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1.  Allgemeine Situation des Landes 
 

Die sinkende Einnahmeentwicklung im Land Hessen hatte die Landesregierung 
bereits im Jahre 2003 zu einem Maßnahmenpaket unter der Bezeichnung 
„Operation Sichere Zukunft“ veranlasst. Ziel war, 1 Mrd. € einzusparen. Aufgrund 
des laufenden Hochschulpaktes waren die hessischen Hochschulen von der 
Landesregierung aufgefordert worden, einen moderaten Beitrag zu leisten, zu 
dem sie sich bereit erklärten; dieser Beitrag sollte sich freilich nur auf 1 Jahr 
beziehen, nicht aber auf Dauer die Finanzierungsbasis des hessischen 
Hochschulsystems absenken. Der Hochschulbereich war bislang zum so 
genannten geschützten Bereich – Bildungsbereich inkl. Schulwesen und dem 
Bereich öffentlicher Sicherheit – gerechnet und deshalb weitgehend von 
Reduzierungen verschont worden. Inzwischen hat das Hochschulsystem den 
Status des geschützten Bereiches verloren. In dem für die Jahre 2006 bis 2010 
vorgesehenen Hochschulpakt wird die Finanzierung des Hochschulsystems an 
die Steuerentwicklung gekoppelt; darüber hinaus werden die Hochschulen an 
der Aufbringung der Personalerhöhungsmittel insbesondere aufgrund von 
Tarifsteigerungen in den Jahren 2006 und 2007 ganz und daran anschließend 
teilweise herangezogen.  
 
Die hessischen Hochschulen waren aufgrund der prinzipiellen Haltung der 
Landesregierung im so genannten Förderalismusstreit angehalten worden, die 
vom Bund angebotenen Mittel zur Unterstützung des Bologna-Prozesses in den 
Hochschulen für Zwecke der Akkreditierung sowie zur Einstellung von 
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Referenten nicht in Anspruch zu nehmen. Aus Sicht der hessischen 
Universitäten war dies ein besonderer Nachteil auch deshalb, weil die 
Grundfinanzierung der Universitäten durch das Land gemessen an der 
Ausstattung pro Studierenden und im Vergleich zu den anderen Bundesländern 
äußerst niedrig bemessen ist; Hessen finanziert seine Universitäten weit unter- 
durchschnittlich. Das selbst gesteckte Ziel der hessischen Landesregierung, 
Hessen zum Bildungsland Nummer 1 in Deutschland zu machen, findet auf 
finanzpolitischer Ebene noch keinen genügenden Ausdruck. 
 
Ziel der Haushaltssanierungsmaßnahmen ist vor allem der Abbau von Personal 
sowie der Ab-, Auf- und Umbau von staatlichen Einrichtungen. Zur Unterstützung 
dieses Prozesses hat die Landesregierung eine so genannte 
Personalvermittlungsstelle landeszentral eingerichtet, deren Aufgabe es ist, 
reformbedingtes Überhangpersonal auf freie Stellen in andere 
Landeseinrichtungen zu lenken. Nachdem zunächst unklar war, ob und inwieweit 
das Hochschulsystem davon betroffen sein würde, stellte die Landesregierung 
im Laufe des Jahres 2004 klar, dass die Personalvermittlungsstelle auch durch 
die Hochschulen vor jeder Stellenbesetzung insoweit einzuschalten ist, als 
Wiederbesetzungsmöglichkeiten mit Ausnahme von freien und frei werdenden 
Stellen für Hochschullehrer sowie befristet zu beschäftigenden 
wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen gemeldet werden mussten. 
Das Verfahren schränkt die Handlungsfähigkeit und Flexibilität der Hochschulen 
bei Personaleinstellungen erheblich ein und bedingt auch Zeitverzögerungen. 
Die Ministerien haben bei der Vermittlung von PVS-gemeldetem Personal auf frei 
werdende Stellen im Hochschulbereich zugesichert, das Budget für dieses 
Personal den Hochschulen zusätzlich zuzuweisen. Ob diese Zuweisungen auf 
Dauer gesichert werden können, muss freilich offen bleiben. Bisherige 
Erfahrungen mit der PVS haben ergeben, dass nur ein minimaler Anteil von 
Personal für eine Lenkung in die Hochschulen geeignet war. 
 
Die beiden Universitäten Gießen und Marburg sowie die Fachhochschule 
Gießen-Friedberg haben einen Mittelhessischen Hochschulvertrag geschlossen. 
Mit dem Vertrag sollen Kooperationsmöglichkeiten der beteiligten Hochschulen 
einen rechtlichen Rahmen erhalten. Die beteiligten Hochschulen verpflichten 
sich, über die bereits bestehenden Formen der Kooperation im Bereich von 
Wissenschaft und Servicebereichen hinaus, aktiv weitere Felder der Kooperation 
im gemeinsamen Interesse zu suchen. Hierzu werden gezielt Gesprächsrunden 
eingerichtet. Aus diesen sind kürzlich zwei Kooperationsverträge für die Bio- 
sowie die Materialwissenschaften hervorgegangen. Die Hochschulen 
verpflichten sich, sich wechselseitig über ihre Planungen zu unterrichten. Für die 
Belange der Koordination haben die Präsidien Beauftragte bestellt. Die 
Universität Frankfurt sowie die Technische Universität Darmstadt haben 
gleichfalls einen Kooperationsvertrag geschlossen. 
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Die Universität Kassel hat im Februar 2005 mit der Universität Göttingen in 
Anwesenheit der Wissenschaftsminister beider Bundesländer drei 
Kooperationsverträge abgeschlossen. Zum einen wurde eine 
Rahmenvereinbarung unterzeichnet, die grundlegende Fragen der 
Zusammenarbeit in Forschung und Lehre regelt. Ferner wurde zur umfassenden 
Zusammenarbeit der agrarwissenschaftlichen Fachbereich beider Universitäten 
eine Vereinbarung getroffen. Diese wurde durch eine spezielle Vereinbarung zur 
Einrichtung einer gemeinsam getragenen Professur für Tierhaltung und Tierzucht 
ergänzt. In dieser länderübergreifenden Kooperation sehen beide Universitäten 
im Interesse der jeweils eigenen Profilbildung einen Rahmen für 
Schwerpunktbildungen und versprechen sich eine Unterstützung der 
Entwicklung beider Universitäten in Forschung, Lehre und Weiterbildung. 

 
 
2. Informationen zur Hochschulgesetzgebung 
 

Die Entwicklung der Gesetzgebung für den Hochschulbereich (s. hierzu 
www.hessenrecht.hessen.de) zeichnet sich durch einige markante 
Gesetzgebungsprojekte aus: Durch das dritte Gesetz zur Änderung des 
hessischen Hochschulgesetzes und andere Gesetze vom 20. Dezember 2004 
(GVBl. I, S. 466) wurden das Hessische Hochschulgesetz, das hessische 
Besoldungsgesetz zum Zweck der Einführung der W-Besoldung sowie eine 
Reihe anderer Gesetze novelliert. Dem ging der Erlass des Gesetzes zur 
organisatorischen Fortentwicklung der Technischen Universität Darmstadt 
(TUD-Gesetz) vom 05. Dezember 2004 (GVBl. I, S. 382) voraus. Zuvor war das 
hessische Hochschulgesetz bereits durch Artikel 3 des dritten Gesetzes zur 
Qualitätssicherung der Lehramtsausbildung in hessischen Hochschulen 
vom 29. November 2004 (GVBl. I, S. ) geändert worden. Für den Bereich der 
Hochschulmedizin stellt das Gesetz über die Errichtung des 
Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UK-Gesetz) vom 16. Juni 2005 
(GVBl. I, S. 432) einen historischen Einschnitt dar – nicht wegen der Fusion 
zweier Universitätsklinika, die auch in anderen Bundesländern schon vollzogen 
wurde, sondern wegen der damit erstmals verbundenen Absicht einer 
vollständigen Privatisierung eines Universitätsklinikums in Deutschland. Um 
einen rechtlichen Rahmen für die Privatisierung zu schaffen, ist die Änderung 
des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken beabsichtigt; hierfür 
liegt inzwischen der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung für die hessischen 
Universitätskliniken (Stand: 24. Juni 2005 – unveröffentlicht) und anderer 
Vorschriften des hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vor, der 
dem Kabinett zur Beschlussfassung vorgelegt wird, bevor er in das 
parlamentarische Verfahren eingebracht wird. Für große Diskussionen sorgte der 
Erlass des Studienguthabengesetzes. Schließlich befindet sich im 

http://www.hessenrecht.hessen.de/
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parlamentarischen Beratungsverfahren ein von der Fraktion der FDP vorgelegter 
Entwurf zur Änderung des Hessischen Studentenwerks. 
 

