bei Berlin durch ein als Entscheidungsgremium fungierendes Kuratorium, in dem Senat. Abgeordnete, Arbeit
geber- und -nehrnervertreter die Mehrheit haben. Auch die Hochschulen selbst, dies zeigt das Beispiel Baden-Württemberg, 
seht!n sich mit der Umsetzung einer globalen Veranschlagung in konkrete eigene Haushalte der Hochschulen vor Entschei-
dungs- und Vollzugsprobleme gestellt, die mit den derzeitigen Strukturen nur schwer sachgerecht bewältigt werden können. • 
Als Voraussetzung für ein reibungsloses Funktionieren wird von vielen Hochschulen ein Umbau der vorgegebenen Struktu-
ren und eine Veränderung in der Entscheidungskompetenz und Verantwortlichkeit als notwendig angesehen. Es erhebt sich 
nachdri.icklich die Frage, ob die ohnedies stark geforderten Hochschulen damit nicht zusätzlich erheblich belastet werden. 

Die Veranschlagung von wenigen Zuschußtitelnim Landeshaushalt kannden Hochschulen zwar bei der Ausgestaltung ihrer 
Haushalte formal mehr Entscheidungsfreiheit bringen, die Probleme und Interessengegensätze werden damit aber nicht 
leichter lösbar. Die Schwierigkeiten bei der jetzigen Haushaltsplanaufstellung würden bei der gegenwärtigen Finanzenge 
und den Personaleinsparungen zum großen Teil in die Hochschulen verlagert. 

Es muß ferner gesehen werden, daß dieses Ve-rfahren, sofern es freizügig gehandhabt werden sol4 die Steuerungs- und 
Kontrollmöglichkelten von Parlament und Regierung vermindert. 

Darüber hinaus verringert sich die Transparenz des Landeshaushalts. Parlament und Regierung könnten sich mit den 
verschiedenen Einzelfragen der Hochschulen möglichenveise nicht mehr wie bisher befassen, weil ihnen die innerhoch
schulischen Entwicklungen und Vorgänge nicht in der bisherigen Detaillierung zugänglich gemacht werden könnten und 
müßten. Andererseits könnte befürchtet werden, daß zusätzliche Forderungen, zum Nachteil der Hochschulen mit dem 
Hinweis auf den alles abgeltenden Pauschalzuschuß, abgewehrt werden. 

Die z. B. in Niedersachsen geplante Umwandlung der Hochschulen in Landesbetriebe nach S 26 LHO wirft die grundsätz-
liche Frage auf, ob die als rechtlich selbständige Körperschaften ausgestalteten Hochschulen überhaupt als Landesbetriebe, • 
also mit rechtlicher Unselbständigkeit, geführt werden können. Im übrigen ist die Tätigkeit der Hochschule auch nicht im 
Sinne eines Landesbetriebes auf einen über den Rahmen der normalen Vermögensverwaltung hinausgehenden wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet. 

Nach Abwägen der bisherigen relativ geringen Erfahrungen mit dem Globalhaushalt und den gut abgesicherten Erkennt
nissen einer schrittweise durchgeführten Flexibilisierung im Haushaltsvollzug dürfte Rheinland-Pfalzgut beraten sein, den 
bisher eingeschlagenen Weg fortzusetze~ ~_nd schrit_tweise weitere Flexibilisierungsmaßnahmen ins Auge zu fassen. Über 
eine Einführung von Globalhaushalten sollte erst dann befunden werden, wenn die Entscheidungsstrukturen an den Hoch
schulen entsprechend geändert und nachvollziehbare Kriterien für die Ressourcenzuweisung entwickelt worden sind. 

IIL Situation in Rheinland-Pialz 

Die Fk-xibilität in den Hochschulhaushalten ist in Rheinland-Pfalz kontinuierlich entwickelt worden. 

1. Einrichtung von Titelgruppen für Lehrmittel und wissenschaftliche Büchereien, die konsequent dazu führte, daß alle Mittel 
für Lehre und Forschung in Titelgruppen, die gegenseitig deckungsfähig und für übertragbar erklärt vvurden, zusammen
gefaßt wurden. 

