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0 Abstract 
Die baden-württembergischen Universitäten beweisen kontinuierlich ihre Leistungs-

stärke 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 jährli-

chen Rechnungslegung unverausgabte Mittel in nicht unbeträchtlicher Höhe. Diese wer-

den nachfolgend darauf hin untersucht, ob es sich um frei verfügbare Mittel handelt. 

Denn auf den ersten Blick erscheinen Klagen der Universitäten über eine Unterfinanzie-

rung unangebracht, wenn die Budgets der Universitäten es erlauben, neben der aus-

kömmlichen Finanzierung ihrer zahlreichen Aufgaben „Finanzpolster“ aufzubauen und 

Reserven anzusparen. 

Bei genauerer Prüfung der am Jahresende unverausgabten Mittel stellt sich jedoch Fol-

gendes 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. Energiekos-

tensteigerungen) 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 Bleibezusa-

gen 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 Übertrag-

barkeit 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 mit-

tels staatlicher Detailplanung. Überspitzt formuliert: Das Vorhandensein von Haushalts-

resten ist als Erfolg autonomer Mittelbewirtschaftung anzusehen. Ein Eingriff in die Haus-

haltsreste 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 
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den Staat zurückverweisen, der dann in seiner Gewährträgerfunktion die Risiken voll-

umfänglich 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 Ver-

pflichtungen transparent macht. CHE Consult empfiehlt vor diesem Hintergrund, ein uni-

versitätsspezifisches, systematisches Rücklagenmanagement zu institutionalisieren, 

das von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen testiert wird.  

1 Ausführliche Zusammenfassung  
Die Universitäten des Landes Baden-Württemberg haben in den vergangenen Jahren 

im Rahmen ihrer Rechnungslegung erhebliche Volumina an noch nicht verausgabten 

Mitteln als Ausgabereste ausgewiesen. Zu verzeichnen ist ein Anstieg der Ausgabereste 

in den Jahren 2007 bis 2011 mit einer deutlichen Absenkung im Jahr 2012. Zurückzu-

führen ist der Anstieg im Wesentlichen auf Erfolge bei der Einwerbung zumeist kompe-

titiver Drittmittel, auf die Einnahme von Sondermitteln aus Fonds des Ministeriums für 

Wissenschaft und Kunst (MWK) sowie aus den mittlerweile abgeschafften Studienge-

bühren. Da die Universitäten gegenüber dem Land weiterhin im System der Kameralistik 

ihre Haushaltsabschlüsse dokumentieren, werden alle zum Zeitpunkt der Rechnungsle-

gung noch nicht verausgabten Mittel in die kamerale Haushaltskategorie der Reste ver-

bucht. Damit entsteht der Eindruck, dass es sich dabei insgesamt um frei verfügbare 

Mittel handelt.  

Eine Analyse der Quellen noch nicht verausgabter Mittel zeigt jedoch, dass ein überra-

gender Teil dieser Ausgabereste strikt zweckgebunden ist. So ist die Verausgabung von 

Drittmitteln, Studiengebühren und Sondermitteln des Ministeriums für Wissenschaft, For-

schung und Kunst streng an die in Verträgen und Zuwendungsbescheiden festgelegten 

Zwecke gebunden. Diese rigide Zweckbindung wird durch die Formulierung „Ausgabe-

reste“ systematisch verschleiert, da diese Begrifflichkeit leichthin mit eine freien Verfüg-

barkeit der Mittel konnotiert wird. Gleichzeitig ist die Entstehung solcher Restebestände 

unvermeidlich, da die Einnahme und Verbuchung von Drittmitteln, Sondermitteln und 

Studiengebühren von deren Verausgabung zeitlich entkoppelt ist. Dies gilt ebenso für 

strategische Aufgaben, zu deren Erfüllung Anteile aus den regulären Haushaltszuwei-

sungen angespart werden. Mittel werden in Tranchen zeitpunktgenau abgerufen bzw. 

zu bestimmten Zeitpunkten eingenommen und in der Restekategorie verbucht, so dass 

eine Fiktion freier Mittelvolumina erzeugt wird. Die so verbuchten Mittel werden sodann 

aber entweder qua strenger Zweckbindung oder aufgrund eingegangener Verpflichtun-

gen insbesondere für Bauvorhaben, für Verpflichtungen aus Berufungs- und Bleibever-

handlungen sowie für profilschärfende strategische Projekte der Universitäten über län-

gere Zeiträume hinweg aufgabengerecht verausgabt. Die Bildung von Resten und deren 

zweck- und verpflichtungsgemäße Verausgabung sind somit zeitlich voneinander ent-

koppelt bzw. diachron. Eine hochschul- und wissenschaftspolitische Diskussion über die 
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Entwicklung der Restebestände an Universitäten des Landes Baden-Württemberg, die 

lediglich die Volumina und Dynamik von in der Kategorie Reste verbuchten Mittel be-

trachtet, ist folglich irreführend und unzweckmäßig. 

Die Ausgabereste aus Landeshaushaltsmitteln können als weniger rigide zweckgebun-

den definiert werden. Nur diese Mittel sind im eigentlichen Sinne Haushaltsreste – im 

Gegensatz zu von vornherein zweckgebundenen Ausgaberesten; im Folgenden wird da-

her von (eigentlichen) Haushaltsresten gesprochen, wenn noch nicht verausgabte Mittel 

aus den regulären Zuweisungen aus dem Staatshaushalt gemeint sind. Demgegenüber 

bezeichnen fiktive Ausgabereste solche unverausgabten Mittel, die streng zweckgebun-

den und nur deshalb als Reste verbucht sind, weil deren Einnahme und Verausgabung 

zeitlich auseinanderfallen. Fiktive Ausgabereste umfassen also abgerufene Drittmittel, 

Studiengebühren und projektbezogene Sondermittel des Ministeriums für Wissenschaft 

und Kunst. Eine belastbare hochschul- und wissenschaftspolitische Diskussion über die 

Verwendung von Ausgaberesten durch die baden-württembergischen Universitäten 

muss sich aufgrund der bestehenden Zweckbindung und der diachronen Verausgabung 

fiktiver Ausgabenreste auf die eigentlichen Haushaltsreste konzentrieren. Dann ergeben 

sich die folgenden Volumina und Dynamiken der Restebestände. 

 
Abbildung 1: Entwicklung der  Haushaltsreste Universitäten Baden-Württemberg 
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rd. 10,6 % der Landeszuschüsse an die Universitäten und haben damit einen Umfang, 

der als Risikovorsorge auch für Wirtschaftsunternehmen nicht untypisch ist.  

 

Abbildung 2: Anteil der Haushaltsreste an den Grundmitteln 2012 (10,6 %) 
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Gleichzeitig ist die Zahl der Stellen und Studierenden an baden-württembergischen Uni-

versitäten in den letzten Jahren stark angewachsen. Im Hinblick auf den doppelten Abi-

turjahrgang im Jahr 2012 hat die Landesregierung das Hochschulausbauprogramm 

2012 aufgelegt, das jedoch die zusätzlich geschaffenen Professuren nicht ausfinanziert. 

Daraus folgt, dass die Universitäten eine aufgabenadäquate Ausstattung der Professu-

ren verstärkt aus flexiblen eigenen Mitteln bestreiten müssen, was wiederum die Bepla-

nung und Bewirtschaftung eigentlicher Haushaltsreste bindet. Bereits zuvor haben die 

Universitäten auch über die Verabredungen im Rahmen der Ausbauplanung hinaus Stu-

dienplätze bereitgestellt.  

Darüber hinaus bilden die Universitäten des Landes Rücklagen für profilschärfende stra-

tegische Projekte. Solche Projekte werden nicht selten durch Sonder- und Projektmittel 

des Landes angestoßen, deren Vergabe an die Verpflichtung gebunden ist, die somit 

anfinanzierten Projekte nach bestimmten Zeiträumen und erfolgreichen Evaluationen auf 

Dauer sicher zu stellen. Auch hierdurch werden eigentliche Haushaltsreste mittelfristig 

gebunden. Zuletzt werden eigentliche Haushaltsreste von den Universitäten des Landes 

planvoll für die Bildung von Rücklagen zur Absicherung gegen allgemeine Risiken ver-

wendet. Unter allgemeinen Risiken rubrizieren allfällige zusätzliche Forderungen bzw. 

Verpflichtungen bspw. aus Tarifsteigerungen, steigenden Energiekosten, Übernahme-

verpflichtungen von Personal aus befristeten Arbeitsverhältnissen. In der Gesamtschau 

der den eigentlichen Haushaltsresten gegenüberstehenden Verpflichtungen wird deut-

lich, dass diese Mittel aufgrund weniger strenger Zweckbindung eben nicht frei und fle-

xibel, sondern vielmehr de facto ebenfalls gebunden sind. 

Werden die mit dem Ende des Haushaltsjahres 2012 bestehenden eigentlichen Haus-

haltsreste den zum gleichen Zeitpunkt, aber über längere Zeiträume bestehenden Ver-

pflichtungen gegenüber gestellt, so ergibt sich das folgende Bild. 

 

Abbildung 3: Haushaltsreste im Vergleich zu (teilw. mehrjährigen) Verpflichtungen  
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Die Gegenüberstellung der eigentlichen Haushaltsreste mit den Forderungen aus den 

genannten Verpflichtungen zeigt dabei eine erhebliche Diskrepanz: Den Haushaltsres-

ten (170,6 Mio. Euro) stehen Verpflichtungen von mehr als 407 Mio. Euro gegenüber. 

Grund hierfür ist, dass die Reste stichtagsbezogen erhoben wurden, die Verpflichtungen 

jedoch pauschale Forderungen ausweisen, die über mittlere bis lange Zeiträume zu be-

dienen sind. Die Gegenüberstellung zeigt darüber hinaus, dass die dezentrale Finanz- 

und Liquiditätsplanung je stärker an Bedeutung gewinnt, desto mehr zusätzliche Aufga-

ben, damit einhergehende Verpflichtungen und Absicherungen zur Risikovorsorge von 

den Universitäten übernommen werden (z.B. Beteiligung an Bauvorhaben, die sich über 

lange und zunehmend unsichere Planungszeiträume erstrecken). Die mit dem Jahr 2007 

und damit dem Inkrafttreten des Solidarpakts II einsetzende Steigerung der eigentlichen 

Haushaltsreste ist angesichts der übernommenen Aufgaben, Verpflichtungen und der 

zunehmenden Risiken nicht nur unausweichlich, sondern als ein Erfolg der dezentralen 

Finanz- und Liquiditätsplanung zu bewerten. Mit der Konzession der Übertragbarkeit ei-

gentlicher Haushaltsreste konnten die Universitäten des Landes Baden-Württemberg Ef-

fizienzsteigerungen erzielen und damit unverausgabte Mittel aus der landesseitigen 

Haushaltszuweisung zur Bildung von Rücklagen nutzen, die für die Bewältigung zusätz-

licher und bestehender Verpflichtungen und zunehmender Risiken zwingend erforderlich 

sind. 

Der Regelungsrahmen des Solidarpakts II schaffte hierfür die erforderliche Planungssi-

cherheit und dokumentiert das Vertrauensverhältnis zwischen Universitäten und Land. 

CHE Consult empfiehlt, diesen Rahmen fortbestehen zu lassen und damit das für de-

zentrale Finanzautonomie und gelebte Subsidiarität erforderliche Vertrauen weiter zu 

stärken. Ein Abschöpfen von eigentlichen Haushaltsresten würde demgegenüber nicht 

nur das Vertrauensverhältnis zwischen den Universitäten und dem Land nachhaltig stö-

ren, sondern vor allem die intendierte Funktion der Übertragung dezentraler Budgetver-

antwortung konterkarieren. Die dezentrale Budgetverantwortung und die damit etablie-

renden Routinen der intrauniversitären Finanz- und Liquiditätsplanung sind notwendige 

Voraussetzungen für die politisch gewünschte und praktisch gelebte Übernahme zusätz-

licher Verpflichtungen durch die Universitäten. Wenn die Universitäten z.B. ihre Ver-

pflichtungen aufgrund einer Resteabschöpfung nicht mehr erfüllen könnten, müssten 

diese Verpflichtungen an die Ministerien weitergereicht werden, die dann an Stelle der 

Universitäten Gewährleistungsverantwortung übernehmen und ihre eigenen Haushalte 

belasten müssten.  