2.1 Mit der Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes wurde die Rolle des 
Präsidiums weiter gestärkt: Es ist nun auch zuständig für die Entscheidungen 
über die Entwicklungsplanung der Universität, über die Einführung und 
Aufhebung von Studiengängen sowie die Einrichtung und Aufhebung von 
Fachbereichen. Der Senat, der bisher für diese Angelegenheiten die 
Entscheidungskompetenz innehatte, nimmt hierzu nur noch Stellung. Der 
Gesetzgeber hat damit die Zuständigkeit für Ressourcenentscheidungen mit 
derjenigen über die Hochschulplanung verbunden und so die bisher bestehende 
Kompetenzbeschränkung beseitigt. Das Präsidium hat ferner über die Vergabe 
der Leistungsbezüge der Professorinnen und Professoren im Rahmen der W-
Besoldung zu entscheiden; dem Senat obliegt hierbei lediglich die 
Beschlussfassung über Grundsätze für die Gewährung und Ermittlung von 
Leistungsbezügen für die Leistungen in Forschung, Lehre und Kunst, 
Weiterbildung und Nachwuchsförderung. Der Senat beschließt neuerdings über 
Schwerpunkte der Forschungsförderung. Die bisher bestehende 
Wahlversammlung, die für die Wahl des Präsidenten sowie der Vizepräsidenten 
zuständig war, entfällt. Ihre Aufgaben werden vom Senat wahrgenommen, der 
für diese Fälle aus seinen Mitgliedern und den stellvertretenden Mitgliedern, also 
34 Personen, besteht. Die Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten ist 
künftig verfahrensmäßig erschwert und zusätzlich an die Zustimmung des 
Hochschulrates gebunden. Der Einfluss der zentralen Ebene auf die Wahl des 
Dekans durch den Fachbereichsrat ist gestärkt worden: Der Fachbereichsrat hat 
für die Wahl des Dekans zunächst einen Wahlvorschlag zu beschließen, der der 
Präsidentin oder dem Präsidenten zur Zustimmung vorzulegen ist. Erst nach 
dessen Zustimmung findet die Wahl durch den Fachbereichsrat statt. Die 
Amtszeit der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten beträgt inzwischen 
mindestens drei Jahre. Eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident kann 
hauptberuflich tätig sein; die Amtszeit beträgt dann 5 Jahre, wobei in diesem 
Falle auch Bewerber wählbar sind, die nicht der Hochschule angehören. Diese 
sind, wie der Präsident, abwählbar. Mit der Novelle des Hessischen 
Hochschulgesetzes entfiel die bisherige Regelung, wonach bei Entscheidungen 
in Berufungs- und Forschungsangelegenheiten die Mehrheit der dem Gremium 
angehörenden Professorinnen und Professoren der Entscheidung zuzustimmen 
hatten. Gleichfalls entfiel die Regelung darüber, dass alle Professorinnen und 
Professoren im Fachbereichsrat bei Entscheidungen über Berufungsvorschläge 
und Habilitationen sowie über Promotions- und Habilitationsordnungen 
stimmberechtigt mitwirken dürfen. 
 
Das Hessische Hochschulgesetz sieht erstmalig vor, dass der Präsident der 
Hochschule für die Erteilung der Rufe zuständig ist. Einem 
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Genehmigungsvorbehalt unterliegen hierbei freilich die Ruferteilungen für eine 
Dauereinstellung. Diese gesetzliche Reform bietet eine gute Grundlage, die 
Berufungsverfahren einer grundlegenden Reform zuzuführen, bei denen die 
Belange von Hochschulleitung, Dekanat und Berufungskommission aufs engste 
aufeinander abgestimmt und zu einer erheblichen Straffung des Verfahrens 
genutzt werden sollten. 

 
Die hessische Novelle sieht weiterhin den Weg zur Habilitation ausdrücklich 
neben der Einrichtung von Juniorprofessuren vor; es hat hierfür die 
Personalkategorie der akademischen Rätinnen und Räte auf Zeit geschaffen. 
Das Gesetz sieht schließlich erstmalig vor, dass die Landesregierung Personen, 
die sich in besonderer Weise um Wissenschaft oder Kunst verdient gemacht 
haben, auf Vorschlag des Ministeriums den Ehrentitel „Professorin“ oder 
„Professor“ verleihen kann – der Vorschlag aus den hessischen Universitäten, 
statt dessen die traditionelle Bezeichnung „Geheimer Rat“ oder „Staatsrat“ 
vorzusehen, fand bedauerlicherweise keinen Widerhall… 
 

2.2 Die vom Kultusministerium betriebene Reform des Hessischen 
Hochschulgesetzes in Bezug auf die Lehramtsausbildung hat zu einer von den 
hessischen Universitäten nachhaltig, aber erfolglos bekämpften 
Organisationsregelung geführt: Danach müssen die hessischen Universitäten ab 
dem 01. August 2005 ein Zentrum für Lehrerbildung bilden, dem eine bestimmte 
Anzahl aus dem Kreis der für Lehramtsprüfungen berechtigten Prüfer besteht. 
Diese haben dem Präsidium aus ihrem Kreis Wahlvorschläge zur Bestellung für 
das 6-köpfige Direktorium vorzuschlagen. Der Bestellung durch das Präsidium 
haben das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie das 
hessische Kultusministerium zuzustimmen. Die hessischen Universitäten haben 
diese gesetzliche Vorgabe als Eingriff in ihre operative Autonomie kritisiert und 
statt dessen vorgeschlagen, über Zielvereinbarungen die berechtigten 
Interessen des Landes an der Entwicklung der Lehramtsausbildung mit den 
Universitäten zu vereinbaren. In bemerkenswerter Weise hat das Gesetz 
jeglichen Einfluss nicht professoraler Statusgruppen der Universität, 
insbesondere den der Studierenden auf die Arbeit des Direktoriums 
unberücksichtigt gelassen. Die hessischen Universitäten haben sich 
vorgenommen, im Rahmen ihrer Satzungsgewalt angemessene Formen der 
Partizipation auch der anderen Gruppen an der Arbeit des Zentrums zu 
etablieren. Die dem Zentrum gesetzlich übertragenen Aufgaben, insbesondere 
Zielvereinbarungen mit allen lehramtsausbildenden Fachbereichen zu schließen 
und dabei auch Entscheidungen über die Finanzierung zu treffen, dürften sich im 
Hinblick auf die gleichzeitige gesetzliche Zuständigkeit des Präsidiums, mit den 
Fachbereichen Zielvereinbarungen zu schließen und hierbei ebenfalls über die 
Finanzzuweisung zu entscheiden, in eine Spannungslage treten. Da die 
Präsidien die Gesamtverantwortung für die Entwicklung der Universität und 
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damit auch für die Lehramtsausbildung letztverantwortlich wahrzunehmen 
haben, wird es Aufgabe sein, Formen der Kooperation mit dem Direktorium zu 
entwickeln, die der Arbeitsteilung zu dienen bestimmt sind und die sicherstellen, 
Gegensätze bei Entscheidungen über die Entwicklung der Lehramtsausbildung 
innerhalb einer Hochschule auszuschließen. Aus Sicht der Universitäten ist die 
gefundene organisatorische Lösung rechtlich und organisatorisch nicht nur 
wenig überzeugend ausgestaltet, sondern im Hinblick auf die Forderung 
effizienter Organisationsstrukturen und schlanker Verfahren unter Wahrung des 
Prinzips der Einheitlichkeit der Verantwortung wenig überzeugend. Es liegt nun 
an den Universitäten, dennoch Formen angemessener Pragmatik zu entwickeln. 
 

