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12 aktuelle diskussion Nachhaltige Hochschulfinanzierung

Moderne Modelle für Hochschulen 
Die Vorteile der neuen Finanzierungsmodelle

Kommentar von Dr. Rolf Greve, Mitglied des Leitungsteams des Hochschulamts der Behörde  
für Wissenschaft und Forschung Hamburg

Die Finanzierung der Hochschulen wird 
moderner: Mehr Autonomie und Selbst-
verantwortung für die Hochschulen, weni-
ger Intervention durch den Staat und eine 
Steuerung über marktwirtschaftliche und 
wettbewerbliche Elemente. Damit hat sich 
in Deutschland ein neues Steuerungsmo-
dell etabliert, das im Ausland bereits seit 
einiger Zeit erfolgreich praktiziert wird. 
Dies gilt auch und gerade für die Finan-
zierung: Es wird dort über die Verwendung 
der Mittel entschieden, wo die Sachkennt-
nis am größten ist: in den Hochschulen. 
Wenn das Hochschulsystem insgesamt mit 
ausreichend Mitteln versorgt ist, resultiert 
aus diesem System eine nachhaltige, effi-
ziente und konkurrenzfähige Hochschule.

Wurde das Budget der Hochschulen früher in 

aller Regel lediglich fortgeschrieben und dis-

kretionär angepasst, wird seit Mitte der 1990er-

Jahre in fast allen Bundesländern ein zuneh-

mend größerer Anteil leistungsbezogen über 

Indikatoren vergeben und mit Ziel- und Leis-

tungsvereinbarungen verbunden. Der kleinteili-

ge, kameralistische Haushalt wurde durch fle-

xiblere, kaufmännische Globalhaushalte ersetzt. 

Nicht mehr der Input, sondern der Output der 

Hochschulen ist entscheidend für die Zuwen-

dung. Auch intern vergeben die Hochschulen 

ihre Mittel zunehmend mehr leistungsorientiert.

Mehr Planungssicherheit
Auf diese Weise entstehen Leistungsanreize, 

wird Erfolg im Wettbewerb belohnt, ist die Mittel-

vergabe transparenter und objektiver. Wenn wie 

vielerorts durch Pakte oder Hochschulverträge 

die Länder die Zuwendungen für die nächsten 

Jahre im Voraus garantieren, erhöht sich die 

Planungssicherheit der Hochschulen zusätzlich. 

Doch nicht alle Leistungen der Hochschulen las-

sen sich durch Indikatoren sachgerecht abbilden. 

Deshalb wird auch nur ein Teil der Zuwendung 

leistungsorientiert vergeben. Oftmals kommt ein 

Drei-Säulen-Modell zur Anwendung, das aus 

einem Grundleistungs-, einem Anreiz- und einem 

Innovationsbudget besteht. Aber auch dieses 

System hat Schwächen. So wurde auf nicht in-

tendierte oder zu starke bzw. schwache Steue-

rungswirkungen in vielen Ländern bereits durch 

eine Überarbeitung der Indikatoren reagiert. 

Zudem muss noch besser als bisher sicherge-

stellt werden, dass die Maßnahmen, die aus dem 

diskretionären Grundleistungsbudgets finanziert 

werden, die gewünschte Wirkung der leistungs-

orientierten Komponenten nicht beeinträchtigen. 

Nicht zuletzt aus diesem Grunde wurde der leis-

tungsorientierte Anteil in vielen Ländern erhöht.

Die neuen Steuerungsmodelle verteilen vor-

handene Mittel im Hochschulsystem zwar 

effizienter, sie können aber nicht automatisch 

dafür sorgen, dass Hochschulen für die von 

Ihnen erwarteten Leistungen auch die dafür 

erforderlichen Mittel erhalten. „Mit immer we-

niger Geld immer mehr leisten?“, lauten des-

halb aktuelle Meinungsäußerungen von Hoch-

schulvertretern zu diesem Thema. Es ist zwar 

bekannt, dass in Deutschland im internatio-

nalen Vergleich zu wenig in die Wissenschaft 

investiert wird. Eine Erhöhung der öffentlichen 

Haushalte für Wissenschaft stößt jedoch in 

den meisten Bundesländern an Grenzen. 

Dabei sollte jedoch nicht übersehen wer-

den, dass die staatlichen Mittel im Budget 

der Hochschulen eine immer geringere Rolle 

spielen. Der Anteil der Drittmittel hat deutlich 

zugenommen und auch die Studiengebühren 

ermöglichen – dort wo sie erhoben werden 

– Spielräume für die Hochschulfinanzierung. 

Potenzial bieten zudem private Mittel durch 

Stiftungen, Stipendien und Erträge aus Paten-

ten und sonstigen Rechten. 

Mut zu Entscheidung
Zukunftsfähig ist in diesem Spannungsfeld eine 

Hochschule, die nicht allein auf staatliche Finan-

zierung baut, sondern zusätzliche Finanzierungs-

quellen geschickt für sich nutzt. Auf dem Spielfeld 

der staatlichen Finanzierung sollten zudem die 

Möglichkeiten für Mittelzuwächse durch Erfolge 

bei den prämierten Zielen in Anspruch genom-

men werden. Nachhaltig wirtschaften im Sinne 

des neuen Steuerungsmodells meint z.B. im Be-

reich Forschung, Schwerpunkte zu setzen und 

diese nachhaltig zu finanzieren, um damit im 

Wettbewerb um Grund- und Drittmittel erfolgreich 

zu sein. Strategisch entscheiden heißt also auch, 

den Mut zu haben, zu entscheiden, was man 

nicht tun will. Eine Hochschule, die diese Mög-

lichkeiten nutzt, ist für die Zukunft gut gerüstet.
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