Gleichwohl wird durch das Parlament und andere staatliche Kontroll- und Steuerungs-

akteure das legitime Interesse an die Universitäten herangetragen, die praktizierte auf-

gaben- und verpflichtungsgerechte Beplanung und Bewirtschaftung von eigentlichen 

Haushaltsresten transparent zu halten. Diesem Interesse kann eine undifferenzierte Ver-

buchung noch nicht verausgabter Mittel, die entweder de jure oder de facto an bestimmte 

Zwecke bzw. Forderungen aus zusätzlichen Verpflichtungen gebunden sind, als „Aus-

gabereste“ nur sehr eingeschränkt gerecht werden. CHE Consult empfiehlt vor diesem 

Hintergrund, die mit diesem Gutachten vorgelegte Gegenüberstellung von noch nicht 
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verausgabten Mitteln im Sinne eigentlicher Haushaltsreste mit Forderungen aus Ver-

pflichtungen in ein gesondertes Berichtswesen zu überführen. Diese Berichte sollten als 

Anlagen zu den jeweiligen Haushaltsabschlüssen mindestens drei Funktionen erfüllen: 

Zum einen wird das zu entwickelnde Berichtswesen regelmäßig über den Stand und die 

Entwicklungsdynamik von Haushaltsresten und diesen gegenüberstehenden Verpflich-

tungen und Rücklagen zur Risikovorsorge transparent informieren. Zum zweiten sollten 

sicher zu erwartende, mit eingegangenen Verpflichtungen verbundene Forderungen auf 

Verausgabungszeiträume (bspw. Fälligkeit der Forderung innerhalb des nächsten Haus-

haltsjahrs, innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre, und darüber hinaus) zugerechnet 

werden. Damit soll unter Einhaltung der dezentralen Budgetverantwortung auf einem 

geeigneten Abstraktionsniveau gezeigt werden, wie die intrauniversitäre Finanz- und Li-

quiditätsplanung die Bildung und Bewirtschaftung von Haushaltsresten mit unterschied-

lichen Forderungen über unterschiedliche Zeiträume verbindet. Drittens sollte das Be-

richtswesen so konstruiert werden, dass nicht nur die Bildung von Rücklagen und Rück-

stellungen aus Haushaltsresten mit den korrespondierenden Forderungen und Maßnah-

men zur Risikovorsorge transparent verknüpft wird, sondern auch sichtbar wird, welche 

Werte mit der Übernahme zusätzlicher Verpflichtungen durch die Universitäten geschaf-

fen bzw. erhalten werden. Insbesondere durch die Übernahme von Verpflichtungen bei 

der anteiligen Finanzierung von Bau- und Sanierungsarbeiten erhalten bzw. schaffen die 

Universitäten monetär abbildbare Werte bzw. bleibende Vermögenswerte, die durch den 

Verbleib von Gebäuden im Staatseigentum unmittelbar  entlastend auf den Staatshaus-

halt wirken.  

Da sich die Universitäten des Landes Baden-Württemberg ohnedies auf dem Weg zur 

Etablierung der doppischen Haushaltsführung und -legung befinden, sollten die Potenti-

ale der Doppik genutzt werden, ein diesen drei Funktionen entsprechendes Berichtswe-

sen als gemeinsames Raster  zu entwickeln und in den Jahresabschluss zu integrieren. 

Dabei sollten die Ergebnisse des Bundesarbeitskreises der deutschen Universitätskanz-

ler(innen) berücksichtigt werden. Durch die Integration in den Jahresabschluss werden 

die Aussagen über die Resteentwicklung in die reguläre Jahresabschlussprüfung einbe-

zogen und vom jährlichen Testat erfasst.    

Damit können insgesamt die legitimen Informationsbedürfnisse des Parlaments, anderer 

staatlicher Akteure und der interessierten Öffentlichkeit mit den Erfordernissen einer auf-

gaben- und verpflichtungsgerechten Finanz- und Liquiditätsplanung an baden-württem-

bergischen Universitäten ausbalanciert werden. 
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2 Hinführung 

2.1 Ausgangslage und Zweck des Gutachtens 

Die Universitäten des Landes Baden-Württemberg (Universität Freiburg, Universität Hei-

delberg, Universität Hohenheim, KIT – Karlsruher Institut für Technologie, Universität 

Konstanz, Universität Mannheim, Universität Stuttgart, Universität Tübingen, Universität 

Ulm) haben CHE Consult damit beauftragt, ein vergleichendes Gutachten über den in-

stitutionellen Rahmen, den derzeitigen Stand der Bildung von Haushaltsresten und de-

ren Verhältnis zu bestehenden Verpflichtungen zu erstellen.  

In allen Bundesländern wird es den staatlichen Hochschulen inzwischen in unterschied-

lichem Maße ermöglicht, in einer Haushaltsperiode nicht verausgabte Mittel in die Fol-

geperioden zu übertragen. Die Übertragbarkeit noch nicht verausgabter Mittel ist dabei 

eine zwingend notwendige Voraussetzung, um die rechtlich verankerten Aufgaben der 

Universitäten in Forschung und Lehre unter der Bedingung eines hohen, aber schwan-

kenden Finanzierungsbeitrags aus Drittmitteln privater und öffentlicher Projektpartner zu 

erfüllen. Auch für die Universitäten des Landes Baden-Württemberg treffen diese abs-

trakten Bedingungen zu. Im Rahmen der Solidarpakte erhielten die Universitäten hierfür 

in den letzten Jahren die notwendige Planungssicherheit. Vier Universitäten haben in 

dieser Zeit auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Wirtschaftsführung auf die 

Grundsätze des § 26 LHO und damit auf eine kaufmännische Buchführung umzustellen. 

An allen baden-württembergischen Universitäten wurden mit Gremienbeschlüssen ge-

zielt Finanzierungen für langfristige Projekte und Zusagen zu Finanzierungen und Ko-

Finanzierungen von Baumaßnahmen festgelegt und folglich erhebliche Verpflichtungen 

eingegangen. 

Die Übertragbarkeit von Mitteln entspricht der Philosophie des sogenannten Neuen 

Steuerungsmodells, das das Land Baden-Württemberg eingeführt hat. Dementspre-

chend wird im baden-württembergischen sowie in allen anderen Landeshochschulsys-

temen die Konzession dezentraler Finanzverantwortung an die höhere Sach- und Pro-

zesskenntnis dezentraler Akteure geknüpft (Subsidiaritätsprinzip). Die in verschiedenen 

Hochschulsystemen je unterschiedlich institutionalisierte Dezentralisierung von Finanz-

verantwortung reflektiert dabei nicht lediglich eine neue steuerungspolitische Mode, son-

dern fördert in allen Hochschulsystemen sichtbar die Effizienz und Effektivität der sach-

gerechten Beplanung, Bewirtschaftung und Verausgabung von Mitteln, die weiterhin zu 

einem überwiegenden Anteil aus öffentlichen Quellen stammen. Das dezentralisierte Fi-

nanzmanagement ist in den vergangenen Jahren zu einer bedeutenden Organisations-

aufgabe deutscher Universitäten geworden, auf deren Grundlage die Universitäten zu-

sätzliche, ihre Kernleistungsprozesse in Forschung, Lehre, Weiterbildung und Wissens-

transfer unmittelbar betreffende Verpflichtungen bewältigen. Mit dem Bedeutungszu-

wachs des dezentralen Finanzmanagements geht überdies eine immense Professiona-
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lisierung der Akteure einher, die mit den damit verbundenen Aufgaben an den Universi-

täten betraut sind. Eine aktuelle, noch unveröffentlichte Befragung von Fakultäts- und 

Hochschulmanager(inne)n durch CHE Consult hat gezeigt, dass die gestiegenen Aufga-

ben im Controlling und Finanzmanagement in Universitäten fast ausschließlich von ent-

sprechend ausgebildeten Expert(inn)en übernommen werden. 

Die Dezentralisierung von Finanzverantwortung bedeutet im Kern eine Beplanung, Be-

wirtschaftung und Verausgabung von Einnahmen in Universitäten. Dabei können mitun-

ter beträchtliche Volumina an zwar eingenommenen, jedoch noch nicht verausgabten 

Mitteln entstehen. Im System der kameralen Buch- und Haushaltsführung werden diese 

Volumina noch nicht verausgabter Mittel im Haushaltsabschluss in der Kategorie „Reste“ 

verbucht. Reste sind in der institutionalisierten Buchungspraxis der Kameralistik noch 

nicht verausgabte Mittel aus verschiedenen Quellen. Problematisch ist dabei, dass die 

haushalterische Kategorie der Reste zunächst keine Spezifikation der Quellen und keine 

Kopplung der Volumina noch nicht verausgabter Mittel an bestehende Verpflichtungen 

zur Verausgabung dieser Mittel zulässt. Zwar führt das MWK in den kameralen Haus-

haltsdarstellungen verschiedene Restekategorien, doch bisher ergibt sich daraus noch 

kein leicht nachvollziehbares Gesamtbild. Für die kaufmännisch buchenden Universitä-

ten ergibt sich die Schwierigkeit, dass die Reste hier in verschiedenen Bilanzpositionen 

verbucht werden und zudem andere Informationsbedarfe im Vordergrund stehen, die 

ebenfalls für die nicht geübten Leser Irritationen erzeugen kann (die Rückstellungen für 

nicht genommenen Urlaub zum Beispiel suggeriert Zahlungsverpflichtungen, auch wenn 

der Urlaub grundsätzlich nicht ausgezahlt wird). So erzeugt die kamerale Buchführung 

bzw. die deren Logik entsprechenden Jahresabschlüsse der Universitäten des Landes 

Baden-Württemberg mit Bezug auf die Kategorie Reste die Fiktion, die Universitäten 

verfügten über erhebliche Volumina unverausgabter und gleichzeitig verfügbarer Mittel.  

Tatsächlich handelt es sich jedoch bei den in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen 

Resten um ein haushaltsrechtliches Artefakt, dem in den jeweiligen Finanz- und Liquidi-

tätsplanungen der Universitäten erhebliche Verpflichtungen gegenüberstehen, die durch 

die kameral geforderte Verbuchung noch nicht verausgabter Mittel in die Kategorie Reste 

nicht hinreichend sichtbar werden. Diese Verpflichtungen bestehen dabei entweder 

durch die Zweckbindung der zur Verfügung gestellten Mittel etwa mit Bezug auf die von 

den Universitäten für die Beschäftigung von Wissenschaftler(inne)n verwalteten Drittmit-

tel, in Hinsicht auf Studiengebühren oder programmgewidmete Sondermittel des Minis-

teriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Oder sie entstehen durch Zusagen, die 

die Universitäten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben gegeben haben (z. B. Beru-

fungszusagen) oder im Rahmen einer Vereinbarung eingegangen sind, beispielsweise 

die Beteiligung an kostenintensiven und langfristigen Bauvorhaben, die klassisch eher 

der Gewährleistungsverantwortung des Landes entsprechen. Gerade die Verpflichtung 

zur finanziellen Beteiligung an Bauvorhaben haben die Universitäten im Rahmen des 

Solidaritätspakts II offiziell in gewissem Umfang übernommen, wobei sie sich schon seit 

Jahren unter dem Druck der Bedürfnisse von Forschung und Lehre, die vom Land nicht 
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umfänglich bedient werden können, genötigt sahen, eigene Gelder für Forschung und 

Lehre bei Neubauten einzusetzen. 