2.3 Das Gesetz zur organisatorischen Fortentwicklung der Technischen Universität 
Darmstadt (TUD-Gesetz), über dessen Vorbereitung bereits im letzten Bericht 
Informationen gegeben worden waren, ist am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. 
Ziel des Gesetzes ist es, die Eigenverantwortung der Universität zu stärken und 
neue Entscheidungsstrukturen modellhaft zu erproben. Die daraus gewonnenen 
Erfahrungen sollen darauf überprüft werden, ob sie zur Weiterentwicklung des 
hessischen Hochschulsystems genutzt werden können. 
 
Folgende Regelungsgegenstände können als besonders wesentlich für das 
Gesetz angesehen werden: 
 
- die Universität wird ausschließlich Körperschaft des öffentlichen Rechts, sie 

ist nicht mehr zugleich staatliche Einrichtung 
- alle Genehmigungsvorbehalte des Ministeriums gehen auf das Präsidium 

über 
- die Universität ist zuständig für (fast) alle Personalangelegenheiten 
- Professoren, die nicht bereits Beamte sind, werden in der Regel als 

Angestellte eingestellt; die daraus resultierenden Mehrkosten werden von 
Seiten des Landes zusätzlich finanziert 

- die Universität ist voll verantwortlich für Grundstücks- und 
Bauangelegenheiten und erhält hierfür ein festes jährliches Budget 

- die Universität kann ihr zur Nutzung überlassene Grundstücke veräußern 
- die Universität kann Gesellschaften ohne Zustimmung des Ministeriums 

gründen oder sich hieran beteiligen und dafür Haushaltsmittel verwenden 
- erweiterte Befugnisse des Hochschulrats 
- Verpflichtung, die Studierenden in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu 

führen 
 
Nach einer Laufzeit von ca. 6 Monaten und den in diesem Zeitraum gewonnenen 
Erfahrungen erscheint es noch zu früh, belastbare Erfahrungen mitzuteilen. 
Bemerkenswert ist, dass das Wissenschaftsministerium sich auf den Standpunkt 
gestellt hat, die Kompetenzen seien nicht qua Gesetz auf die Universität 
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übergegangen, sondern müssten qua Verordnung nochmals auf die Universität 
übertragen werden. Bemerkenswert ist weiterhin, dass bis heute (01.07.2005) 
eine solche Verordnung noch nicht erlassen worden ist. Allerdings wird in weiten 
Teilen bereits so gehandelt, als sei dies geschehen. Dennoch könnte 
gelegentlich der Eindruck entstehen, das Ministerium sei nicht allzu sehr daran 
interessiert, Kompetenzen abzugeben. Deshalb stehen die sonntäglichen 
politischen Erklärungen der Landesregierung gelegentlich im Gegensatz zur 
montäglichen Realität. 
 
Gegen Ende des Jahres sollen erste Maßnahmen zur Evaluierung unternommen 
werden. 
 
Der Stifterverband hat in seinem Aktionsprogramm „Die deregulierte 
Hochschule“ der TU-Darmstadt eine grundsätzliche Förderungszusage gegeben. 
 

2.4 Neuland betritt das Land Hessen mit der Entscheidung, das mit Wirkung vom 01. 
Juli 2005 neu gebildete Universitätsklinikum Gießen und Marburg zu 
privatisieren. Nach der inzwischen vollzogenen Fusionierung ist geplant, dieses 
Klinikum zum 01.01.2006 zu privatisieren. Dann soll erstmalig die Lehr- und 
Forschungsbasis für die beiden weiter in ihren Universitäten bestehenden 
Fachbereiche Humanmedizin in Gießen und Marburg durch einen privaten 
Betreiber bereitgestellt werden. Für diese Entwicklung waren verschiedene 
Gründe maßgeblich: Der Wissenschaftsrat hatte seit längerer Zeit die 
Landesregierung aufgefordert, wegen der Standortnähe über die 
Weiterentwicklung der bisher selbständigen Universitätsklinika in Gießen und 
Marburg konzeptionell nachzudenken. Die Entwicklung des für die 
Krankenversorgung neuen Abrechnungssystems so genannter Fallpauschalen 
(DRG-System) und seiner absehbaren finanzstrukturellen Konsequenzen wurde 
zum Anlass genommen, die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zweier 
Universitätsklinika in unmittelbarer Nachbarschaft in Zweifel zu ziehen. 
Schließlich hatte die Landesregierung einräumen müssen, dass der 
Investitionsstau in Gießen ein Ausmaß angenommen hatte, den das Land 
aufgrund der Finanzsituation des Landes nicht glaubte auflösen zu können. Im 
Interesse des Erhalts des Giessener Standortes schlugen Universität Gießen 
und Universitätsklinikum dem Land vor, den Weg der Privatisierung zu suchen, 
um auf diese Weise die erforderlichen Investitionsmittel an den Standort Gießen 
lenken zu können. Aus dieser Interessenlage heraus entschied der 
Ministerpräsident des Landes im Dezember 2004, die beiden selbständigen 
Universitätsklinika zunächst zu fusionieren und in einem zweiten Schritt zu 
privatisieren. 
 
Nachdem die Fusionierung gesetzlich beschlossen und rechtlich inzwischen 
vollzogen wurde, sind die Voraussetzungen für die Privatisierung gesetzlich noch 
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zu schaffen. Dem dient die angekündigte Novellierung des 
Universitätsklinikumsgesetzes; darin sollen im Interesse der Sicherung von 
Forschung und Lehre Grundsätze verankert werden, denen sich ein privater 
Betreiber zu unterwerfen hat. Der Entwurf für die Novelle des 
Universitätsklinikumsgesetzes sieht besondere Regelungen zur Sicherung der 
Belange von Forschung und Lehre für ein Universitätsklinikum in privater 
Rechtsform vor. Dem Wissenschaftsministerium soll die Rechtsaufsicht über das 
privatisierte Universitätsklinikum übertragen werden, soweit dieses Leistungen 
für Forschung und Lehre erbringt und diese Aufgabe gesetzlich als Beliehener 
übertragen erhält. Es wird eine Schlichtungskommission mit Vertretern der 
Universität, des Fachbereichs Medizin und des Landes sowie des 
Universitätsklinikums in privater Rechtsform eingesetzt, die bei Konflikten 
zwischen Belangen von Krankenversorgung einerseits und Forschung und Lehre 
andererseits entscheiden soll. Den Vorsitz soll eine vom 
Wissenschaftsministerium im Einvernehmen mit dem privaten Klinikum und auf 
Vorschlag des Wissenschaftsrats bestellte Persönlichkeit führen. Bei der 
Privatisierung eines Universitätsklinikums ist durch vertragliche und 
organisatorische Regelungen sicherzustellen, dass die Verantwortung des 
Fachbereichs für die wissenschaftliche Ausbildung und Lehre sowie die dafür 
verfügbaren Personal- und Sachmittel erhalten bleibt. Das Land beabsichtigt, 
einen Geschäftsanteil am privatisierten Klinikum zum Zweck der Einflussnahme 
zu behalten. Der Gesetzesentwurf liegt gegenwärtig auch den Beteiligten zur 
Stellungnahme vor, bevor eine Anhörung im Landtag stattfinden wird. 

