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Gutachten von CHE-Consult 2013
Reste- und Rücklagenmanagement der Universitäten des Landes Baden-Württemberg  

Die baden-württembergischen Universitäten beweisen kontinuierlich ihre Leistungsstärke und Exzellenz 
in Form von großen Erfolgen in der Forschung, bei der Einwerbung von Drittmitteln, in der Lehre und bei 
grundlegenden Optimierungen in Steuerungs- und Managementprozessen. Sie nutzen effizient die zur 
Verfügung stehenden Budgets, die sich insbesondere aus den Zuweisungen des Landes in Form von 
Festzuweisungen und variablen Programmmitteln zusammensetzen. Dabei zeigen sich im Rahmen 
der jährlichen Rechnungslegung unverausgabte Mittel in nicht unbeträchtlicher Höhe. Diese werden 
nachfolgend darauf hin untersucht, ob es sich um frei verfügbare Mittel handelt. Denn auf den ersten 
Blick erscheinen Klagen der Universitäten über eine Unterfinanzierung unangebracht, wenn die Bugets 
der Universitäten es erlauben, neben der auskömmlichen Finanzierung ihrer zahlreichen Aufgaben 
„Finanzpolster“ aufzubauen und Reserven anzusparen.

Bei genauerer Prüfung der am Jahresende unverausgabten Mittel stellt sich jedoch Folgendes heraus:

 - Die Mittel sind zum größten Teil zweckgebundene Drittmittel, die gar nicht dem 
   Landeshaushalt entstammen. 

 - Die Universitäten haben in den letzten Jahren systematisch damit begonnen, haushaltsrechtliche  
   Spielräume bei der Mittelbewirtschaftung zur Bewältigung akuter Haushaltsrisiken oder zur  
   Absicherung künftiger Risiken (z.B. Energiekostensteigerungen) einzusetzen.

 - Die Universitäten haben sich zudem im Solidarpakt II verpflichtet, eigene, vor allem aus
   Drittmittel-Overheads gewonnene Mittel in Bauvorhaben einzubringen. Unter anderem
   deshalb standen Ende 2012 den gesamten Haushaltsresten aus Landesmitteln in Höhe von   
   170,6 Mio. € 186 Mio. € an Bauzusagen gegenüber.

 - Die derzeit absehbaren Verpflichtungen aus Bau-, Berufungs- und Bleibezusagen und
   sonstigen wesentlichen Verpflichtungen in Höhe von insgesamt knapp 408 Mio. €
   übersteigen die Haushaltsreste von 170,6 Mio. € um mehr als das Doppelte.

Das Phänomen der Haushaltsreste ist eine Folge der Globalhaushalte und der Übertragbarkeit der Mittel 
und aus allen Bundesländern bekannt. Die von den Ländern in den letzten Jahren vorgenommene 
Stärkung der Finanzautonomie beruht auf der Erkenntnis, dass nur die dezentrale Entscheidung über 
Finanzen einer auf Leistungswettbewerb und Nachhaltigkeit ausgerichteten Ressourcensteuerung 
der Universitäten gerecht wird. Mit guten Gründen ersetzt die dezentrale Mittelverantwortung die 
Hochschulsteuerung mittels staatlicher Detailplanung. Überspitzt formuliert: Das Vorhandensein 
von Haushaltsresten ist als Erfolg autonomer Mittelbewirtschaftung anzusehen. Ein Eingriff in die 
Haushaltsreste würde vor diesem Hintergrund nicht nur einen Vertrauensbruch darstellen und die 
Universitäten in ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Es würde vor allem 
die Selbstverantwortung der Universitäten, der sie sich in den letzten Jahren immer professioneller 
gestellt haben, schwächen und viele Aufgaben wieder an den Staat zurückverweisen, der dann in 
seiner Gewährträgerfunktion die Risiken vollumfänglich übernehmen müsste, für die Hochschulen 
sich inzwischen verantwortlich fühlen.

Es muss daher ein Modell entwickelt werden, das den Zusammenhang zwischen der Entwicklung 
des Restebestands und den von den Universitäten eingegangenen Verpflichtungen transparent macht. 
CHE Consult empfiehlt vor diesem Hintergrund, ein universitätsspezifisches, systematisches Rück-
lagenmanagement zu institutionalisieren, das von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen testiert 
wird.

Langfassung unter: www.lrk-bw.de/aktuell/solidarpakt/