Reste im Sinne noch nicht verausgabter Mittel entstehen folglich im Wesentlichen nicht 

durch strategische Entscheidungen der Universitäten, solche Reste zu bilden. Wohl aber 

ergeben sich diese Reste ganz überwiegend aus der zeitlichen Entkoppelung bei der 

Umsetzung strategischer Entscheidungen, sei es zwischen Einnahmen und der Leis-

tungserbringung in Forschung und Lehre, sei es bei der Erfüllung anderer Organisati-

onsverpflichtungen wie Bauvorhaben. Dies bedeutet, dass die Zusage von Verpflichtun-

gen in allen Leistungsbereichen durch die Universitäten, die damit verbundenen Mittel-

abrufe und Einnahmen sowie die zweckgebundene Mittelverausgabung zeitlich versetzt 

und diskontinuierlich erfolgen. Der Zweck dieses Gutachtens besteht darin, den gegen-

wärtigen Stand der Reste im Sinne noch nicht verausgabter Mittel an Universitäten des 

Landes Baden-Württemberg zu analysieren und im Lichte der durch die Universitäten 

eingegangenen Leistungs- und Beteiligungspflichten zu bewerten. Darüber hinaus wird 

der institutionelle Rahmen, das heißt das der Bildung und Bewirtschaftung von noch 

nicht verausgabten Mitteln zugrundeliegende formale Regelwerk in Baden-Württemberg 

bewertet. Das Gutachten endet mit Empfehlungen, die darauf abzielen, die bisherige 

Flexibilität zu erhalten, sie aber mit einer Weiterentwicklung der bestehenden Be-

richtspraktiken zu solchen noch nicht verausgabten Mitteln zu koppeln. Die Analyse wird 

zeigen, dass die kamerale Haushaltskategorie Reste zum einen die den Volumina noch 

nicht verausgabter Mittel gegenüberstehenden Verpflichtungen bspw. aus rigiden 

Zweckbindungen eher verschleiert und folglich zum anderen mit Bezug auf legitime Be-

richts- und Informationsinteressen des Parlaments und staatlicher Steuerungsakteure in 

der gängigen Form ungeeignet ist. Daneben müssen auch die kaufmännischen Buch-

haltungssysteme der Universitäten, die der jährlichen Testierung durch Wirtschaftsprüfer 

und damit den allgemein üblichen Qualitätskontrollen unterliegen, noch weiter auf die 

spezifischen Informationsbedürfnisse des Parlaments ausgerichtet werden. Die zu ent-

wickelnden Empfehlungen werden sich darauf beziehen, wie die Effektivität des intrauni-

versitären Finanz-, Liquiditäts- und Rücklagenmanagements erhalten und mit dem legi-

timen Interesse an Transparenz im Umgang mit weitgehend öffentlichen Mitteln ausba-

lanciert werden kann. 

2.2 Methodik 

Die Studie baut auf einer bundesweiten Untersuchung zur Hochschulfinanzierung unter 

besonderer Berücksichtigung der Reste-, Rücklagen- und Rückstellungsbildung an 

Hochschulen auf. Zu diesem Zweck wurden insgesamt 25 Kanzler(innen) deutscher Uni-

versitäten befragt. Darüber hinaus wurde eine umfassende Dokumentenanalyse zu den 

bestehenden institutionellen Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg und den an-

deren Ländern durchgeführt. Überdies wurden mehrere Abfragen an allen Universitäten 

des Landes unternommen, die auf die Erhebung des gegenwärtigen Stands der Reste-

bildung und der damit verknüpften Verpflichtungen, Leistungszusagen und Risiken 
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zielte. Hierzu wurden zur Rekonstruktion der Entwicklungen bei Verpflichtungen, Leis-

tungszusagen und Risiken alle Kanzler(innen) der Landesuniversitäten befragt. 

2.3 Gegenstand: Begriffsbestimmungen und Funktionen von 
Rücklagen und Resten 

Da die Thematik Finanzplanung und der darauf aufsetzenden Beplanung und Bewirt-

schaftung noch nicht verausgabter Mittel zwar bereits an vielen Hochschulen bearbeitet 

wird, aber dennoch sehr jung ist, wird im Folgenden eine Annäherung an die Begriffe auf 

der Grundlage der Definitionen zunächst im Unternehmenskontext vorgenommen. Dabei 

müssen sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. der Rechtsstatus der Univer-

sität als öffentliche Organisation mit ihren verschiedenen Rationalitäten als auch die spe-

zielle Hochschulkultur beachtet werden. Folglich dürfen betriebswirtschaftliche Konzepte 

nur mit einer hinreichenden Vorsicht in den Hochschulkontext überführt werden. Be-

triebswirtschaftliche Methoden können in diesem Sinne eher als „Werkzeugkasten“ die-

nen, der bei der Gestaltung und Entwicklung des Hochschulmanagements hilft.1  

Rücklagen und Reste 

Rücklagen bieten einem Unternehmen die Möglichkeit, unerwartete finanzielle Verluste 

oder Einbrüche auszugleichen. Rücklagen sind Reserven in Form von Eigenkapital, „das 

nicht als gezeichnetes Kapital, Gewinnvortrag oder Jahresüberschuss ausgewiesen und 

entweder auf gesonderten Rücklagenkonten bilanziert (offene Rücklagen) oder nicht in 

der Jahresbilanz in Erscheinung tritt (stille Rücklagen).“2 Rücklagen „werden aus nicht 

ausgeschütteten Gewinnen der Kapitalgesellschaft gebildet. Wenn dieser Gewinn nicht 

als Gewinnvortrag bilanziert wird, so wird er einem Rücklagenkonto zugeführt.“3  

Wichtig ist es klarzustellen, dass Rücklagen kein Bargeld oder eigens gebildete Fonds 

aus der Vermögensmasse einer Unternehmung sind, wie es für den Laien leicht erschei-

nen mag. Sie zeigen stattdessen lediglich an, dass das Eigenkapital aufgrund gesetzli-

cher, statuarischer oder freiwilliger Ausschüttungssperren bzw. wegen Sonderzahlungen 

von Anteilseignern oder Dritten größer ist als das Grundkapital.4  

Betrachtet man die Bildung und Bewirtschaftung von Rücklagen im Universitätskontext, 

so wird der Begriff der Rücklage an deutschen Hochschulen in der kameralen Buchfüh-

rung für zu verbuchende Reste aus Landesmitteln und Drittmitteln durch Hochschulen 

genutzt. Die Überlagerung der Begriffe „Rücklage“ und „Reste“ ist dabei problematisch, 

                                                
1 Vgl. F. Ziegele: Budgetierung und Finanzierung in Hochschulen, Waxmann Verlag GmbH, 
Münster 2008, S. 11. 
2 Gabler Wirtschaftslexikon, 13., vollst. Überarb. Aufl., Gabler Verlag, Wiesbaden 1993, Band L-
SO, Definition: „Rücklagen“, S. 2856. Dies unterscheidet die Rücklagen von Rückstellungen wie  
z. B. Pensions- oder Steuerrückstellungen. 
3 H. Jung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 10. Übera. Aufl., Wissenschaftsverlag 
GmbH, Oldenbourg 2006, S. 1065. 
4 Vgl. Coenenburg, Haller, Schulze: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, 21. Aufl., 
Stuttgart 2009, S. 327. 
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da Rücklagen im Sinne der vorstehenden Ausführungen aus dem Unternehmenskontext 

zu spezifizieren sind, die kamerale Kategorie Reste solche Spezifikationen jedoch zu-

nächst nicht kennt. Dies bedeutet, dass Hochschulen im System kameraler Buchführung 

ihre Reste zwar organisationsintern im Rahmen ihres Finanz- und Liquiditätsmanage-

ments beplanen und den mit den noch nicht verausgabten Mitteln verbundenen Ver-

pflichtungen, Aufgaben und Finanzierungszwecken zuordnen, diese Zweckbindungen 

jedoch im Haushaltsabschluss unterschiedlich ausweisen. Die bestehende und irrever-

sible Zweckbindung der noch nicht verausgabten Mittel bleibt damit bei der Haushalts-

aufstellung z. T. verborgen, da Reste unter kameralen Gesichtspunkten lediglich abs-

trakte Übertragungen aus dem letzten Haushaltsjahr darstellen und nur als solche ver-

bucht werden können. Die Analyse und Bewertung von Restevolumina an Universitäten 

setzt demgemäß zwingend voraus, Restebestände mit eingegangenen, irreversiblen 

Verpflichtungen, Leistungszusagen und Risiken zu verknüpfen – und zwar auf der Zeit-

achse.  

In einigen Bundesländern sind die Hochschulen von der kameralen in die kaufmännische 

Buchführung gewechselt und stellen ihren Haushalt nach den Grundsätzen der doppel-

ten Buchführung in Konten („Doppik“) dar. Daraus ergeben sich für die Darstellung wie 

auch für die politische Bewertung der Haushalte neue Möglichkeiten Die Universitäten 

des Landes Baden-Württemberg befinden sich ebenfalls auf dem Wege der Umstellung 

von einer kameralen in eine kaufmännische Buchführung, die Universitäten Heidelberg 

(2003), Ulm und Stuttgart (2007) und das KIT (2009) weisen ihren Haushalt bereits in 

einer Doppik aus, die anderen Universitäten folgen in den kommenden Jahren. Im Fol-

genden sollen daher die Möglichkeiten zu Rücklagenbildung und Rücklagenmanage-

ment an Hochschulen im Rahmen des kaufmännischen Rechnungswesens beleuchtet 

werden.  

Es gilt zu unterscheiden zwischen Rücklagenbildung als Teil des Eigenkapitals der 

Hochschule, wie sie in der Bilanz auszuweisen ist, und Rückstellungen, die „eine Vor-

stufe für künftige Verbindlichkeiten, d.h. für künftigen Finanzierungsbedarf darstellen. 

Deren Ausweis dient handelsrechtlich dazu, den aus Verbindlichkeiten resultierenden 

betrieblichen Aufwand zeitlich nach seiner wirtschaftlichen Verursachung zuzuordnen“5. 

Als Beispiele für Rückstellungen können hier etwa nicht genommener Urlaub, Überstun-

den oder Pensionsverpflichtungen genannt werden6.  

Vier Arten der Rücklagenbildung können an Hochschulen unterschieden werden:  

 Kapitalrücklagen: diese speisen sich aus noch nicht verausgabten Mitteln bzw. 

Zuschüssen des Landes, 

                                                
5 Vgl. Kaufmann, Dieter / Seiter, Mischa: Rücklagen und Rücklagenmanagement – Rechtliche 
Grundlagen und Begriffserklärung, in: Rücklagenmanagement und Liquiditätssteuerung: Finan-
zen planen – Hochschulautonomie nutzen, Hrsg. Arbeitskreis Fortbildung im Sprecherkreis der 
Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands, Weimar 2012, S.67f 
6 Nicht genommener Jahresurlaub ist in den Bilanzen z.B. als Rückstellung auch dann zu verbu-
chen, wenn er grundsätzlich nicht ausgezahlt wird.  
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 Gewinnrücklagen: diese werden aus erwirtschafteten Überschüssen oder Gewin-

nen aus wirtschaftlichen Tätigkeiten gebildet, 

 satzungsgemäße statuarische Rücklagen: hierbei handelt es sich um Rücklagen, 

die gemäß des Finanzstatuts zu bilden sind, beispielsweise für Berufungen, 

 andere Gewinnrücklagen: Rücklagen aus Gewinnen, die für zukünftige Belastun-

gen gebildet werden und beispielsweise für Sanierungen oder Strukturänderun-

gen verausgabt werden können.7 

Die Universitäten des Landes Baden-Württemberg bilden derzeit im Rahmen ihres Fi-

nanz- und Liquiditätsmanagements de facto bereits Rücklagen und Rückstellungen, die 

jeweils mit Verpflichtungen verbunden sind und entsprechend beplant werden. Die Ver-

ausgabungsverpflichtungen resultieren dabei zum einen aus rigiden Zweckbindungen 

(bspw. Drittmittel und Studiengebühren), zum anderen aus zusätzlich übernommenen 

Aufgaben, Leistungszusagen und Beteiligungen an Aufgaben, die klassisch der Gewähr-

leistungsverantwortung des Staats zugeordnet werden (bspw. Bauvorhaben). Problema-

tisch ist dabei, dass die Addition der kameralen wie kaufmännisch unterschiedlich doku-

mentierten unverausgabten Mittel in der für sich genommen unterkomplexen Kategorie 

der „Reste“ auf Landesebene den falschen Eindruck erwecken kann, als handele es sich 

um frei verfügbare ungenutzte Mittel. Zwar sind die diesen Haushaltsresten gegenüber-

stehenden Verpflichtungen in den individuellen Abschlüssen z.T. sehr wohl dargestellt, 

aber diese Informationen leiden darunter, dass es keine landesweit einheitliche Berichts-

form gibt und dass die Detailinformationen in der Gesamtschau bisher verloren gehen.  

Darüber hinaus ist festzustellen, dass den Universitäten des Landes Baden-Württem-

berg mit den Vereinbarungen des Solidarpakts II ein aufgaben- und verpflichtungsange-

messener rechtlicher Regelungsrahmen geschaffen wurde, Ausgabereste im Lichte ihrer 

ebenfalls im Rahmen des Solidarpakts übernommenen zusätzlichen Verpflichtungen zu 

beplanen und zu bewirtschaften. Der Vergleich mit den rechtlichen Rahmenregelungen 

zur Rücklagenbildung und -bewirtschaftung zeigt, dass die Regelungen in Baden-Würt-

temberg als fortschrittlich und verlässlich zu bewerten sind. Regelungen anderer Bun-

desländer, die bspw. eine prozentuale Abschöpfung oder zeitliche Fristen der Rückla-

genbildung vorsehen, sind angesichts der Verpflichtungen baden-württembergischer 

Universitäten insbesondere im Bereich der anteiligen Finanzierung von Bauvorhaben 

unzweckmäßig und können nicht als Beispiel dienen. 