 
Seit Beginn des Jahres 2005 haben sich eine Reihe von Arbeitsgruppen 
gebildet, denen Vertreter der beteiligten Ministerien sowie der beiden 
Universitäten und bisherigen Universitätsklinika angehören. In den 
Arbeitsgruppen wird eine Vielzahl von Problemstellungen, die für die 
Privatisierung zu lösen sind, identifiziert und aufgearbeitet. Der Rechnungshof 
hat in einer Stellungnahme den vorgelegten Zeitplan zu Recht als „ehrgeizig“ 
bezeichnet und im Übrigen die zeitnahe Beteiligung des Wissenschaftsrats im 
Interesse der Absicherung der Belange von Lehre und Forschung für den Schritt 
der Privatisierung angemahnt. 
 
Im Hinblick auf die steuerrechtlichen Folgen eines Leistungsaustausches 
zwischen einem privaten Betreiber und den beteiligten Universitäten zeichnet 
sich ab, den bisher bestehenden Leistungsaustausch zwischen Universität und 
privatem Betreiber auf ein Minimum zu reduzieren. An den Standorten sind 
deshalb die von den Universitätskliniken erbrachten Administrationsleistungen 
für die jeweiligen Fachbereiche Humanmedizin von den Universitäten soweit 
irgend möglich zu übernehmen; außerdem zeichnet sich ab, dass dasjenige 
Personal, das sowohl Aufgaben in Lehre und Forschung als auch 
Krankenversorgungsaufgaben übernimmt, hierfür getrennte Verträge mit den 
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beteiligten Institutionen erhalten wird. Damit soll vermieden werden, dass über 
Personalgestellung einer Institution für die andere Umsatzsteuer von 16% oder 
mehr abzuführen ist. Am Standort Gießen werden inzwischen hierzu die 
entsprechenden Vorbereitungen getroffen. 
 

2.5 Mit dem Erlass des Studienguthabengesetztes hat die Landesregierung 
Studiengebühren für so genannte Langzeitstudierende sowie für 
Zweitstudierende eingeführt. Die vielfältigen Proteste im Zuge des Erlasses des 
Gesetzes haben die Landesregierung und die die Regierung tragende 
parlamentarische Mehrheit dazu veranlasst, eine Fülle von sozialen Härtefällen 
von der Zahlung entsprechender Gebühren auszunehmen. Die Einführung und 
Umsetzung des Gesetzes ist von den Studierenden relativ klaglos hingenommen 
worden. Die Hochschulverwaltungen sind durch das Einzelfall-orientierte 
Entscheidungsverfahren vor immense Probleme im Vollzug gestellt worden. Da 
das Studienguthabengesetz Teil der so genannten „Operation Sichere Zukunft“ 
zur Konsolidierung des Landeshaushaltes war, fließen die erzielten Einnahmen 
dem Landeshaushalt zu und gehen nicht an die Hochschulen. Gleiches galt 
übrigens für die zeitgleich eingeführten erhöhten Verwaltungsgebühren, die die 
Hochschulen im Zuge der Einschreibung erheben; diese fließen den 
Hochschulen erst ab 2005 zu. Zur Erstattung der zusätzliche Aufwendungen, die 
die Hochschule durch die Umsetzung des Studienguthabengesetzes zu tragen 
haben, bestimmte das Parlament, dass den Hochschulen 10% der Einnahmen 
aus den Studierendengebühren verbleiben sollten. Im Hinblick auf die 
zahlreichen Ausnahmeklauseln blieben die Einnahmen des Landes weit hinter 
den ursprünglich gehegten Erwartungen zurück. Die Hochschulen können mit 
dem 10%-igen Anteil bei weitem nicht den immensen Verwaltungsaufwand 
bestreiten; durch das Studienguthabengesetz haben die Hochschulen deshalb 
faktisch eine Budgetreduzierung hinnehmen müssen. 
 

2.6 Auf Antrag der FDP-Fraktion im hessischen Landtag fand eine Anhörung zur 
Novellierung des hessischen Studentenwerksgesetzes im Sommer 2005 statt. 
Ziel des Gesetzgebungsvorhabens ist es, die Autonomie der Studentenwerke 
gegenüber dem Wissenschaftsministerium zu stärken. In der Anhörung im 
zuständigen Wissenschaftsausschuss wurde eine weitgehende Einigkeit darüber 
festgestellt, dass die ministerielle Fachaufsicht sowie fachaufsichtliche Eingriffs- 
und Genehmigungsverfahren, etwa zur Bestellung des Geschäftsführers, künftig 
entfallen sollen. Auf Anregung der TU-Darmstadt soll eine Experimentierklausel 
aufgenommen werden, die es einer Universität gestattet, unter definierten 
Voraussetzungen, wie sie z.B. im baden-württembergischen Hochschulgesetz 
enthalten sind, die Aufgaben eines Studentenwerkes in die Universität zu 
integrieren oder andere Rechts- und Organisationsformen zu wählen. Die 
anderen hessischen Universitäten haben erklärt, gegenwärtig keine 
diesbezüglichen Anstrengungen zu unternehmen, sie begrüßen freilich die 



 10

Öffnung des Gesetzes für alternative Organisationsformen der den 
Studentenwerken übertragenen Aufgaben im Interesse der Hochschulen. Ferner 
wurde vorgeschlagen, das Instrument der Zielvereinbarung zwischen Ministerium 
und den Studentenwerken vorzusehen; Grund hierfür ist die seit längerer Zeit zu 
beobachtende Abstinenz der politischen Führung, klare Perspektiven für die 
Weiterentwicklung der Studentenwerke zu formulieren. In den vergangenen zehn 
Jahren hatten nämlich keinerlei Leitungsgespräche zwischen der Spitze des 
Wissenschaftsministeriums und den für die strategische Entwicklung 
zuständigen Vorständen der Studentenwerke stattgefunden. Mittels 
Zielvereinbarungen soll ein mehrjähriger Planungszeitraum ausgestaltet werden. 
Schließlich wurde vorgeschlagen, dass die Studentenwerke mit den beteiligten 
Hochschulen Leistungsvereinbarungen im Interesse der Transparenz und 
Entwicklung der sozialen Aufgaben für die beteiligten Hochschulen vereinbaren. 
Nach der Anhörung hat die FDP-Fraktion kürzlich einen umfassenden 
Novellierungsentwurf, der diese Grundsätze umsetzt, vorgelegt. 

