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Finanzierungssicherheit durch Hochschulpakte? 
Eine kritische Sicht auf das leistungsorientierte Mittelvergabesystem

Kommentar von Dr. Robert Kuhn, Kanzler der Universität Kassel

Mehrjährige Planungssicherheit schaffen-
de Zielvereinbarungen, deren Einhaltung 
durch betriebswirtschaftliches Controlling 
begleitet wird, leistungsorientierte Mit-
telvergabesysteme und neue Handlungs-
möglichkeiten in der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung durch ein kaufmännisches 
Rechnungswesen: Wer könnte sich gegen 
diesen Sieg der Vernunft, Objektivität und 
Transparenz stellen? 

Die existierenden leistungsorientierten Mit-

telvergabesysteme sind ausnahmslos nicht 

Bedarfs- sondern Verteilungsrechnungen. Das 

bedeutet, dass bei einer Deckelung der leis-

tungsorientiert zu vergebenden Mittel eines 

Wissenschaftshaushalts der Wettbewerb au-

tonomer Hochschulen um diese Mittel dem 

inzwischen abgeschafften System der kassen-

ärztlichen Leistungsvergütung nach Punkten 

gleichkommt. Hochschulindividuelle Planungs-

sicherheit gewährt ein solches System nicht. 

Problematisch wird die Bewertung, wenn der 

zu verteilende Betrag von Anfang an in einem 

krassen Missverhältnis zum Bedarf steht. Bei-

spiel Hochschulpakt 2020: Die zur Verfügung 

gestellten Mittel decken nur knapp 50 Prozent 

der realen Ausgaben der Hochschulen. Wie 

das in der Hochschulwirklichkeit vollziehbar 

und mit dem Humboldtschen Ideal der Einheit 

von Forschung und Lehre vereinbar sein soll, 

bleibt Mysterium. Ob die von der zwangsläu-

figen Verwässerung ihrer Studienchancen be-

troffene Generation dies als gegeben hinneh-

men wird, bleibt abzuwarten.

Und wie verträgt sich eine formelgebundene 

leistungsbezogene Mittelvergabe mit der po-

litischen Entscheidungsverantwortung bei der 

Budgetvergabe? Die kostenverursachenden 

Elemente und wesentliche Leistungsindikato-

ren sind klar zu identifizieren: Studierende (in 

der Regelstudienzeit) als Grundfinanzierungs-

parameter, Absolventenzahlen, Drittmittel und 

wissenschaftliche Qualifikationen als Output-

parameter. Gleichwohl benötigen die Wissen-

schaftsressorts regelmäßig Viertel- und Halb-

jahreszeiträume, um ihr Modell zur leistungs-

orientierten Mittelvergabe zu finalisieren. Em-

pirisch belegt sind ferner zahlreiche system-

fremde bis systemsprengende Eingriffe: Man 

findet so allerlei von der Anerkennung des 

Drittmittelaufkommens von An-Instituten im 

Leistungsbudget an nur einer von mehreren 

Landesuniversitäten bis hin zur begründungs-

losen Aufteilung eines zunächst landesweit 

fächereinheitlichen Refinanzierungsbetrages 

pro Studierenden zwischen zwei Universitä-

ten. Und man findet zunächst unauffällige, 

aber hoch finanzwirkwirksame Eingriffe wie 

die mehrjährige Festschreibung von fiktiven 

Studierendenzahlen, die von den tatsächlichen 

nachhaltig und strukturell abweichen. 

Sicherheit auf niedrigem Niveau
Solche Befunde als bloße Vollzugsdefizite zu 

deuten, würde zu kurz greifen. Sie sind viel-

mehr untrügliche Indikatoren dafür, dass hier 

Systemwidersprüche zur politisch-parlamen-

tarischen Budgetverantwortung als konstitu-

tivem Element des grundgesetzlichen Demo-

kratieprinzips bestehen. Politisch getroffene 

und zu verantwortende Entscheidungen las-

sen sich eben nicht schlüssig in Leistungs-

parameter-orientierten Verteilungsmechanis-

men darstellen. Aber selbst bei einer klaren 

haushaltsmäßigen Trennung ortsbezogener 

Finanzierungsentscheidungen kann ein leis-

tungsindikatorengestütztes Finanzierungsmo-

dell Planungssicherheit für Hochschulen nur 

dann geben, wenn entweder die Leistungs-

indikatoren mehrjährig festgeschrieben oder 

zumindest feste Bandbreiten für ihre Refinan-

zierungswirkungen vereinbart werden. 

Einen an sich begrüßenswerten Zuwachs von 

Planungssicherheit stellen Ziel- und Finan-

zierungsvereinbarungen, oft Hochschulpakte 

genannt, dar. Die Planungssicherheit in Hoch-

schulpakten gewähren die Finanzminister al-

lerdings auf niedrigstem Niveau. Schlimmer 

noch ist die zunehmend von der Finanzseite 

verhandelte völlige oder anteilige Übernahme 

des Tarifentwicklungsrisikos durch die in der 

Regel nicht selbst tariffähigen Hochschulen.

Für die staatlichen Hochschulen kann es 

nachhaltige Finanzierungen trotz Zielverein-

barungen in Hochschulpakten, leistungsorien-

tierten Mittelvergaben und hochschulautono-

mer Wirtschaftsführung eben nur im Rahmen 

der politischen Budgetverantwortung und 

damit innerhalb von Legislaturperioden geben.
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Die vorstehenden Äußerungen stellen lediglich die persönlichen Ansichten der Autoren, in keiner Weise dienstliche Positionen, dar.