 

 

                                                
7 Vgl. Kaufmann, Dieter / Seiter, Mischa: Rücklagen und Rücklagenmanagement – Rechtliche 
Grundlagen und Begriffserklärung, in: Rücklagenmanagement und Liquiditätssteuerung: Finan-
zen planen – Hochschulautonomie nutzen, Hrsg. Arbeitskreis Fortbildung im Sprecherkreis der 
Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands, Weimar 2012, S.66.  
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Finanz- und Liquiditätsplanung 

Als Teilgebiet der Unternehmensplanung wie auch Kernstück des Finanzmanagements 

umfasst die Finanzplanung in ihren Hauptaufgaben die Ermittlung des zukünftigen Fi-

nanzbedarfs sowie die Bestimmung der Art, Höhe und des Zeitpunktes vorzunehmender 

Finanzierungsmaßnahmen.8  

An die Finanzplanung werden grundsätzlich folgende Anforderungen gestellt:  

 Vollständigkeit: Alle Zahlungsströme in der gesamten Planungsperiode sind zu 

berücksichtigen, 

 Zeitpunktgenauigkeit: Die Länge der Planungsperioden muss so gewählt wer-

den, dass der Eintrittszeitpunkt der Zahlungsströme hinreichend genau geschätzt 

werden kann, 

 Betrachtungsgenauigkeit: Erwartete Zahlungsströme sollen möglichst genau ge-

schätzt werden.9 

Vereinfacht gesagt ist Finanz- und Liquiditätsplanung die „systematische Erfassung und 

Gegenüberstellung von zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines be-

stimmten Zeitraumes sowie die finanziellen Maßnahmen zu ihrem Ausgleich.“10 Die Li-

quidität kann definiert werden als „die Fähigkeit der Unternehmung, die zu einem Zeit-

punkt zwingend fälligen Zahlungsverpflichtungen uneingeschränkt erfüllen zu können“11. 

Sie ergibt sich zahlenmäßig aus der Abgleichung von Mittelbedarf und vorhandenen so-

wie zu erwartenden Mitteln. Auf der Grundlage von Finanzplänen kann die Geschäftslei-

tung gezielt Maßnahmen für die Erfüllung bekannter zukünftiger Zahlungsverpflichtun-

gen schaffen.12  

Der Rhythmus der Finanzplanung erfolgte an Hochschulen bisher in der Regel nach dem 

Prinzip der Haushaltszuweisung, also dem Jährlichkeitsprinzip. Allerdings nutzen die ba-

den-württembergischen Universitäten schrittweise die mehrjährige Finanzplanung vor 

allem, um den vertieften und diversifizierten Verpflichtungen aus Leistungszusagen ge-

genüber dem Land gerecht werden zu können. Hierbei ist es nicht von Relevanz, zwi-

schen intern kameral geführten Hochschulen und denen mit kaufmännischem Rech-

nungswesen zu unterschieden. Ziel der Finanz- und Liquiditätsplanung ist es, die oben 

skizzierte zeitliche Entkoppelung von Einnahmen und Verausgabungsverpflichtungen 

auszugleichen und also eingegangenen Verpflichtungen zeitlich punktgenau gerecht 

werden zu können. Historisch zeigte sich hier Planungsbedarf zunächst mit Bezug auf 

                                                
8 Gabler Wirtschaftslexikon, 13., vollst. Überarb. Aufl., Gabler Verlag, Wiesbaden 1993, Band F-
K, Definition: „Finanzplanung“, S. 1149. 
9 H. Jung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 10. Übera. Aufl., Wissenschaftsverlag 
GmbH, Oldenbourg 2006, S. 727. 
10 Ebd., S. 726. 
11 Vgl. G. Wöhe, J. Bilstein: Grundzüge der Unternehmensfinanzierung, 6. Aufl., München 1991, 
S. 2 ff. 
12 H. Jung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 10. Übera. Aufl., Wissenschaftsverlag 
GmbH, Oldenbourg 2006, S. 726. 
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die Verbuchung von Drittmitteleinnahmen, die in Tranchen angefordert, dann aber über 

längere Zeiträume erst verausgabt werden. Die Finanz- und Liquiditätsplanung gewinnt 

aber je stärker an Bedeutung, desto mehr zusätzliche Aufgaben und Verpflichtungen von 

den Universitäten übernommen werden und Risikovorsorge getroffen werden muss. We-

sentlich sind für die baden-württembergischen Universitäten vor allem die Zusagen zur 

Beteiligung an Bauvorhaben, die sich über lange und zudem immanent unsichere Pla-

nungszeithorizonte erstrecken. Die Art und Weise der Gestaltung der Finanzplanung ist 

abhängig von den Rahmenbedingungen der Hochschulen (kamerale Buchführung oder 

kaufmännisches Rechnungswesen, Wirtschaftsplan vorgeschrieben etc.). 

Traditionelle finanzwirtschaftliche Entscheidungskriterien wie Liquidität, Sicherheit, Ren-

tabilität und Unabhängigkeit sind im Universitätskontext von unterschiedlich großer Be-

deutung. Zu den an baden-württembergischen Universitäten beobachteten internen Vor-

kehrungen gehören:  

 ein Planungssystem sowie ein feststehender Planungsrhythmus, 

 die gesonderte Behandlung von Drittmitteleinnahmen, die laufende Verfolgung 

von Zweckwidmungen, 

 die laufende Verfolgung von Zweckwidmungen 

 die Verfügbarkeit von zweckgewidmeten Mitteln aus Reserven, 

 die Darstellung frei verwendbarer Reserven und gebundener Mittel für laufende 

und geplante Geschäftstätigkeiten und Finanzierungen.13 

Das Hauptziel einer Liquiditätsplanung an Hochschulen ist die Sicherung der Zahlungs-

fähigkeit durch strukturelle und stetige Liquiditätssicherung (Einhaltung des finanziellen 

Gleichgewichts) und laufende Koordination von Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei 

wird die Liquiditätsplanung in Baden-Württemberg zunehmend auch geprägt von Dimen-

sionen der Risikovorsorge, je mehr Kostensteigerungen (namentlich etwa bei den Ener-

giekosten, die sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt haben) und andere Haushaltsdy-

namiken nicht mehr vollständig durch das Land gedeckt werden.  

2.4 Zwischenfazit 

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Reformen im Bereich der Hochschulfinan-

zierung eingeführt worden, die die Finanzautonomie der Hochschulen stärken. In einigen 

Bundesländern wurde flächendeckend Globalhaushalte eingeführt, mittels derer die in-

terne diskretionäre Beplanung, Bewirtschaftung und Verausgabung von Mittel deutlich 

erleichtert wurde. Darüber hinaus wurde in einigen Ländern flächendeckend auf das 

kaufmännische Rechnungswesen umgestellt (zum Beispiel in Hessen). In anderen 

wurde einem Teil der Hochschulen, entweder im Rahmen von Pilotversuchen (Rheinland 

                                                
13 F. Wurm: Vortrag „Bedeutung der Liquiditätsplanung für die Praxis der Steuerung einer auto-
nomen Universität“, Tagung Rücklagenmanagement und Liquiditätssteuerung: Finanzen planen 
– Hochschulautonomie nutzen, 02./03.02.2012 in Gießen, online verfügbar unter: http://www.che-
concept.de/downloads/Veranstaltungen/CHE_Vortrag_Wurm_Liquiditaetsplanung_PK334.pdf, 
Stand 23.02.2012.  

http://www.che-concept.de/downloads/Veranstaltungen/CHE_Vortrag_Wurm_Liquiditaetsplanung_PK334.pdf
http://www.che-concept.de/downloads/Veranstaltungen/CHE_Vortrag_Wurm_Liquiditaetsplanung_PK334.pdf
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Pfalz) oder auf freiwilliger Basis (zum Beispiel in Baden-Württemberg oder Branden-

burg), eine Umstellung ermöglicht. Andere Bundesländer nutzen die ‚erweiterte Kame-

ralistik‘. Dies meint eine Zuweisung eines Haushalts mit reduzierten Titelgruppen, wobei 

jedoch der Kern des Haushaltes und dessen Abrechnung (kameral) inputgesteuert 

bleibt.  

Zusätzlich werden weitergehende aus der Betriebswirtschaft stammende Instrumente 

implementiert, die den Output mit einbeziehen, wie die Kosten-Leistungsrechnung, der 

Aufbau eines Controllings und teilweise die Einführung von Produkthaushalten.14 Ziel 

dieser Verfahren ist es, über die betriebswirtschaftlichen Instrumente die Leistungsseite 

zu integrieren und damit Aussagen zur Wirtschaftlichkeit und Effektivität oder Effizienz 

des Mitteleinsatzes herzustellen15.  

Mit der Weiterentwicklung der Kameralistik und der Umstellung auf kaufmännisches 

Rechnungswesen werden einige gravierende Nachteile der reinen Kameralistik besei-

tigt: „Titelwirtschaft“, „Budget-Run“ und „Dezemberfieber“ sind nur einige Beispiele.16  

Diese o.g. Instrumente zielen darauf, den Hochschulen mehr Autonomie in ihrer Finanz-

planung zu geben. Dies basiert auf der Erkenntnis der Gesetzgeber, dass nur eine de-

zentrale Entscheidung über Finanzen einer auf Bildungswettbewerb und Nachhaltigkeit 

ausgerichteten Ressourcensteuerung an Hochschulen gerecht werden kann.17 Die Ver-

lagerung von Finanzentscheidungen an Hochschulen ist auch deswegen sinnvoll, weil 

dort das Wissen und die Kompetenzen gebündelt vorhanden sind, die für eine systema-

tisch nachhaltige und funktionale Liquiditätsplanung erforderlich sind.18 Damit wird ge-

währleistet, dass Mittel vor dem Hintergrund der erheblich gestiegenen Verpflichtungen 

und Aufgaben der Universitäten sinnvoll und wirtschaftlich genutzt werden können. Dazu 

ist es auch notwendig, den Hochschulen die Möglichkeit zu geben, nicht verausgabte 

Mittel für die Risikovorsorge einzubehalten. Gleichzeitig werden die zum Teil befürchte-

ten Risiken einer unzweckmäßigen Mittelverwendung weiterhin durch die Vorgaben der 

Landeshaushaltsordnung sowie durch die Prüfungen des Rechnungshofs begrenzt und 

kontrolliert. 

                                                
14 Text und Definition aus:  

http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-kameralistik-erweiterte.html. Die Definition der erwei-
terten Kameralistik bleibt dahingehend unklar, da nicht abschließend geklärt ist, wie viele be-
triebswirtschaftliche Elemente hinzuzuziehen sind.  