 
 
3. Erfahrungen mit neuen Leitungs- und Entscheidungsstrukturen 
 

Die Stärkung der Präsidien und Dekanate, wie sie in den Novellierungen des 
Hessischen Hochschulgesetzes von 2000 und 2004 erfolgten, werden nach 
anfänglichen Protesten im Vorfeld aus den Hochschulen jeweils nach 
Verabschiedung der Novellierungen prinzipiell akzeptiert und schließlich 
praktiziert. Insbesondere hat die Novellierung von 2000 zu wesentlich 
effizienteren und schnelleren Entscheidungsabläufen geführt. Die Präsidien 
nehmen ihre gesetzlichen Kompetenzen wahr. Eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Senaten erfolgt vor allem in der Weise, dass die 
Senate über die Absichten und Vorstellungen der Präsidien umfassend informiert 
werden. Die Einrichtung der so genannten Erweiterten Präsidien, also die 
gemeinsame Beratung aller wesentlichen Angelegenheiten von Präsidium und 
Dekanen, führt zu einer Stärkung des Informationsflusses zwischen zentraler 
Ebene und dezentralen Einrichtungen. Die Arbeit der Präsidien wird ihrerseits 
durch die enger gewordene Zusammenarbeit mit allen Dekanaten noch 
sachhaltiger; wichtige Entscheidungen für Fachbereiche können damit in einer 
gemeinsamen Verantwortung von Präsidium und Dekanat eingeschlossen 
werden. Die Stärkung der Dekanate durch die Novellierungen wird inzwischen 
von praktisch allen Fachbereichen angenommen; das überkommene 
Rotationsprinzip ist zu Gunsten der Profilierung der Dekanate insbesondere 
auch gegenüber der Universitätsleitung abgelöst worden. Damit ist inzwischen 
auch ein Prozess der ressourciellen Stärkung der Dekanate verbunden, um die 
vielfältigen Aufgaben und gewachsene Verantwortung der Dekanate zu 
unterstützen. In einzelnen Fachbereichen werden deshalb bisherige 
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Wissenschaftlerstellen zu Gunsten der Stärkung der 
Selbstverwaltungskompetenz umgewidmet. 

 
4. Haushaltsfragen 
 

Im Geschäftsjahr 2004 hatten die hessischen Hochschulen insgesamt einen 
Beitrag von 21 Mio. € aufzubringen zuzüglich der Einsparungen, die sich durch 
die vom Land beschlossenen Kürzungen des Weihnachtsgeldes und durch den 
Wegfall des Urlaubsgeldes ergaben. Die Kürzungen wurden in der Weise 
umgesetzt, dass im Rahmen der leistungsorientierten Mittelzuweisung zunächst 
eine generelle Reduktion des Hochschulgesamtbudgets im Umfang von 11 Mio. 
€ erfolgte. Weitere 10 Mio. € wurden sodann durch die Kürzung der 
hochschulindividuellen Haushaltsansätze in Relation zu deren rechnerischen 
Ergebnissen aus der Formelberechnung erbracht. Neben diese Reduktionen 
wurden so genannte Produktivitätsgewinne aufgrund der Verlängerung der 
Wochenarbeitszeiten für Beamte veranschlagt. Da die Angleichung der 
Arbeitszeiten des Tarifpersonals an den Beamtenbereich durch das Land mit der 
Kündigung des entsprechenden Tarifvertrages eingeleitet wurde, ist zu erwarten, 
dass auch die im Angestellten- und Arbeiterbereich zu erzielenden angeblichen 
„Produktivitätsgewinne“ abgeschöpft werden. Solche Produktivitätsgewinne 
entstehen aber tatsächlich nicht oder allenfalls in äußerst bescheidenem 
Ausmaß, weil bislang ohnehin regelmäßig anfallende Mehrarbeitszeiten, die für 
Institutionen der Wissenschaft nicht vergütet wurden, jetzt lediglich „anerkannt“ 
werden. Mit dem Geldabzug werden insofern weiter Personalkapazitäten 
vernichtet, ohne dass dem eine Aufgabenentlastung gegenüber steht. 
 
Im Haushaltsjahr 2005 wurden die Hochschulhaushalte des Geschäftsjahres 
2004 auf das Geschäftsjahr 2005 überrollt. Das Land hat hierbei 
Tarifsteigerungsmittel bislang nicht budgetiert, weil es davon ausgeht, dass 
Tariferhöhungen im Jahr 2005 nicht erfolgen werden. Für den Fall, dass 
Tariferhöhungsmittel tatsächlich gebraucht würden, hat das Land den 
Hochschulen zugesichert, diese zusätzlich den Hochschulen zuzuweisen. 
 
Die Haushaltsentwicklung in den Jahren 2004 und 2005 hat dazu geführt, dass 
das vom Land eingeführte System der so genannten Leistungsorientierten 
Mittelzuweisung (LOMZ) einstweilen außer Kraft gesetzt wurde. Die Deckelung 
des Gesamtbudgets hat zur Folge, dass die erheblichen Erfolge der hessischen 
Hochschulen hinsichtlich der Gewinnung von Studierenden sowie der Steigerung 
von Drittmitteln und anderer Erfolgsparameter nicht mehr finanziert werden 
konnte. Durch die Deckelung des Gesamtbudgets wandelte sich das mit der 
Einführung von LOMZ intendierte Preis-/Prämienmodell zu einem 
Umverteilungsmodell. Mit dieser Wandlung sind die mit Einführung der LOMZ 
verbundenen Absichten, den Hochschulen Planungssicherheiten und 
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Orientierungen zu geben, zunichte gemacht worden. Die künftige Entwicklung 
der Budgets hing nämlich bei der Umstellung auf ein Umverteilungsmodell 
entscheidend von der weitgehend unkalkulierbaren Entwicklung der anderen 
Hochschulen sowie von den politischen Setzungen durch das HMWK bei der 
Festlegung der Studierendenzielzahlen ab. Mit der Überrollung der 
Haushaltsansätze hat das HMWK den Umverteilungsmechanismus gestoppt. 
Dabei hat es freilich eine Reihe anderer Härten verursacht. Dies betrifft 
einerseits die Anstrengungen von Hochschulen, welche neue Studiengänge im 
Vertrauen auf die Finanzierungszusage für wachsende Studierendenzahlen 
aufgebaut haben. Zum anderen wird durch den Überrollmechanismus die 
sachlich nicht gerechtfertigte Dotierung all der Zweitstudierenden, die nach 
Einführung des Studienguthabengesetzes aus den Hochschulen ausgeschieden 
sind, fortgesetzt. Damit erhalten Hochschulen Zuweisungen für fiktive 
Studierende und entziehen damit anderen Hochschulen zu Unrecht Mittel 
aufgrund des Deckelungsprinzips. Dass das bisher vereinbarte System der 
leistungsorientierten Mittelzuweisung zum Scheitern verurteilt war, ist auch an 
folgendem ablesbar: Aufgrund der Leistungssteigerungen an den Hochschulen 
hätte das Land den Hochschuletat für 2005 um 190 Mio. € steigen müssen; im 
Haushaltsjahr 2004 wäre hierfür ein Betrag von 50 Mio. € notwendig gewesen. 
Nicht zuletzt dieser Umstand, aber auch eine Fülle systematischer Mängel des 
Systems der leistungsorientierten Mittelzuteilung erzwangen eine grundsätzliche 
Überarbeitung des Finanzierungsmodells (siehe hierzu unten unter 5.) 

 
Besondere Aufmerksamkeit fand im vergangenen Jahr die Frage nach der 
Steuerbarkeit des zwischenbehördlichen Leistungsaustausches. Im Zuge der 
Einführung des Neuen Steuerungsmodells, in Hessen „Neue 
Verwaltungssteuerung“ genannt, wurden die Leistungsbeziehungen innerhalb 
der Landesverwaltung neu gestaltet. Im Zuge der Bündelung von Aufgaben-, 
Ressourcen- und Folgenverantwortung in einer Hand wird in Hessen schrittweise 
das weit verzweigte System aufgegeben, nach dem die eine Landeseinrichtung 
der anderen kostenfrei Leistungen zur Verfügung stellt und wofür die 
bereitstellende Landeseinrichtung bislang die Haushaltsmittel direkt zugewiesen 
erhalten hatte. So müssen beispielsweise die Hochschulen die 
Vergütungsabrechnungen durch die beim Finanzministerium ressortierende 
Hessische Bezügestelle bezahlen; gleiches gilt für den Einkauf der 
Administration der Beihilfe durch die Hochschulen bei einer zentralen 
Landesstelle. Die Anfrage der Universität Gießen beim 
Wissenschaftsministerium, ob hierfür Umsatzsteuer anfällt, welche dann 
zusätzlich budgetiert werden müsste, führte zu einer Prüfung durch das 
Finanzamt Gießen bei der Universität Gießen zu ausgewählten Fällen 
zwischenbehördlichen Leistungsaustauschs. Im Ergebnis wird bislang eine 
Steuerbarkeit verneint, freilich steht die Aussage im Hinblick auf die EU-
Rechtslage unter Vorbehalt. Das Finanzamt Gießen hat die überprüften 
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Sachverhalte als Beistandsleistungen zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben 
gewertet, welche nicht steuerbar seien. Die zur Erstellung kaufmännischer 
Jahresabschlüsse verpflichteten hessischen Hochschulen haben, so weit 
bekannt, für die Fälle des zwischenbehördlichen Leistungsaustauschs keine 
Rückstellungen vorgenommen. 
 