2. Korrespondenzen zu Einnahmetiteln, die Zuerkennung eigener Einnahmen sowie die Einrichtung der Deckungsf<ihigkeit 
zwischen den Titelgruppen für Lehre und Forschung und den Titelgruppen für Rechenzentren. 
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J. In begrenztem Umfang können unbesetzte Stellen für die Finanzierung stellenplanungebundener Ausgaben verwendet 
werden, einmal insbesondere für Hilfskräfte, zum anderen für Vertretungen im beamteten wissenschaftlichen Bereich. 

4. Durch die Ausbringung von zentralen Verstärkungstiteln für nicht aufteilbaren Personal- und Sachaufwand wurde den 
Hochschulverwaltungen zusätzliche Flexibilität eingeräumt. 

5. Mit dem Doppelhaushalt 199411995 ist die Eigenverantwortung und Selbständigkeit der rheinland-pfälzischen Hochschulen 
weiterverstärkt worden. Die Mittel für Forschungund Lehre werdennach Leistungskriterien vergeben; es ist also ein Mittel
verteilungssystem eingeführt worden. 

6. Die Titelgruppen für Lehre und Forschung, die Ausgaben bei Drittmitteln und für Rechenzentren sind mit entsprechenden 
Haushaltsvermerken ausgestattet worden, die es erlauben, die Mittel zur Selbstbewirtschaftung und damit zu eigenverant
wortlichem Handeln den Hochschulen zuzuweisen. Damit wird für diesen Bereich in einem gewissen Umfang das Prinzip 
der Jährlichkeit aufgelöst und den Hochschulen die Möglichkeit eröffnet, längerfristig zu planen und eine eigene Schwer
punktserzung durchzuführen. 

7. Größere Eigenständigkeit der Hochschulen ist auch dadurch bewirkt worden, daß an den meisten Hochschulen nunmehr 
Baumaßnahmen bis 40 000 DM eigenverantwortlich durchgeführt werden können. 

Insgesamt gesehen ist damit in Rheinland-Pfalzein im Vergleich mit den übrigen Bundesländern relativ hohes Maß an Flexi
bilität und Eigenständigkeit fiir die HochSchulen bereits jetzt erreicht worden. Mit der bundesweit einmaligen Einführung 
von hochschulinternen Controlling-Instanzen soll die Finanzautonomie für alle Hochschulen des Landes zielstrebig weiter 
ausgebaut werden. Die Hochschulen werden damit in die Lage versetzt werden, die notwendige Transparenz zum Aufbau 
eines wirksamen Planungs-, Steuerungs- und Prüfsystems zu schaffen. 

IV. Weitergehende Überlegungen 

1. Sachausgaben 

Bei den Sachausgaben (Hauptgruppe S) ist die gegenseitige Deckungsfahigkeit fast zu 100% durch allgemeine Regelung in 
den Verwaltungsvorschriften zur.LHO gegeben. Inden wichtigen Bereichen, wie Lehre und Forschung, ist Deckungsfähig
keit zwischen Sach- und Investitionsausgaben durch die Ausweisung dieser Ausgaben in Titelgruppen gewährleistet, die 
gegenseitig deckungsfähig und übertragbar gestaltet sind. 

2. Personalausgaben 

Folglich kann der Schwerpunkt weiterer Bestrebungen um Flexibilität und Finanzautonomie nur auf Personalausgaben und 
Stellen gerichtet sein. Einmal könntc:n Einsparungen bei Personalausgaben zur Verstärkung von Sach- und Investitionsaus
gaben verwendet werden. Da die Personalausgaben mindestens 75 % der Gesamtausgaben der Hochschulen umfassen, ist 
hier auch eine gewichtige Dispositionsmasse vorhanden. Zum anderen wäre daran zu denken, in begrenztem Umfang die 
Personalwirtschaft der Hochschulen zu flexibilisieren. 