15 Vgl. hierzu auch Kaufmann, Dieter / Seiter, Mischa: Rücklagen und Rücklagenmanagement – 
Rechtliche Grundlagen und Begriffserklärung, in: Rücklagenmanagement und Liquiditätssteue-
rung: Finanzen planen – Hochschulautonomie nutzen, Hrsg. Arbeitskreis Fortbildung im Spre-
cherkreis der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands, Weimar 2012, S. 63f. 
Hier werden die Grenzen der Kameralistik aufgeführt.  
16 Vgl. hierzu Ambrosy, Rainer: Hochschulische Liquidität- Kerninstrument zur langfristigen Si-
cherung der strategischen Handlungsfähigkeit an Hochschulen in: Rücklagenmanagement und 
Liquiditätssteuerung: Finanzen planen – Hochschulautonomie nutzen, Hrsg. Arbeitskreis Fortbil-
dung im Sprecherkreis der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands, Weimar 
2012, S.11 
17 Vgl. ebd. 
18 Vgl. ebd.: S. 12 

http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-kameralistik-erweiterte.html
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Die beschriebenen Konzepte enthalten wichtige Elemente einer autonomen Finanzpla-

nung an Hochschulen, die ihnen dabei helfen, den vielfältigen Anforderungen an sie ge-

recht zu werden. Klar ist, dass nur eine konsequente, hochschulgerechte Einführung von 

Finanzplanung, Risiko- und Restemanagement es sowohl den Hochschulen als auch 

dem Gesetzgeber ermöglicht, den massiv gestiegenen Verpflichtungen nachhaltig ge-

recht zu werden. Dabei machen die Begriffsbestimmungen und Diskussionen des Reste- 

bzw. Rücklagenmanagements wie der Finanz- und Liquiditätsplanung im vorstehenden 

Kapitel deutlich, dass die mit der Übertragung von Finanzautonomie an die Universitäten 

verbundene Gefahr einer unzweckmäßigen Beplanung und Verausgabung von Resten 

durch gut institutionalisierte Modelle der internen Beplanung, deren Testierung durch 

Routinen der Wirtschaftsprüfung und der Legitimation gegenüber dem Mittelgeber und 

dem Parlament deutlich geringer ist als eine Restituierung staatlicher Detailplanung, wie 

sie Modellen der Hochschulsteuerung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ent-

spricht. Nur an den Universitäten und in deren Verwaltungsstrukturen, -prozessen und -

akteuren sind das zwingend notwendige Wissen und die administrativen Kompetenzen 

vorhanden, um nicht verausgabte Mittel und bestehende Verpflichtungen aus Leistungs-

zusagen sowie steigende Risiken strukturell auszubalancieren. Dabei muss das Vorhan-

densein von Haushaltsresten zunächst als ein Erfolg autonomer Mittelbewirtshaftung an-

gesehen werden, drückt sich hierin doch grosso modo vor allem eine verantwortliche 

Risikovorsorge und eine erhebliche Effizienz- und Effektivitätssteigerung in der Haus-

haltsbewirtschaftung der Universitäten aus. Eine Abschöpfung von noch nicht veraus-

gabten Mitteln würde das nötige Vertrauensverhältnis zwischen den Universitäten und 

ihren Verhandlungspartnern in den jeweils zuständigen Ministerien empfindlich und 

nachhaltig stören. Zudem ginge eine Abschöpfung von Resten durch das Land mit einer 

massiven Beeinträchtigung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Universitäten ein-

her: Diese könnten im Rekurs auf noch nicht verausgabte Mittel geplante Verpflichtun-

gen beispielsweise im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen nicht einhalten und 

gefährdeten somit die mittelfristige Hochschulplanung des Landes. Daraus resultierten 

auch erhebliche Einschränkungen der Leistungsfähigkeit der Universitäten in Forschung 

und Lehre, da bauliche Maßnahmen mit langfristig geplanten Profil- und Qualitätsent-

wicklungsstrategien gekoppelt sind. Der mit einem möglichen Eingriff in die Haushalts-

reste der Universitäten einhergehende Vertrauensverlust jedoch kann kaum zu hoch ver-

anschlagt werden. Überwundene Fehlsteuerungseffekte wie das viel zitierte „Dezember-

fieber“ könnten die Folge sein.  

Universitäten müssen darauf vertrauen können, dass noch nicht verausgabte Mittel trotz 

der z.T. unspezifischen Bilanzierung in der (kameralen) Haushaltskategorie „Reste“ bei 

den Universitäten verbleiben können, da sonst bestehende und zukünftige Verpflichtun-

gen zum Nachteil der Leistungsprozesse in Forschung, Lehre, Weiterbildung und Wis-

senstransfer nicht mehr eingehalten werden können. Bereits erfolgte Abschöpfungen 

von noch nicht verausgabten Mitteln der Hochschulen im Land Brandenburg haben ge-

zeigt, dass nicht zuletzt dadurch erhebliche Haushaltsrisiken auf die Landesministerien 

übertragen worden sind. Da die Hochschulen eingegangene Verpflichtungen nicht mehr 
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selbstständig beplanen und bedienen konnten, gleichzeitig jedoch Dritte weiterhin An-

spruch auf Leistungen (z.B. Berufungszusagen) hatten, mussten die resultierenden Be-

lastungen an das Ministerium weitergereicht bzw. neu verhandelt werden. Insgesamt 

kann also festgestellt werden, dass die inhaltlich unzureichend präzise und technisch 

deutlich unterkomplexe Haushaltskategorie Reste die erhebliche Bedeutung noch nicht 

verausgabter Mittel für die Funktionsfähigkeit der Universitäten des Landes Baden-Würt-

temberg verschleiert. 

3 Stand und Beplanung noch nicht verausgabter 
Mittel an den Universitäten des Landes  

Die noch nicht verausgabten Mittel der Universitäten des Landes Baden-Württemberg 

müssen differenziert nach Quellen und bestehenden Zweckbindungen sowie gekoppelt 

an eingegangene Verpflichtungen betrachtet werden. Damit wird eine kritische Einord-

nung der bestehenden Volumina noch nicht verausgabter Mittel an baden-württember-

gischen Universitäten gegenüber den bestehenden Verpflichtungen ermöglicht. Diese 

Einordnung kann als ein erster, gleichwohl reduktionistischer Schritt verstanden werden, 

die oben skizzierte Unterkomplexität der Haushaltskategorie Reste aufzubrechen und 

einen ersten Überblick über die den noch nicht verausgabten Mitteln gegenüberstehen-

den Verpflichtungen zu ermöglichen. Reduktionistisch ist dieser Schritt insofern, als auch 

er nur eingeschränkt universitätsspezifische Aussagen und Bewertungen zulässt. Den-

noch vermittelt die Gegenüberstellung noch nicht verausgabter Mittel mit bestehenden 

Verpflichtungen belastbare Einsichten in die Situation des Restemanagements an ba-

den-württembergischen Universitäten. Dabei ist zu beachten, dass die Darstellung der 

Ausgabereste stichtagsbezogen ist, die Verpflichtungen aber eine Pauschalbetrachtung 

über längere Zeiträume darstellen, bei denen sich insbesondere im Baubereich die kon-

kreten Fälligkeitszeitpunkte der vereinbarten Mittelverausgabungen verschieben kön-

nen.  

Eine Abfrage der Ausgabereste unterscheidet hierbei zwischen Mitteln aus Studienge-

bühren, programmgebundenen Sondermitteln des Ministerium für Wissenschaft, For-

schung und Kunst, Drittmitteln sowie Haushaltsmitteln. Im nachfolgenden Abschnitt wer-

den die Einnahmequellen kurz dargestellt und ihre Bedeutung im Kontext der Bewertung 

des Stands und der Beplanung noch nicht verausgabter Mittel der baden-württembergi-

schen Universitäten erörtert. 
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3.1 Mittelquellen 

Studiengebühren19 

Unis BW 1997 2000 2005 2010 2011 2012 

aus Studiengebühren 0 T€ 0 T€ 0 T€ 37.693 T€ 36.986 T€ 12.666 T€ 

 

Die Universitäten des Landes Baden-Württemberg verfügen über noch nicht veraus-

gabte Mittel aus den vom Sommersemester 2007 bis zum Wintersemester 2011/2012 

erhobenen Studiengebühren für Studierende an Universitäten des Landes. Diese Mittel 

sind gemäß Artikel 7 des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung der Föderalismusreform im 

Hochschulbereich vom 3. Dezember 2008 streng zweckgebunden. Noch nicht veraus-

gabte Mittel aus Studiengebühren werden folglich bei der Bewertung der Reste im Fol-

genden ausgeschlossen. Zudem illustriert die Entwicklung der noch nicht verausgabten 

Mittel aus Studiengebühren die erwähnte zeitliche Entkoppelung von Einnahmen, deren 

haushaltsrechtlich erforderlicher Verbuchung unter die Kategorie der Ausgabereste und 

Verausgabungszeitpunkte. Mit der Abschaffung der Studiengebühren zum Winterse-

mester 2011/2012 sind die noch nicht verausgabten Mittel aus Studiengebühren erheb-

lich gesunken (minus 66 Prozent in den Ausgaberesten zwischen den Rechnungslegun-

gen der Universitäten 2011 und 2012). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Studien-

gebühren rigide zweckgebunden für Projekte verausgabt wurden und werden, die auf 

die Erhöhung der Qualität in Studium und Lehre zielen. Diese Projekte umfassen häufig 

einen längeren Planungszeitraum, so dass an diese Vorhaben gekoppelte Mittel aus 

Studiengebühren nicht zum Zeitpunkt ihrer Einnahme wieder verausgabt werden konn-

ten. Auch illustriert das Beispiel der noch nicht verausgabten Mittel aus Studiengebühren 

die Bedeutung strategischer Entscheidungen der Universitäten: Universitäten entschei-

den nicht, Mittel aus Studiengebühren noch nicht zu verausgaben, vielmehr strukturieren 

die Finanzplanungen innerhalb der den Zweckbindungen der Mittelverausgabung ent-

sprechenden Projekte die Verausgabung der Mittel zu sach- und aufgabengerechten 

Zeitpunkten vor. Hinzu kommt im Falle der Studiengebühren und (zunehmend) bei den 

Qualitätssicherungsmitteln, dass sich Entscheidungsprozesse aufgrund der Abstim-

mungserfordernisse mit den Studierenden erheblich verzögern.  

Drittmittel20 

Unis BW 1997 2000 2005 2010 2011 2012 

aus Drittmitteln 125.038 T€ 163.955 T€ 215.205 T€ 329.169 T€ 357.320 T€ 399.583 T€ 

 

Die Universitäten des Landes Baden-Württemberg bewirtschaften für ihre Wissenschaft-

ler(innen) von diesen beantragte bzw. vertraglich vereinbarte Drittmittel aus öffentlichen 

und privaten Quellen. Diese Mittel dienen der Erbringung von Leistungen insbesondere 

                                                
19 Stand Jahresabschluss 2012; in Tsd. Euro. 
20 Stand Jahresabschluss 2012; in Tsd. Euro - für die Jahre 1997 und 2005 wegen Umstellung 
der Buchhaltung ohne die Ausgabereste bei den Drittmittel der Universität Heidelberg. 
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in der Forschung. Drittmittel dienen im Wesentlichen als Quelle für die Beschäftigung 

und Finanzierung von Forscher(inne)n, insbesondere von Nachwuchswissenschaft-

ler(inne)n, und für die Planung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Forschungsinf-

rastrukturen bzw. der für die vereinbarten Forschungsprojekte erforderlichen Ausstattun-

gen. Diese Mittel sind zu einem ganz überwiegenden Anteil im Rahmen von Zuwen-

dungsbescheiden bzw. Leistungsvereinbarungen mit privaten Mittelgebern streng 

zweckgebunden. Drittmittel sind überdies mit Overhead-Pauschalen verbunden, deren 

Höhe in Abhängigkeit von Drittmittelgebern variiert. Diese Pauschalen werden nach ei-

nem universitätsspezifischen Schüssel intern auf Organisationsebenen verteilt und dort 

z.B. für den an den beobachteten Anstieg des Anteils der Drittmittel am gesamten Uni-

versitätshaushalt gekoppelten Ausbau der Drittmittelverwaltung eingesetzt. Neben ei-

nem, dem tatsächlich Aufwuchs des Administrationsaufwands im Übrigen kaum entspre-

chenden Verwaltungsausbau werden die Overhead-Pauschalen aus Drittmittelprojekten 

für die Deckung von Infrastrukturkosten (Gebäudebetrieb, Energiekosten, Anmietungen 

aufgrund unzureichender räumlicher Ausstattung) aufgewandt. Dabei ist auch zu beach-

ten, dass Drittmittelprojekte gerade auch wegen der vielfachen mit ihrer Abwicklung zu-

sammenhängenden befristeten Personalverträge einen erheblichen überproportionalen 

administrativen Aufwand erzeugen. Insgesamt muss festgestellt werden, dass die Over-

head-Pauschalen keinesfalls den Vollkosten der durch die Universitäten bereitgestellten 

Infrastruktur und Administrationsprozesse entsprechen. Aufgrund der Zweckbindung 

des überwiegenden Anteils der von Universitäten für ihre Wissenschaftler(innen) verwal-

teten Drittmittel können diese Mittel nicht in die Bewertung des Stands und der Bepla-

nung noch nicht verausgabter Mittel einbezogen werden. Auch die Overhead-Pauscha-

len sind als ganz überwiegend indirekt zweckgebunden zu bewerten, da sie wesentlich 

für die Beschaffung, den Betrieb und die Unterhaltung von direkt forschungsrelevanten 

Infra- und Administrationsstrukturen aufgewendet werden. Wenn die Universitäten in Ba-

den-Württemberg die Overhead-Pauschalen aus Drittmitteln zum Teil benutzen, um fle-

xible Haushaltsmittel zu gewinnen und Risiken wie Verpflichtungen abzufedern, die an-

ders nicht zu decken sind, dann ist darin ein Indiz für den Erfolg einer verantwortlichen 

dezentralen Haushaltsverwaltung zu sehen. 