 

5. Erfahrungen mit Zielvereinbarungen, Hochschulpakten 
 

Das Land Hessen hat 2002 eine Rahmenzielvereinbarung mit den hessischen 
Hochschulen mit einer Laufzeit bis zum Jahre 2005 vereinbart. Damit wurde ein 
finanzieller Rahmen bestimmt, in den im Zuge der Haushaltssanierung nur 
einmal eingegriffen wurde (siehe hierzu auch den Jahresbericht 2004). Das Land 
hat nunmehr mit den Hochschulen eine Rahmenzielvereinbarung zur Sicherung 
der Leistungskraft der Hochschulen in den Jahren 2006 bis 2010 
(Hochschulpakt) vereinbart. Darin wird bestimmt, dass für das Jahr 2006 der 
Haushaltsansatz 2005 hochschulindividuell in gleicher Höhe gewährt wird. Ab 
dem Haushaltsjahr 2007 werden die Hochschulen an der Steuerentwicklung 
nach Länderfinanzausgleich beteiligt: Bei Absinken der Steuereinnahmen wird 
das Hochschulbudget um max. -1,5% abgesenkt. Bei Ansteigen der 
Steuereinnahmen erfolgt ein Budgetzuwachs bis max. +1,5%. Die maximale 
Steigerung des Hochschulbudgets innerhalb der Laufzeit des Hochschulpaktes 
wird auf 6% gegenüber dem Budget des Basisjahres 2005 begrenzt. Für die 
Jahre 2006 und 2007 tragen die Hochschulen in voller Höhe das 
Tarifsteigerungsrisiko. Ab dem Haushaltsjahr 2008 werden die Tarifsteigerungen 
wie folgt berücksichtigt: Zur Ermittlung der Budgetauswirkung der 
Tarifsteigerungen wird als Bemessungsgrundlage 80% des Gesamtbudgets der 
Hochschulkapitel angesetzt. Bis zu einer Tarifsteigerung von 2% werden 50% 
durch das Land getragen. Bei einer Tarifsteigerung größer 2% wird der diese 
Marke übersteigende Teil zu 70% durch das Land getragen. Die Mittel werden 
der einzelnen Hochschule zugewiesen und damit nicht mehr dem bisher 
bestehenden Umverteilungsmechanismus unterworfen. Ab dem Haushaltsjahr 
2006 werden 15,3 Mio. € als Innovations- und Strukturentwicklungsbudget zur 
Verfügung gestellt. Die Hochschulen werden ab 2006 von weiteren 
Konsolidierungsbeiträgen und Erfolgsbeteiligungen im Haushaltsvollzug 
freigestellt. 
 
Die hessischen Hochschulen verpflichten sich im Gegenzug zu Leistungen im 
Zuge des Bologna-Prozesses; dieser soll bis 2010 abgeschlossen werden. Die 
gemeinsame Struktur- und Entwicklungsplanung zwischen Hochschulen und 
Ministerium soll weiter fortgeführt. Die Hochschulen bemühen sich sowohl um 
eine intensivere Hochschularten übergreifende Abstimmung als auch um 
regional ausgewogene Schwerpunktplanungen, bei denen profilbildende 
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Schwerpunkte festgelegt und nach Möglichkeit Zentrenbildungen gefördert 
werden. Land und Hochschulen sind sich dabei einig, dass im 
geisteswissenschaftlichen Bereich eine räumliche Konzentration im Sinne einer 
regionalwissenschaftlichen Zentrenbildung zu erfolgen hat, um den Erhalt der 
kleinen geisteswissenschaftlichen Fächer zu sichern. Ferner verpflichten sich die 
Hochschulen zur Bildung von strategischen Partnerschaften sowie zur 
Fortsetzung von Evaluierungs- und Qualitätssicherungsprozessen. Ferner haben 
sich Hochschulen und Ministerien auf den Abschluss neuer Zielvereinbarungen 
zwischen dem Land und jeder einzelnen Hochschule verpflichtet und hierbei 
bestimmte Themenbereiche festgelegt. 
 
Außerdem enthält der Hochschulpakt veränderte Prinzipien für die 
Mittelverteilung ab dem Haushaltsjahr 2006. Aufgrund der kritischen 
Bestandsaufnahme durch die hessischen Hochschulen zum System der 
leistungsorientierten Mittelverteilung wird das Verteilungsmodell auf folgende 
Anforderungen zugeschnitten: Die Finanzierung soll auf Grundlage stabiler 
Clusterpreise erfolgen; damit soll der in den vergangenen Jahren erfolgte 
Preisverfall der einzelnen Clusterpreise verhindert werden. Dieser war wegen 
des enormen Zulaufs von Studierenden zu den hessischen Hochschulen 
aufgrund des gedeckelten Budgets erfolgt. Preise sollen deshalb nicht mehr 
jährlich induziert durch Mengenschwankungen Veränderungen unterliegen. 
Änderungen der Preise sollen vielmehr ausschließlich politische Entscheidungen 
widerspiegeln, z.B. aufgrund von Ländervergleichen oder 
Kostenrechnungsdaten. Die Finanzierung soll grundsätzlich dem Primat der 
Planungssicherheit unterliegen und nicht mehr von kurzfristigen oder 
konjunkturell bedingten Mengenschwankungen abhängen. Ziel ist es, langfristige 
Entwicklungstrends zu berücksichtigen, die den Hochschulen hinreichend Zeit 
zur Anpassung geben sollen. Die Finanzierung soll darüber hinaus Raum für 
politische Entscheidungen geben. Die Preissetzung soll unter anderem eine 
politische Gestaltung von Studienplatzangebot und Forschungsschwerpunkten 
sowie den Erhalt von wichtigen Fächern ermöglichen und unterstützen. Dabei 
soll die Finanzierung stärker am Angebot von Lehr- und Forschungsleistungen 
orientiert werden, ohne das Primat der Nachfragesteuerung aufzugeben. Die 
bisherigen Budgetkomponenten „Grundbudget“, „Erfolgsbudget“, 
„Innovationsbudget“ und „Sondertatbestände“ werden beibehalten; dies gilt 
ebenso für die Vergütung von Fächerclustern im Grundbudget, welches 
maßgeblich von der vereinbarten Studierendenzahl (so genannte Leistungszahl) 
geprägt wird. Die Preisbildung wird unter Berücksichtigung der 
Kostenträgerrechnung und weiterer Aspekte wie Benchmarking-Ergebnissen, 
Qualitätskriterien, ordnungspolitischen Entscheidungen und der 
Nachfragesituation erfolgen. Der Anteil des Erfolgsbudgets am Gesamtbudget 
der Hochschulen soll schrittweise bis auf 25% (bisher 15%) erhöht werden. Dies 
setzt eine entsprechende Steigerung im Haushalt voraus. Das Erfolgsbudget soll 
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als Verteilungsmodell ausgestaltet werden, wobei der Indikator „Absolventen“ 
stärker berücksichtigt werden soll. Das bisherige Innovationsbudget wird zu 
einem Innovations- und Strukturentwicklungsbudget erweitert, das weiterhin auf 
Antrag und ggf. nach Begutachtung vergeben wird; aus diesem Budget sollen 
neuerdings auch strukturelle Anpassungen, wie sie durch den Ab-, Rück- und 
Aufbau von Fächern erfolgen, finanziert werden. Für das Haushaltsjahr 2008 soll 
eine Überprüfung des Verteilungssystems erfolgen. Nach einer heftigen 
Kontroverse zwischen dem HMWK und den hessischen Hochschulen wurde auf 
eine Entscheidung des hessischen Finanzministers hin die ursprüngliche Absicht 
aufgegeben, die Abschreibungen umstandslos in das System der LOMZ zu 
integrieren. Die hessischen Hochschulen hatten gegen dieses Vorhaben 
nunmehr erfolgreich eingewandt, dass damit das mit der Berücksichtigung von 
Abschreibungen verbundene Ziel des Vermögenserhaltes nachhaltig gefährdet 
worden wäre; die Zuweisung wäre dann nicht entsprechend den 
Vermögensbelangen, sondern nach der Zahl der Studierenden erfolgt, was 
unweigerlich zu Fehlallokationen hätte führen müssen. 
 