Die Eröffnungvon DeckungSmöglichkeite,n zwischen Personalausgaben und sonstigen Ausgaben ist nur dann wirkungsvoll, 
wenn diejenigen Personalausgaben, die der Stellenbindung unterliegen, einbezogen werden. Ein solcher Schritt wirft aber 
aus fiskalischen Gründen die Frage der Kontrolle und des Nachweises auf. Da die rein betragsmäßige Betrachtung der 
jeweiligen Haushaltsposicion wegen der Veranschlagungsproblematik, insbesondere linearer Besoldungssteigerungen, nicht 
zu verwertbaren Ergebnissen führt, können Einsparungen im Personalbereich nur durch Nachweis der NichtbesetZung von 
Stellen dokumentiert werden. Da die Personalbewirtschaftung bei den Hochschulen inzwischen EDV -gesteuert abläuft, er
geben sich hieraus aber keine entscheidenden Verfahrensprobleme. 

Durch die Kapitalisierung der Nichtbesetzung von Stellen würde sich jedoch nicht nur Flexibilität für die Hochschulen 
ergeben. Die Bestrebungen des Landes um Personalabbau würden ohne Zweifel unterstützt, weil von einersolchenMöglich
keit eine Anreizwirkung ausgehen würde, Personalressourcen kritisch zu überprüfen und einen effiZienteren Einsatz z. B. 
bei Investitionen zu ermöglichen. Auch die Umstrukturierung im Dienstleistungsbereich könnte so dynamisiert werden. 

Konkret wird vorgeschlagen, im nächsten Doppelhaushalt die Möglichkeit zu eröffnen, die durch die NichtbesetZung von 
Stellen freiwerdenden Mittel bis zu einem bestinunten v. H.-Satz auch für andere Aufgabenbereiche, insbesondere für 
Investitionen, verwenden zu können. Dies kann allerdings nur umer der Voraussetzung geschehen, daß alle- nicht nur die 
Hochschulen-, sondern das Ressort insgesamt betreffenden Personalbewirtschaftungsmaßnahmen erfüllt werden. 
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Eine andere, gegebenenfalls auch zusätzliche Möglichkeit der Flexibilisierung wäre eine Lockerung in der Bewirtschaftung 
der Stellenpläne für Angestellte. Ein Teil der Stellen (ca. 10 bis 20 %) könnte global unabhängig von der jeweiligen Ver
gütungsgruppe nach Zahl und Durchschnittswertigkeit bewirtschaftet werden, um den Hochschulen mehr Bewegungsspiel
räume einzuräumen. Die tarifrechtlich verantwortliche Bewertung müßte selbstverständlich durch die Hochschulen garan
tiert werden. Ein beachtlicher Nebeneffekt wäre, daß sich in erheblichem Umfang Verwaltungsaufwand vermeiden ließe. 

3. Verlagerung von Stellen und Mitteln in die Hochschulkapitel 

Eine weitere Stärkung der Finanzautonomie der Hochschulen ließe sich durch die Auflösung von Sonderprogrammen. die 
bisher in eigenen Kapiteln zentral veranschlagt sind, erreichen. Wie im Haushalt 1992/1993 bereits für die Überlast
programme praktiziert, könnten landeseigene Sonderprogramrne, die die Erprobungsphase abgeschlossen haben, sowohl 
hinsichtlich der Stellen als auch hinsichtlich der Sach- und Investitionsausgaben in die jeweiligen Hochschulkapitel integriert 
werden, so daß sich die Kompetenz und die Autonomie du Hochschule insoweit erweitern würden. Aus haushaltssystema
tischen Gründen ist diese Integration jedoch bei gemeinsamen Programmen des Bundes und des Landes, wie den Hochschul
sonderprogramrnen, nicht möglich. 

V. Schlußbemerkung 

Mit diesen Maßnahmen wäre es möglich, den eingeschlagenen Weg zur Stärkung der Finanzautonomie und der Erweiterung der 
Flexibilität der Hochschulhaushalte zielstrebig fortzusetzen. Die Hochschulen wären in der Lage, sich diesem Prozeß der • 
Erweiterung ihrer Kompetenzen sukzessiv anzupassen. 

• 
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