Haushaltsreste21 

Unis BW 1997 2000 2005 2010 2011 2012 

aus Landeshaushalt 39.984 T€ 85.500 T€ 85.592 T€ 217.807 T€ 211.246 T€ 170.610 T€ 

 

Die Universitäten des Landes Baden-Württemberg erhalten durch das Land Mittel- bzw. 

Haushaltszuweisungen, um ihre Aufgaben und Verpflichtungen in den Leistungsprozes-

sen Forschung, Lehre, Weiterbildung und Wissens- und Technologietransfer nachhaltig 

erfüllen zu können. Diese Mittel wurden mit der Vereinbarung der Solidarpakte für eine 

periodische Übertragbarkeit freigegeben. Aufgrund der fehlenden zeitlichen Koppelung 

                                                
21 Stand Jahresabschluss 2012; in Tsd. Euro. 
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von Mitteleinnahme bzw. Verbuchung und Verausgabung für definierte Zwecke bilden 

sich universitätsspezifische Reste noch nicht verausgabter Mittel. Diese können auf-

grund der mit der erweiterten Kameralistik einhergehenden verminderten Anzahl von 

Haushaltstiteln als der zentrale Mittelbestand zur Beplanung und Bewirtschaftung zu-

sätzlicher Verpflichtungen und Risiken oder eben als der eigentliche flexible Kern von 

Resten verstanden werden. Die Universitäten des Landes müssen demgemäß aus den 

Haushaltsresten diejenigen Verpflichtungen bewirtschaften, für die keine unmittelbar 

zweckgebundenen Mittel zur Verfügung gestellt wurden (also bspw. Berufungszusagen, 

Bauverpflichtungen, aber eben auch gestiegene Energiekosten, unzureichende Ausstat-

tung von Lehrstühlen im Rahmen der Ausbauplanung 2012 etc.). Die Bewertung des 

Stands und der Beplanung dieser Haushaltsresten ist aufgrund deren eingeschränkter 

Zweckbindung das zentrale Element zur Bewertung des Restebestands und des Um-

gangs mit Resten an baden-württembergischen Universitäten. 

3.2 Verpflichtungen 

Um den Stand und die Bewirtschaftung noch nicht verausgabter Mittel der baden-würt-

tembergischen Universitäten bewerten zu können, müssen bestehende Verpflichtungen 

gegen die vorhandenen Reste gelegt werden. Diese Verpflichtungen sind deshalb den 

Haushaltsresten gegenüberzustellen, weil mit ihnen keine Zuweisung zusätzlicher, 

zweckgebundener Mittel verbunden ist. Es handelt sich also um Verpflichtungen, die die 

Universitäten nur mittels ihrer je bereits vorhandenen Haushaltszuweisungen beplanen 

und bewirtschaften können. Ein Vergleich der eigentlichen Haushaltsreste, also der 

durch den Mittelgeber nicht streng zweckgebundenen, noch nicht verausgabten Mittel, 

mit bestehenden Verpflichtungen, denen nicht zweckgebundene zusätzliche Mittel ge-

genüber stehen, zeigt folglich den tatsächlichen Stand der noch nicht verausgabten Mit-

tel an baden-württembergischen Universitäten. 

Für die Bewertung des Stands und der Bewirtschaftung noch nicht verausgabter Mittel 

wurden diese zusätzlichen, nicht mit zweckgebundenen Mittel untersetzten Verpflichtun-

gen aggregiert und in vier Kategorien gegliedert, die den Restevolumina gegenüberge-

stellt werden.  

Bleibe- und Berufungsverhandlungen22 

Berufungen/ 
Bleibever-

handlungen 

117.673 T€ 

 

Zusagen über die Grundausstattung von Professor(inn)en im Rahmen von Bleibe- und 

Berufungsverhandlungen stellen das Kerngebiet strategischen Handelns an baden-würt-

                                                
22 Stand Mai 2013; in Tsd. Euro 
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tembergischen Universitäten dar. Diese Zusagen müssen durch die bestehenden Mittel-

zuweisungen des Landes bedient werden, es fließen keine zusätzlichen, für diesen 

Zweck gebundenen Mittel. Gleichzeitig gehen Bleibe- und Berufungszusagen mit Unsi-

cherheiten in Hinsicht auf Verausgabungszeitpunkte der vereinbarten Ausstattungsleis-

tungen in Personal und Infrastruktur einher. Berufungen und die faktische Arbeitsauf-

nahme der berufenen Wissenschaftler(innen) verzögern sich, der Verausgabung von zu-

gesagten Mitteln für Ausstattungsleistungen gehen mitunter längere Ausschreibungs-

zeiträume für Mitarbeiterstellen voraus. Vor diesem Hintergrund wird ein belastbares Er-

fahrungs- und Expertenwissen im Finanz- und Liquiditätsmanagement benötigt, gebil-

dete Rücklagen zum Zeitpunkt der Fälligkeit der zugesagten Ausstattungsmittel auch 

tatsächlich verfügbar zu haben. Die auf Bleibe- und Berufungszusagen zurückgehenden 

Verpflichtungen baden-württembergischer Universitäten betreffen folglich mindestens 

mittlere Zeiträume und sind mit Blick auf den Verausgabungszeitpunkt immanent unsi-

cher.  

Bauzusagen23 

Bauzusagen 

185.640 T€ 

 

Im Rahmen der Vereinbarungen über den Solidarpakt II mit dem Land Baden-Württem-

berg 2007 wurde den Universitäten die Übertragung von Mitteln zwischen aufeinander-

folgenden Haushaltsjahren explizit gestattet. Den Universitäten des Landes wurde auf-

gegeben, sich an Bauvorhaben und investiven Infrastrukturprojekten finanziell zu betei-

ligen. Dabei sicherten die Universitäten zu, Bauvorhaben anteilig mitzufinanzieren, ohne 

einen entsprechenden zusätzlichen Haushaltstitel bzw. zusätzliche konsumptive Zu-

schüsse durch das Land zu erhalten. Dieser Schritt ist umso bemerkenswerter, als die 

Universitäten mit der Beteiligung an Bauvorhaben Verpflichtungen eingegangen sind, 

die den Kernbereich staatlicher Gewährleistungsverantwortung für Strukturen und Pro-

zesse in Lehre und Forschung markieren und Ressortzuständigkeiten jenseits des MWK 

entlasten. Dabei sind die Festlegungen des Paktes vergleichsweise unbestimmt, ist doch 

die Höhe der einzubringenden Bau- und Sanierungsmittel nicht konkret bestimmt. Die 

zusätzliche Festlegung, nach dem die Universitäten bei privaten Drittmitteln einen Over-

head-Anteil von zumindest 4,5% erzielen sollen, definiert ja nicht die Höhe der zu leis-

tenden Beiträge bei den Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Wenn die Universitäten 

gleichwohl in so erheblichem Umfang sich mit eigenen Mitteln an Bau- und Sanierungs-

maßnahmen einbringen, so ist dies nicht als ein Indiz dafür zu werten, dass sie in hohem 

Maße ungenutzte Mittel zur Verfügung hätten. Vielmehr drückt sich hier die für die Uni-

versitäten zu wendende Not aus, dass der bauliche Zustand der Liegenschaften vielfach 

                                                
23 Stand Mai 2013; in Tsd. Euro 
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als unzureichend anzusehen ist. Das geht sowohl auf den bekannten Sanierungsstau 

zurück als auch auf das erhebliche Wachstum der Universitäten in den vergangenen 

Jahren, bei dem zwar mehr Studierende und mehr Personal an die Universitäten kamen, 

die Gebäude aber kaum erweitert wurden.  

Mit Bezug auf die Verpflichtung zur Mitfinanzierung von Bauvorhaben entstehen für die 

Universitäten zum einen hohe Volumina an finanziellen Belastungen, die zum anderen 

über mittlere und längere Zeiträume bestehen und erneut immanent unsicher sind. So 

muss eine Finanz- und Liquiditätsplanung der Universitäten mögliche Fehlkalkulationen, 

Verschiebungen und veränderte Zeithorizonte sowie die damit einhergehenden verän-

derten Fälligkeitszeitpunkte für den vereinbarten universitären Eigenanteil einkalkulie-

ren.  

Offene Rechnungen des Landesamts für Besoldung und Versorgung24  

offene LBV-
Rechnung 

32.577 T€ 

 

Die Rechnungsstellung für Gehalts- bzw. Besoldungsauszahlungen des Monats Dezem-

ber durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung erfolgt im Allgemeinen erst 

nach Abschluss eines Haushaltsjahres. Dies hat zur Folge, dass in dem betreffenden 

Haushaltsjahr Reste in Höhe der jeweiligen Gehalts- bzw. Besoldungsauszahlungen ent-

stehen. Diesen Resten stehen jedoch Zahlungsverpflichtungen für Leistungen des Lan-

desamts für Besoldung und Versorgung gegenüber, die unmittelbar nach dem Jahres-

wechsel zu begleichen sind. D. h. die Reste reduzieren sich kurz nach dem Jahreswech-

sel entsprechend. 

Sonstige Projekte25 

sonstige Projekte 

71.995 T€ 

 

Mit der zunehmenden Autonomie der Universitäten durch die Übertragung von Entschei-

dungsrechten und der damit einhergehenden Vertiefung strategischer Handlungsmög-

lichkeiten planen und unternehmen auch die baden-württembergischen Universitäten je 

spezifische oder kooperative strategische Projekte. Solche Projekte zielen darauf, die 

eingeschlagenen Wege der Profilbildung zu vertiefen und Organisationsbedingungen für 
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exzellente Leistungen in Forschung, Lehre, Weiterbildung und Wissens- und Technolo-

gietransfer zu schaffen. Strategische Projekte der Universitäten erzeugen Verpflichtun-

gen und damit Fälligkeiten, die sich auf längere Zeiträume erstrecken können. Als Bei-

spiel kann die Einführung eines neuen integrierten Campus Management Systems ge-

nannt werden, für die an einem Standort für fünf Jahre ein Mittelvolumen von 6 bis 7 Mio. 

€, teilweise finanziert aus Studiengebühren, geplant ist. Zur Förderung solcher Aktivitä-

ten hat das Wissenschaftsministerium, allerdings nach Beginn des Projektes an besag-

tem Standort, ein Budget zur Verfügung gestellt, mit dem Synergieeffekte für alle Uni-

versitäten entwickelt werden sollen; der Finanzbedarf des standortspezifischen Projekts 

wird dadurch nur geringfügig entlastet.  

3.3 Fazit 

Unis BW 1997 2000 2005 2010 2011 2012 

Universitäten gesamt 165.024 T€ 249.456 T€ 325.718 T€ 626.390 T€ 644.158 T€ 647.095 T€ 

rigide 
zweckge-
bunden 

aus Studienge-
bühren 0 T€ 0 T€ 0 T€ 37.694 T€ 36.964 T€ 12.666 T€ 

aus  
Drittmitteln 125.039 T€ 163.956 T€ 234.228 T€ 368.677 T€ 396.398 T€ 438.118 T€ 

aus Mitteln des 
MWK 0 T€ 0 T€ 24.919 T€ 41.721 T€ 38.628 T€ 64.234 T€ 

de facto 
gebunden 

aus Landes-
haushalt 39.984 T€ 85.500 T€ 85.592 T€ 217.806 T€ 211.246 T€ 170.610 T€ 

 

Der Vergleich der von den baden-württembergischen Universitäten derzeit (Stand: Jah-

resabschluss 2012) gehaltenen Haushaltsreste mit den prospektiven und bestehenden 

Belastung aus zusätzlichen Verpflichtungen ergibt eine erhebliche Diskrepanz. Die von 

den Universitäten angegebenen Verpflichtungen aus Bleibe- und Berufungsverhandlun-

gen, Bauzusagen, eigenen strategischen Projekten und der ausstehenden Begleichung 

von Rechnungen des Landesamts für Versorgung und Besoldung summieren sich auf 

ein Volumen von über 407 Millionen Euro. Dem stehen noch nicht verausgabte Mittel 

aus Haushaltsresten in Höhe von 170 Millionen Euro gegenüber. Bei der Bewertung ist 

zu beachten, dass die Haushaltsreste jahresbezogen ausgewertet wurden, die aus den 

Verpflichtungen resultierenden Verausgabungen sich jedoch auf kurz-, mittel- und lang-

fristige Verbindlichkeiten beziehen. Die Universitäten können also die Verpflichtungen, 

welche die vorhandenen Haushaltsreste deutlich übersteigen, nur bedienen, weil sich 

die Ausgabepflichten auf der Zeitachse über mehrere Jahre abbilden.  
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Verpflichtungen aus...26    

Berufungen/ Bleibe-
verhandlungen 

Bauzusa-
gen 

sonstige 
Projekte 

offene LBV-
rechnung gesamt 

  

117.673 T€ 185.640 T€  71.995 T€ 32.577 T€ 407.885 T€   

 

Daraus folgt, dass die Universitäten des Landes insbesondere in den jeweiligen Abtei-

lungen bzw. Dezernaten für Finanzen und Controlling eine systematische Liquiditätspla-

nung betreiben müssen. Eine Befragung der Kanzler(innen) der baden-württembergi-

schen Universitäten hat im Lichte einer breiter angelegten Befragung im gesamten Bun-

desgebiet ergeben, dass die derzeit an baden-württembergischen Universitäten prakti-

zierte Finanz- und Liquiditätsplanung sowie die damit eng verbundene Beplanung und 

Bewirtschaftung von Ausgaberesten den Praktiken an anderen Hochschulen mit ähnli-

chen rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen.  