Die bisher geschlossenen Zielvereinbarungen zwischen Land und einzelner 
Hochschule laufen ebenfalls im Jahr 2005 aus. Wissenschaftsministerium und 
hessische Hochschulen sind gegenwärtig damit befasst, 
Anschlusszielvereinbarungen zu abgestimmtem Themenbereichen 
vorzubereiten, bei denen bestimmte Zielmarken zu erreichen oder 
Verbesserungen zu erzielen sind. In einer hessenweiten Arbeitsgruppe werden 
hierfür eine Reihe von Kennzahlen zu den einzelnen Leistungsbereichen der 
Hochschulen entwickelt. 
 
Inzwischen hat das Land auch sein Konzept für die Bildung von 
regionalwissenschaftlichen Zentren vorgelegt. Anlass hierfür war, dass aufgrund 
der bisherigen Formelfinanzierung in den Universitäten Überlegungen angestellt 
werden mussten, geisteswissenschaftliche Fächer, welche wegen geringer 
Studierendenzahlen keinen ausreichenden Beitrag zur Re-Finanzierung ihrer 
Universität leisteten, einzustellen. Das Ministerium schlug deshalb als 
Gegenstrategie vor, Zentren zu bilden und für diese Fächer ein eigenes 
Budgetierungscluster vorzusehen. Mit dem Vorschlag der Konzentration 
einzelner Fächer an einem Standort soll zugleich die Grundlage zu deren 
qualitativer Verbesserung in Forschung und Lehre geboten werden. Die 
Planungen sehen nunmehr vor, dass die Universität Frankfurt die Fächer 
Orientalistik, Ostslavische Philologie, Turkologie und West- und Südslavische 
Philologie, die Universität Gießen die Islamwissenschaft, die Vor- und 
Frühgeschichte sowie die Turkologie und die Universität Marburg die 
Japanwissenschaften, die osteuropäische Geschichte und die Slavistik aufgibt. 
Die Universität Frankfurt wird ihr interdisziplinäres Zentrum für Ostasienstudien 
weiter ausbauen, die Universität Gießen ein Zentrum für Osteuropaforschung 
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maßgeblich durch Bündelung vorhandener wissenschaftlicher Einrichtungen 
einrichten und die Universität Marburg soll ihr Zentrum für Orientforschung 
erweitern. Grundsätzlich sollen die Wissenschaftler aus aufgelösten Fächern an 
die betreffende Universität versetzt werden, an denen ihr Fach weitergeführt 
wird. Jedes Zentrum soll für den Zeitraum von 5 Jahren in den Jahren 2007 bis 
2012 eine Anschubfinanzierung von 150.000,-- € pro Jahr erhalten, die für die 
Ausstattung der Bibliotheken, der neuen Professuren und der zusätzlichen 
Räume genutzt werden können. Ergänzend werden Mittel für die zusätzliche 
Ausstattung mit Stellen befristet bereitgestellt; die Zusatzfinanzierung soll nach 5 
Jahren auslaufen in der Erwartung, dass sich die neu eingerichteten bzw. stark 
erweiterten Zentren dann über die leistungsorientierte Mittelzuweisung aus 
Grund- und Erfolgsbudget selbst finanzieren können. Das 
Wissenschaftsministerium hat sein Konzept vorab mit den beteiligten 
Hochschulleitungen erörtert und von deren Seite eine grundsätzliche 
Unterstützung erfahren. Das Konzept liegt nun den Hochschulen zu einer 
förmlichen Stellungnahme bis Mittel Juli vor. Erste Reaktionen aus den 
Standorten Frankfurt und Marburg haben zu teils heftiger Kritik wegen der 
Aufgabe einzelner Fächer erfahren. Ob das Konzept in der geplanten Weise 
durchgesetzt oder aber noch modifiziert wird, bleibt abzuwarten. 
 
 

6. Immobilienmanagement; Einführung SAP 
 
6.1 Die TU-Darmstadt hat kraft Gesetzes die Bauherreneigenschaft erhalten; sie hat 

hierzu einen festen Budetanteil erhalten und einen Teil des Mitarbeiterstabes 
des Hessischen Baumanagements (ehemals Staatsbauamt) nebst 
Verwaltungsbudget zugewiesen bekommen. Sie hat damit die strategische 
Verantwortung für ihre Bauentwicklungsplanung. Die anderen Universitäten 
haben zwar seit langer Zeit die Mittel für den Bauunterhalt in ihrem 
Universitätsbudget, sind aber bei der Vergabe von Aufträgen grundsätzlich 
verpflichtet, hiermit das hessische Baumanagement zu beauftragen. Da das 
Hessische Baumanagement inzwischen für jeden Auftrag Gebühren 
entsprechend der HOAI in Anspruch nimmt, haben die hessischen Universitäten 
das Wissenschaftsministerium gebeten, sich für die Aufhebung des 
Kontrahierungszwanges beim Finanzministerium einzusetzen. Ob auch den 
anderen Universitäten die Bauherreneigenschaft zu einem späteren Zeitpunkt 
übertragen wird, hängt von den an der TU-Darmstadt gemachten Erfahrungen 
und Ergebnissen ab. 

 
6.2 Eingebettet in das Projekt „Neue Verwaltungssteuerung Hessen“ (NVS) haben 

die hessischen Hochschulen und die Forschungsangstalt Geisenheim in den 
vergangenen Jahren die konsequente und vollständige Umstellung ihres 
Rechnungswesens von der Kameralistik auf das kaufmännische 
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Rechnungswesen mit SAP R/3 auf Basis des so genannten Hessischen 
Hochschulreferenzmodell vollzogen. 

 
Ein Schwerpunkt des letzten Jahres in der Zusammenarbeit lag auf dem 
gemeinsamen Aufbau und der gemeinsamen Nutzung eines elektronischen 
Online-Warenkatalogs auf der Basis von SAP SRM/EBP (Enterprise Buyer 
Professional) in Verbindung mit der Katalog-Software IDScat der IDS-Scheer 
AG. 
 
Als Pilotinstallation für das internetgestützte Bestellwesen wurde die Philipps-
Universität Marburg, bei der auch die fachliche Federführung liegt, ausgewählt. 
die Produktivsetzung erfolgte am 09. Juli 2004. Nachdem sich Software und 
Katalogsystem über mehrere Monate im breiten Einsatz bewährt hatten, wurde 
der Einführungsprozess im Hochschulbereich an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen im Februar 2005 fortgesetzt, in diesen Tagen wird die Universität Kassel 
folgen. Die technische Umsetzung und Betreuung obliegt dem so genannten 
Physischen Competence Center der Hessischen Hochschulen, das an der TU-
Darmstadt installiert wurde. 
 
Der zweite Schwerpunkt liegt zurzeit in der Umstellung des für die Hessischen 
Hochschulen gemeinsamen Hochschulkontenrahmens mit seinen örtlichen 
Ausprägungen nach den Vorgaben des Bundeskontenrahmens. Diese 
Maßnahme wurde von Seiten der Hessischen Landesregierung den 
Hochschulen zwingend aufgegeben, um dem so genannten Konzerngedanken 
Hessen mit einer konsolidierten Bilanz in Zukunft besser Rechnung tragen zu 
können. 
 
Die Beraterkosten für diese Umstellung werden etwa 260.000,-- € betragen. 
Hinzu kommen für die Umstellung notwendige Hardwarebeschaffungen an allen 
6 Rechnerstandorten und eine Personalbindung in den Bereichen 
Finanzbuchhaltung, Controlling und Budgetmanagement über einen Zeitraum 
von Mai bis Oktober, die jede fachliche Weiterentwicklung in den SAP-Systemen 
in den Hochschulen zum Erliegen kommen lässt. 
 
Als letzter Themenschwerpunkt wird derzeit planerisch die Zusammenlegung der 
Personalsysteme der Hessischen Hochschulen in einem zentralen SAP-HR 
System vorangetrieben. Auch dies geschieht auf Basis eines 
Kabinettsbeschlusses, der nur noch eine einzige Schnittstelle zwischen den 
Hochschulsystemen zum zentralen SAP-Abrechnungssystem des Landes 
fordert. Auch dieses Projekt muss von den Hochschulen selbst finanziert werden, 
während die übrigen Dienststellen des Landes den Umstellungsprozess vom 
alten Abrechnungssystem KIDICAP 2000 nach SAP HR zusätzlich aus zentralen 
Mitteln finanziert erhalten. 



 18

 
7. Prüfungen des Landesrechnungshofes 
 

Der Rechnungshof des Landes Hessen hat eine Fülle von Prüfungen 
durchgeführt, die teilweise noch nicht abgeschlossen sind. Er hat sich 
insbesondere mit den Auswirkungen der rechtlichen Verselbständigung bei den 
hessischen Universitätskliniken unter Berücksichtigung des Konzeptes der 
Strukturentwicklung der hessischen Hochschulmedizin unter besonderer 
Berücksichtigung der Standorte Marburg und Gießen befasst und seine 
Prüfungsmitteilungen vom 17.05.2005 vorgelegt. Der Rechnungshof stellt darin 
unter anderem fest, dass das Wissenschaftsministerium entgegen seiner 
ursprünglichen Auffassung nunmehr eine eigenständige Rolle bei der 
strategischen Planung zur Neuausrichtung der hessischen Hochschulmedizin 
einnehme. Er fordert eine deutlichere Abgrenzung der Finanzströme und 
Stärkung der medizinischen Fachbereiche als Sachwalter von Forschung und 
Lehre; der Rechnungshof äußert Zweifel, ob dies an allen Standorten tatsächlich 
gelungen sei. Die Reform habe auch noch nicht zu einer nachhaltigen 
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation geführt, die Universitätsklinika 
wiesen negative Jahresergebnisse aus mit Ausnahme des Universitätsklinikums 
Marburg im letzten Jahr (Anmerkung des Verfassers: Inwieweit dies auf eine 
Quersubventionierung durch Forschung und Lehre zurückzuführen ist, bedürfte 
einer Untersuchung, wie sie am Standort Gießen durchgeführt wurde.). Für die 
Standorte Frankfurt und Marburg mahnt der Rechnungshof eine 
parametergestützte Verteilung der Landesmittel für Forschung und Lehre 
innerhalb der Universitäten an. Insgesamt fordert der Rechnungshof, die 
Belange von Forschung und Lehre bei den Planungen zur Weiterentwicklung der 
hessischen Hochschulmedizin und zur Neustrukturierung der Unikliniken stärker 
als bislang zu berücksichtigen. Dies gelte insbesondere im Hinblick auf die 
angestrebte Einbindung eines privaten Betreibers an den Uniklinikstandorten 
Gießen und Marburg. Die von den Universitätskliniken seit der Reform im Jahre 
2001 eröffnete Möglichkeit zur Gründung von Beteiligungen und 
Tochterunternehmen wurden nach Feststellungen des Rechnungshofes zwar 
genutzt, die angestrebten Ziele seien dabei aber nicht immer erreicht worden. 
Insbesondere sei an allen drei Standorten kein Beteiligungsmanagement bzw. 
Beteiligungscontrolling aufgebaut worden. Wegen der wirtschaftlichen 
Bedeutung wie auch der möglichen Risiken, die sich aus den Beteiligungen für 
die Universitätskliniken ergäben, sei deren Aufbau geboten. Für die anstehende 
Privatisierung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg fordert der 
Rechnungshof, den Investitionsbedarf verlässlich zu klären. Darüber hinaus 
seien die sonstigen Aufwendungen, wie sie für den Landes- den Bundeshaushalt 
und ggf. für einen privaten Investor entstehen, zu ermitteln. Die Immobilien 
müssten realitätsnah bewertet und eine verbindliche Zuordnung aller Haupt- und 
Nebenflächen zum Betrieb des Klinikums und dem Betrieb des Fachbereiches 
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vorzunehmen. Der Rechnungshof weist ausdrücklich darauf hin, dass bei der 
beabsichtigten Neuordnung nicht außer Acht gelassen werden solle, dass das 
Universitätsklinikum Frankfurt die mit Abstand höchsten Fehlbeträge aller drei 
Universitätsklinika in Hessen aufweise. 
 
Der Rechnungshof hat ferner die Bewirtschaftung von internationalen 
Begegnungszentren, Gäste-, Sport- und Ferienhäuser der hessischen 
Universitäten geprüft. Er empfahl, den Betrieb kleinerer Einrichtungen mit 
niedrigen Auslastungsquoten auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen. Ferner 
sollten durch eine verstärkte Zusammenarbeit der Hochschulen untereinander 
Synergieeffekte genutzt werden. 
 
Im Zuge der Prüfung der Einrichtungen des Allgemeinen Hochschulsports an 
den hessischen Hochschulen schloss der Rechnungshof mit der Empfehlung ab, 
durch stärkere hochschulübergreifende Kooperationen Synergieeffekte zu 
nutzen. Er kritisierte die hohe Anzahl der Angebote und Kurse und deren 
teilweise niedrige Auslastung sowie die zurückhaltende Entgelterhebung durch 
die Hochschulen. 
 
Die Prüfung des Bibliothekssystems der hessischen Universitäten war bereits im 
Jahre 2000 Gegenstand einer Prüfung. Der Rechnungshof hat, wie auch in 
anderen Fällen, die Einführung der so genannten funktionalen Einschichtigkeit, 
wie sie das hessische Hochschulgesetz im Jahre 2000 bestimmte, überwacht. 
Die hessischen Universitäten sind gefordert, die Reform auch tatsächlich 
umzusetzen; sie wurden jüngst wieder vom Landtag und 
Wissenschaftsministerium daran erinnert. Die Universität Gießen hat die 
Umsetzung auch aus eigenem Interesse in Angriff genommen, um rationellere 
Strukturen aufzubauen. 
 
Neben diesen landesweit vergleichenden Untersuchungen fanden noch eine 
Fülle von Prüfungen an einzelnen Standorten statt. Am Standort Gießen galten 
Prüfungen insbesondere den veterinärmedizinischen Kliniken sowie den Lehr- 
und Versuchsflächen sowie Versuchsbetrieben der Agrarwissenschaften. 

 