Von zentraler Bedeutung für die Erreichung der mit der Dezentralisierung von Finanz-

verantwortung verfolgten Ziele ist vor diesem Hintergrund, dass eine hohe Verlässlich-

keit mit Bezug auf die dauerhafte Gewährleistung der einschlägigen rechtlichen Rah-

menbedingungen und eine nachhaltige Kultur des Vertrauens zwischen den Universitä-

ten und den staatlichen Steuerungsakteuren, namentlich dem Wissenschaftsministerium 

und dem Finanzministerium, gesichert sind. Auch profitieren die Universitäten durch die 

systematische Integration von Prozessen der Wirtschaftsprüfung, so dass die jeweils 

gewählten Lösungen für die Diskrepanz zwischen jährlich noch nicht verausgabten Mit-

teln und über längere Zeiträume relevanten Verpflichtungen extern validiert und testiert 

werden können. Die externe Testierung stellt dabei für Parlament und Öffentlichkeit si-

cher, dass die Universitäten nicht Beträge zwischen ihren Bilanzpositionen beliebig ver-

schieben können, sondern sich an den allgemeinen Grundsätzen der Buchhaltung ori-

entieren. Dabei ist gleichwohl zu beachten, dass die Grundsätze der kaufmännischen 

Buchführung und der Bilanzbuchhaltung nicht genuin ausgerichtet sind auf die Informa-

tionsbedürfnisse der Öffentlichkeit über die Verwendung von Mitteln in staatlichen Ein-

richtungen. Besonders erschließt sich die periodengerechte Darstellung von Wertzu-

wachs und –verzehr dem Leser (zumal einem ungeübten) nicht sofort und erzeugt einen 

gewissen Interpretationsbedarf. Dabei bietet die Doppik Darstellungsdimensionen an, 

die der kamerale Haushalt so nicht kennt. Zwar lässt sich auch dort eine Aufstellung über 

Haushaltsreste abbilden, auch könnten diese mit Verpflichtungen kontrastiert werden. 

Aspekte des Wertezuwachse, des Gewinns, aber auch solche des Wertverlustes über 

Abschreibungen liefern zusätzliche Informationen, welche die rein ausgabenbezogene 

Kameralistik nicht kennt. Die hier fraglichen Elemente von Liquiditätsreserven werden in 

einer Doppik systematisch an verschiedenen Stellen (überwiegend bei den Rücklagen, 

z. T. den Rückstellungen, auch bei den Verbindlichkeiten) berichtet - ein kaufmännischer 
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Abschluss liefert also nicht per se die in Bezug auf die Haushaltsreste relevanten Infor-

mationen in wünschenswerter Transparenz an einer Stelle.  

Mit anderen Worten: Die eingeleitete Umstellung aller Universitätshaushalte auf eine 

kaufmännische Buchführung eröffnet den Universitäten geeignete Optionen, ihre Reste 

differenziert und den öffentlichen Informationsbedürfnissen entsprechend darzustellen. 

Dazu bedarf es bestimmter Verabredungen. Dadurch wird sich zum einen die Transpa-

renz über die Haushaltsreste auf Landesebene erheblich erhöhen. Gleichzeitig wird 

durch die notwendige Testierung der Abschlüsse durch Wirtschaftsprüfer ein externes 

Kontrollinstrument eingeführt, welches das Vertrauen in die sorgfältige und zweckmä-

ßige Darstellung der Haushaltsreste zusätzlich erhöhen dürfte.  

Gleichermaßen wird durch die Analyse sichtbar, dass eine Abschöpfung von noch nicht 

verausgabten Haushaltsmitteln die Universitäten mit Blick auf eingegangene Verpflich-

tungen und darüber hinaus in Hinsicht auf die Entwicklung ihrer Leistungsfähigkeit in 

Lehre und Forschung massiv beeinträchtigen würden. Neben weicheren Faktoren wie 

der fundamentalen Beschädigung des Vertrauens- und Kooperationsverhältnisses der 

Universitäten mit staatlichen Steuerungsakteuren, würden basale Prozesse des Rückla-

gen- bzw. Restemanagements sowie der aufgaben- und verpflichtungsbezogenen Liqui-

ditätsplanung innerhalb der Universitäten unterminiert. Aus der Steuerungsperspektive 

bedeutet dies, dass im Falle einer Abschöpfung eingegangene Verpflichtungen der Uni-

versitäten und damit verbundene Verbindlichkeiten entweder an das Land weitergereicht 

werden müssten oder grundlegende, profilbildungsbezogene Investitionen ausblieben, 

so dass die Universitäten des Landes Baden-Württemberg im nationalen wie im interna-

tionalen Wettbewerb von ihrer herausragenden Position deutlich zurückfallen würden. 

Aus der Sicht von CHE Consult sollte ein universitätsspezifisches, systematisches Rück-

lagenmanagement institutionalisiert werden, das im Rahmen der Jahresabschlussprü-

fung testiert wird. Dies bedeutet, dass bestehende Praktiken der Finanzplanung und des 

Liquiditätsmanagement an den Universitäten des Landes beibehalten werden können 

und sollten, jedoch im Sinne der legitimen Informations- und Berichtsinteressen des Par-

laments und anderer staatlicher Akteure leichter zugänglich und transparent gemacht 

werden. Eine Testierung des bestehenden Liquiditäts- und Finanzmanagements im 

Sinne eines Nachweises der effektiven und effizienten Beplanung und Verausgabung 

von Ausgaberesten durch externe Akteure bedeutet darüber hinaus eine verlässliche 

externe Legitimation der bereits bestehenden und aufgabenangemessenen Planungs- 

und Bewirtschaftungsprozesse. Hierauf wird im abschließenden Kapitel zu Handlungs-

empfehlungen einzugehen sein.  
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3.4 Bewertung: Die Situation der Universitäten und die Entwick-
lung der Haushaltsreste 

Die Universitäten des Landes Baden-Württemberg sind in den zurückliegenden Jahren 

mit Bezug auf ihre Kernleistungsprozesse insbesondere in Forschung und Lehre deutlich 

gewachsen. In der Folge steigen auch die in der Rechnungslegung zweckunspezifisch 

dargestellten Ausgabereste (bspw. durch größere Erfolge beim Einwerben von Drittmit-

telprojekten in der Forschung) einerseits sowie die für Verbindlichkeiten aus Berufungs-

verhandlungen, Bauzusagen und strategischen Projekten erforderlichen Rücklagen an-

derseits sichtbar an. Ähnliche Entwicklungen und Entwicklungsdynamiken lassen sich in 

allen Landeshochschulsystemen an erfolgreichen Universitäten beobachten. Gleichwohl 

zeigt sich eine erheblich divergierende Entwicklung zwischen eingegangenen Verpflich-

tungen und den tatsächlichen Haushaltsresten. Hier müssen die Universitäten des Lan-

des Baden-Württemberg in die Lage versetzt werden, ihr systematisches, je eigenes Li-

quiditäts- und Restemanagement weiterzuführen und ein entsprechendes Berichtswe-

sen gegenüber Ministerium und Parlament zu etablieren, um legitimen öffentlichen In-

formationsbedarfen und staatlichen Steuerungsinteressen in geeigneter Weise entspre-

chen zu können. 

In der Gesamtschau des Gutachtens zeigt sich, dass der deutlich überwiegende Teil der 

unverausgabten Mittel an Universitäten des Landes Baden-Württemberg als Artefakt der 

kameralen Haushaltsführung erklärt werden kann. Noch nicht verausgabte Mittel aus 

Drittmitteleinnahmen, Studiengebühren und Sondermitteln des MWK unterliegen rigiden 

Zweckbindungen und erscheinen lediglich aufgrund in der Kameralistik nicht vorgesehe-

ner Spezifikationen in der Kategorie Reste auf. Solche Mittel sind zum Jahresende im 

Wesentlichen deshalb noch nicht verausgabt, weil die Einnahme- bzw. Verbuchungs-

zeitpunkte und Fälligkeitszeitpunkte bzw. Verausgabungszeiträume systematisch ausei-

nander fallen. So ist es beispielsweise nicht ungewöhnlich, dass Berufungszusagen über 

mehrere Jahre nicht abgerufen werden, weil sich Investitionen verzögern, zunächst an-

dere Mittel genutzt werden können, die Mitarbeitersuche unerwartet lange dauert u. Ä. 

Diese Mittel sind und bleiben dennoch durch die Berufungszusage verpflichtet und kön-

nen nicht für andere Aufgaben herangezogen werden. Genuine Haushaltsreste können 

sich auch durch Projektverzögerungen, Verzögerungen von Lieferungen und aus sons-

tigen Gründen, die einem termingerechten Mittelabfluss entgegenstanden, ergeben. 

Durch den ständigen Innovationsdruck in der Forschung und den daraus entstehenden 

Notwendigkeiten, beispielsweise der Anpassung von Spezifikationen von Geräten, erge-

ben sich immanente Unsicherheiten, die eine systematische Liquiditätsplanung in den 

Universitäten erforderlich machen. Gleichzeitig konnte gezeigt werden, dass den genui-

nen, in einer ersten Nährung wenig rigide zweckgebundenen Ausgaberesten aus Haus-

haltsmitteln der Universitäten erhebliche Verpflichtungen aus Bleibe- und Berufungszu-

sagen, der anteiligen Finanzierung von Bauvorhaben und bereits beschlossenen strate-

gischen Projekten gegenüberstehen. Diese Verpflichtungen erstrecken sich über län-

gere Zeiträume, können also nicht den bestehenden Resten kommentarlos gegenüber-
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gestellt werden. Gleichwohl wurde deutlich, dass die Universitäten erhebliche Verpflich-

tungen eingegangen sind, die sie mit einem internen Liquiditätsmanagement zweckmä-

ßig beplanen. Die Befragung der Kanzler(innen) der baden-württembergischen Univer-

sitäten hat im Vergleich zu einer breiteren bundesweiten Befragung gezeigt, dass die 

Praktiken des Liquiditätsmanagements und insbesondere der Beplanung und Bewirt-

schaftung von Ausgaberesten denjenigen Prozessen entsprechen, die auch in anderen 

ähnlich leistungsstarken Universitäten in ähnlichen rechtlichen Regelungskontexten be-

stehen. Eine Veränderung interner Praktiken des Reste- und, damit eng verbunden, des 

Liquiditätsmanagements in Universitäten des Landes Baden-Württemberg erscheint da-

her nicht angezeigt. Gleichzeitig erwies sich, dass die Universitäten des Landes Baden-

Württemberg mit den im Solidarpakt II vereinbarten Übertragbarkeitsregeln einen zweck-

mäßigen und verlässlichen Handlungsspielraum erhalten haben, um die von ihnen über-

nommenen kurz-, mittel- und langfristigen Verpflichtungen universitätsintern systema-

tisch zu beplanen und zu bewirtschaften. Die Universitäten nutzen die gewonnenen 

Haushaltsflexibilitäten, um ihre Effizienz und Effektivität zu steigern und mit den gewon-

nenen Spielräume langfristig Werte zu schaffen (Bau), Haushaltsrisiken abzufangen 

(Kostensteigerungen) und Unterausstattungen zu kompensieren. 

Gleichwohl bestehen legitime Interessen des Parlaments und anderer staatlicher Kon-

troll- und Steuerungsinstanzen, über die Effizienz und Effektivität der Beplanung und 

Bewirtschaftung von Ausgaberesten systematisch informiert zu werden. Diesen Interes-

sen kann im Rahmen auch der erweitert kameralen Haushaltsführung in Baden-Würt-

temberg aus Sicht von CHE Consult nur unzureichend nachgekommen werden. Aus die-

sem Grund ist es zu begrüßen, dass die Universitäten des Landes Bereitschaft bekundet 

haben, die interne Haushaltsführung mittelfristig auf das Regelwerk der kaufmännischen 

Buchführung umzustellen. Für den Übergangszeitraum der Umstellung auf doppische 

Haushaltsführung wird den noch kameral geführten Universitäten des Landes vorge-

schlagen, ein möglichst einfaches Berichtswesen an das Ministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst zu etablieren, das sich bereits an den Vorgaben der Doppik prin-

zipiell orientiert. Die doppische Haushaltsführung bietet die systematischen Optionen 

dazu, den noch nicht verausgabten Mitten in einem angemessenen Detaillierungsgrad 

bestehenden Verpflichtungen zuzuordnen. Ein an der Doppik orientiertes Berichtswesen 

an das Land könnte die kaufmännischen Verpflichtungskategorien der passiven Jahres-

abgrenzung, der Rückstellungen und der zweckgebundenen Rücklagen umfassen und 

bestehende Ausgabereste kommentiert diesen Kategorien zuordnen. 

So sollten bspw. Ausgabereste aus Drittmitteln analog zu einem kaufmännischen Jah-

resabschluss der passiven Jahresabgrenzung unterfallen. Sofern man die anstehenden 

Verpflichtungen, wie sie sich aus dem Vertrag mit dem Drittmittelgeber ableiten, konse-

quent als Verbindlichkeiten definiert, müssen die schon in der aktuellen Periode geflos-

senen Mittel abgegrenzt werden und reduzieren demgemäß den Umsatz. Denn diesen 

Mittel stehen Verpflichtungen in Folgeperioden gegenüber. Sie dürfen daher nicht um-

satzrelevant der Periode zugerechnet werden, in der sie geflossen bzw. eingenommen 

wurden. Die Jahresabgrenzung reduziert also den Umsatz und führt faktisch dazu, dass 
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so zu bewertende Drittmittel im aktuellen Jahresabschluss gar nicht mehr wirksam wer-

den. Dieser Sachverhalt illustriert zum einen, warum in der Tat zweckgebundene Dritt-

mittel nicht als Haushaltsreste betrachtet werden können, die der freien Verfügung zu-

gänglich wären. Er zeigt aber auch, dass die kaufmännische Buchführung in ihren seit 

Jahrhunderten bewährten Verfahren diejenigen Instrumente zur Verfügung hat, die man 

nutzen kann, um die hier gewünschte angemessene Transparenz zu erzeugen. De facto 

gebundene Haushaltsreste für Bleibe- und Berufungszusagen ließen sich in der Ver-

pflichtungskategorie der zweckgebundenen Rücklagen dokumentieren. Verpflichtungen 

aus Bauzusagen bzw. anteiligen Finanzierungen von Bauvorhaben sollten ebenfalls als 

zweckgebundene Rücklagen dokumentiert werden, da sie eine hohe Bindungswirkung 

bei gleichzeitig hoher immanenter Unsicherheit über konkrete Fälligkeits- und Veraus-

gabungszeitpunkte aufweisen. Eine an die doppische Haushaltsführung angelehnte jähr-

liche Dokumentation der Entwicklung von Haushaltsresten und bestehenden Verpflich-

tungen sollte also noch nicht verausgabte Mittel aus Haushaltsmitteln den eingegange-

nen Verpflichtungen systematisch gegenüberstellen und idealiter Zeiträume der Fällig-

keit eingegangener Verpflichtungen ausweisen, um die universitätsinterne Finanz- und 

Liquiditätsplanung zu illustrieren. Es wird vorgeschlagen, die bestehenden Verpflichtun-

gen in Hinsicht auf deren präsumtive Fälligkeit innerhalb eines Jahres (bspw. offene 

Rechnungen des LBV), innerhalb von zwei bis fünf Jahren (bspw. Anteile der Bleibe- 

und Berufungszusagen) und innerhalb eines Zeitraums von über fünf Jahren (bspw. an-

teilige Finanzierung von Bauvorhaben) zu unterteilen. So kann gegenüber legitimen Do-

kumentationsinteressen gezeigt werden, dass noch nicht verausgabte Mittel an Univer-

sitäten des Landes Baden-Württemberg systematisch zur effizienten und verlässlichen 

Beplanung und Bewirtschaftung eingegangener Verpflichtung aufgewendet werden. 

4 Handlungsempfehlungen 
Berichtswesen 

Den Universitäten des Landes Baden-Württemberg wird von CHE Consult vorgeschla-

gen, in den Universitäten ein Berichtswesen zu etablieren, das den legitimen Informa-

tionsinteressen zur effizienten und effektiven Beplanung und Bewirtschaftung von Aus-

gaberesten systematisch Rechnung trägt. Intern ist eine solche Dokumentation im Rah-

men der jeweiligen Routinen der Finanz- und Liquiditätsplanung an der Universitäten 

bereits etabliert. Das vorgeschlagene Berichtswesen sollte die in diesem Gutachten pro-

totypisch unternommene Gegenüberstellung von Volumina nicht verausgabter Mittel aus 

dem Landeshaushalt mit Verpflichtungen auf Dauer setzen und leicht ausdifferenzieren. 

Zweck des Berichtswesens ist es, den strukturellen Reduktionismus der Haushaltskate-

gorie Reste im kameralen System zugunsten einer transparenten Dokumentation der 

den in der Kategorie Reste verbuchten Mitteln gegenüberstehenden Verpflichtungen 

aufzubrechen und legitime Informationsinteressen zu bedienen. Es wird überdies vorge-

schlagen, diese Gegenüberstellung entlang der kaufmännischen Kategorien der Ver-

bindlichkeiten, Rückstellungen und gebundener Rücklagen zu strukturieren. Die wirt-
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schaftlich verursachungsgerechte Jahresabgrenzung ermöglicht es, die zeitliche Ent-

koppelung der Einnahme von rigide zweckgebundenen Mitteln (Drittmittel, Studienge-

bühren, MWK Sondermittel) von deren Fälligkeit bzw. Verausgabung abzubilden. Gleich-

zeitig erscheinen diese zweckgebundenen Mittel durch die wirtschaftliche Zuordnung 

nicht mehr als Reste, sondern über eine längere Periode zwingend für definierte Zwecke 

zu verausgabende Mittel. Die Verpflichtungen aus Bauzusagen und anteiligen Finanzie-

rungen von Bauvorhaben sollten als zweckgebundene Rücklagen ausgewiesen werden 

und grob mit geplanten Fälligkeits- und Verausgabungszeiträumen gekoppelt werden 

(innerhalb eines Jahres, zwischen zwei und fünf Jahren, nach fünf Jahren und darüber 

hinaus). Zusagen aus Berufungs- und Bleibeverhandlungen sollten gesondert als ge-

bundene Rücklage ausgewiesen und ebenfalls mit präsumtiven Fälligkeits- und Veraus-

gabungszeiträumen verbunden werden. Eine entsprechende Übersicht aller relevanten 

Posten des Jahresabschlusses könnte in die Anhänge aufgenommen werden. Dabei 

sollte ein Berichtsschema entwickelt werden, das landeseinheitlich sowohl von den ka-

meral geführten wie von den doppisch buchenden Universitäten genutzt wird und das 

mit dem MWK abgestimmt ist. Da sich der Arbeitskreis der Universitätskanzler(innen) 

aktuell bundesweit mit der Entwicklung von Empfehlungen zum Berichtswesen befasst, 

bietet es sich an, auch hier einen Abgleich herzustellen.  

 

Illustration 

CHE Consult empfiehlt darüber hinaus, eine der baden-württembergischen Universitäten 

um eine solche detaillierte Gegenüberstellung von Ausgaberesten und Verpflichtungen 

prototypisch zu bitten. Dieser Detailbericht einer Universität soll dazu dienen, die Reich-

weite, Belastbarkeit und Transparenz des vorgeschlagenen Berichtswesens zu erpro-

ben. Gleichzeitig soll gezeigt werden, dass und wie eine aufgaben- und verantwortungs-

angemessene Beplanung und Bewirtschaftung von Ausgaberesten bereits fest instituti-

onalisiert ist und dass die vorgeschlagene Berichtsstruktur geeignet ist, legitime Infor-

mationsinteressen der staatlichen Akteure und des Parlaments zu bedienen. CHE Con-

sult konnte die Bereitschaft innerhalb der baden-württembergischen Universitäten erken-

nen, einen solchen prototypischen Bericht zu erzeugen. Zugleich ist bereits heute er-

kennbar, dass die vorhandenen kaufmännischen Jahresabschlüsse den wünschenswer-

ten Detailierungsgrad aufweisen und damit als Muster auch für ein landesweit abge-

stimmtes Berichtswesen dienen können.27  

 

Gewährleistung rechtlicher Rahmenregelungen 

Es wird den staatlichen Steuerungsakteuren dringend empfohlen, den seit den Verein-

barungen zum Solidarpakt bestehenden rechtlichen Rahmen zur Übertragbarkeit von 

Mitteln beizubehalten. Die Universitäten des Landes Baden-Württemberg nutzen den 

bestehenden rechtlichen Rahmen systematisch und aufgabenangemessen, um die zu-

                                                
27 Der Jahresabschluss der Universität Heidelberg zum Beispiel führt die Rückstellungen jeweils 
für die kommenden Jahre in der Bilanz selbst bereits auf.  
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sätzlichen Verpflichtungen insbesondere aus der finanziellen Beteiligung an Bauvorha-

ben abzusichern, verlässlich zu beplanen und zu bewirtschaften. Eine Veränderung die-

ses rechtlichen Rahmens hätte nicht nur eine immense Beeinträchtigung des Vertrau-

ensverhältnisses zwischen Staat und Universitäten zur Folge. Vielmehr wären die ein-

gegangenen Verpflichtungen durch die Universitäten nicht mehr systematisch und ver-

lässlich zu bewältigen. Insbesondere eine punktuelle Abschöpfung von durch die kame-

rale Buchungslogik als ungebunden erscheinenden Haushaltsreste aus Mitteln des Lan-

deshaushalts hätte zur Folge, dass die Universitäten ihren Verpflichtungen nicht mehr 

nachkommen könnten, so dass in Volumina und Fälligkeitszeitpunkt unvorhersehbare 

Ausfallrisiken auf den Landeshaushalt zukämen. Überdies würde eine Resteabschöp-

fung die Handlungsfähigkeit der Universitäten in Hinsicht auf die Weiterentwicklung und 

Vertiefung von Profilen sowie auf ihre Leistungsfähigkeit in Forschung und Lehre selbst 

erheblich einschränken. Die sichtbare Leistungsstärke der Universitäten des Landes ist 

direkt abhängig von der Exzellenz der für Aufgaben in Lehre, Forschung, Weiterbildung 

und Wissens- und Technologietransfer berufenen bzw. beschäftigten Wissenschaft-

ler(inne)n. Eine Abschöpfung von Mitteln, die bereits durch Bleibe- und Berufungszusa-

gen herausragender Wissenschaftler(innen) gebunden sind, würde eingeschlagene Pro-

filierungspfade nachhaltig unterminieren und einen erheblichen Reputationsschaden er-

zeugen. 
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Anhang: Detaillierte Aufschlüsselung der Haushaltsreste und Verpflichtungen nach Universitäten 

Universität Haushaltsreste 

2012 

Bleibe- und Beru-

fungsverhandlungen 

Bauzusagen Projekte Offene LBV 

Rechnungen 

Summe der Ver-

pflichtungen  

Freiburg  22.684.309 €    3.840 T€   30.020 19.330 T€     53.190 € 

Heidelberg  27.622.633 €  18.454 T€   20.835 23.093 T€  13.672 T€   76.054 € 

Konstanz  14.260.000 €    4.340 T€   10.865      15.205 € 

Tübingen  32.647.434 €  12.659 T€   35.688 2.000 T€     50.347 € 

KIT  12.110.719 €  44.284 T€   18.224   18.905 T€   81.413 € 

Stuttgart    3.553.436 €  20.142 T€   32.716 2.000 T€     54.858 € 

Hohenheim  28.181.728 €    5.368 T€     6.098 5.000 T€     16.466 € 

Mannheim  12.412.362 €    2.000 T€   11.195 6.894 T€     20.089 € 

Ulm    2.205.523 €   6.586 T€   19.999 13.678 T€     40.263 € 

GESAMT 170.610.485 € 117.673 T€  185.640 71.995 T€  32.577 T€  407.885 € 

 


