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Sie werden zu Mietern, Eigentümern
und Bauherren
Reformen im hochschulischen Liegenschaftsmanagement – 
Stand in den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und England

Die Liegenschaften der Hochschulen sind in jüngster Zeit zunehmend zum Gegenstand
von Reformüberlegungen geworden. Die überwiegende Zahl der Bundesländer verfolgt
entsprechende Vorhaben oder hat schon grundlegende Entscheidungen hierzu getrof-
fen. Bauten und Räume sind eine wichtige infrastrukturelle Vorraussetzung für den
Lehr- und Forschungsbetrieb und sie stellen gleichzeitig einen bedeutenden Kostenfak-
tor dar, bei dem Effizienzreserven vermutet werden können. Vor diesem Hintergrund
hat die Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) den Stand der Reformen in vier
europäischen Ländern untersucht und Rückschlüsse für die Reformdiskussion in
Deutschland gezogen.

Ausgewählt wurden die Länder Österreich, die Schweiz, die Niederlande und England
(stellvertretend für Großbritannien), die aufgrund ihrer Nähe zu Deutschland sowie auf-
grund bereits durchgeführter oder aktuell Reformen Anregungen für Deutschland bieten
können. Zum Stand der Reformen kann Folgendes festgehalten werden:

Österreich

Grundlegende Veränderungen ergeben sich für die österreichischen Universitäten durch
den Verkauf der Liegenschaften an die staatliche Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG).
Die Bundesverwaltung mietet nun die Flächen bei der Eigentümerin BIG, die aus den Miet-
einnahmen den Kauf der Liegenschaften refinanziert. Neubauten werden dementsprechend
auf Grundlage von langfristigen Mietverträgen von der BIG vorfinanziert und errichtet. Beim
derzeitigen Stand der Reformen sind für den Abschluss von Mietverträgen und die Zahlung
der Mieten noch die Ministerien zuständig, im Fall der Universitäten das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur. Die Universitäten beantragen zusätzliche Flächen beim Wis-
senschaftsressort, wobei weitgehend konventionelle Verfahren verwendet werden.

Das im vergangenen Jahr beschlossene und nun in der Umsetzung begriffene neue Uni-
versitätsgesetz (UG 2002) sieht vor, dass die Universitäten mit Beginn des Jahres 2004 als
Rechtsnachfolger in die Mietverhältnisse eintreten und mit den erforderlichen Haushalts-
mitteln ausgestattet werden. Die Universitäten erhalten damit weitreichende Zuständigkei-
ten im Bereich des Liegenschaftsmanagements, die auch die Beauftragung von Neubau-
maßnahmen durch den Abschluss von Mietverträgen umfassen. Ob und in welchem Um-
fang im Liegenschaftsmanagement Steuerungsmöglichkeiten für das Wissenschaftsminis-
terium vorgesehen werden (zum Beispiel im Zusammenhang mit Leistungsvereinbarun-
gen), ist zurzeit noch offen.

Das hochschulische Liegenschaftsmanagement Österreichs ist somit zurzeit von der Um-
setzung der genannten Reformen gekennzeichnet. Man kann im Fall Österreichs daher auch
von einem „Mietmodell in der Einführung mit konventionellen Elementen“ sprechen.
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H O C H S C H U L E N

Neubauprojekte deutscher Hochschulen liegen
überwiegend in der Verantwortung des jeweiligen
Bundeslandes. Das könnte sich bald ändern. 
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Schweiz

Im Hochschulsektor der Schweiz wurden grundlegende Reformen des Liegenschaftsma-
nagements bisher nur im Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen durch-
geführt, die sich in der Trägerschaft des Bundes befinden. Die kantonalen Universitäten
und Fachhochschulen unterliegen weitgehend konventionellen Organisationsstrukturen,
die von einer Verteilung der Aufgaben auf die Hochschulen und verschiedene kantonale
Behörden (Bildungs-, Bau- und Finanzdirektionen) gekennzeichnet sind. Für diesen Be-
reich erscheint daher die Bezeichnung „Konventionelles Modell“ zutreffend.

Im Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich) liegt die Ver-
antwortung für die Planung und Ausführung von Baumaßnahmen seit Ende der neunziger
Jahre bei den Einrichtungen selbst. Als Teil der Neuorganisation wurde den Hochschulen
und Forschungseinrichtungen Personal aus der Bauverwaltung des Bundes zugeordnet.
Die Eigenverantwortung im Baumanagement wird durch Genehmigungsvorbehalte der Re-
gierung beziehungsweise des Parlaments eingeschränkt, die unter anderem bei Investitio-
nen eine maßnahmenbezogene Freigabe der Haushaltsmittel vorsehen. Für die Koordinati-
on innerhalb des ETH-Bereiches ist der „Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschu-
len“ (ETH-Rat) verantwortlich. Der ETH-Rat, der zwischen Hochschulen beziehungsweise
Forschungseinrichtungen und dem Bund angesiedelt ist, verteilt die Haushaltsmittel auf
die Einrichtungen und stellt eine übergreifende Investitionsplanung sicher.

Im Fall des ETH-Bereichs kann daher von einem „Konventionellen Modell mit einer Bau-
herrenfunktion der Hochschulen“ gesprochen werden. 

Niederlande

Das Liegenschaftsmanagement der niederländischen Universitäten und Fachhochschulen
ist geprägt von der Eigentümerstellung der Hochschulen, die diese bereits seit Anfang der
neunziger Jahre innehaben, und einer starken Dezentralisierung der Aufgaben. Die Hoch-
schulen verfügen über umfangreiche Zuständigkeiten im Bereich der Finanzierung (Global-
haushalte, Aufnahme von Fremdkapital) und bei der Durchführung von Baumaßnahmen,
bei denen sie Planung und Ausführung einschließlich der Bauherrenfunktion selbst verant-
worten. Ebenso unterliegen sie beim Kauf und Verkauf von Liegenschaften keinen Be-
schränkungen. Seitens des Staates beziehungsweise der Ministerialverwaltung bestehen
Vorgaben und Kontrollmechanismen nur in sehr begrenztem Umfang.

Das Liegenschaftsmanagement der niederländischen Hochschulen kann daher als
„Eigentümermodell mit geringer staatlicher Regulierung“ bezeichnet werden. 

England

Auch in England sind die Universitäten Eigentümer der von ihnen genutzten Liegenschaf-
ten. Das hochschulische Liegenschaftsmanagement ist gekennzeichnet durch eine starke
Dezentralisierung, die unter anderem eine freie Bewirtschaftung der Finanzmittel, die Mög-
lichkeit der Aufnahme von Fremdkapital, das Recht zum Kauf und Verkauf von Liegen-
schaften sowie zur Durchführung von Baumaßnahmen in eigener Verantwortung beinhal-
tet. Im Vergleich zum niederländischen System bestehen hier jedoch teilweise Einschrän-
kungen in der Handlungsfreiheit (begrenzte Kapitalaufnahme, eingeschränkte Verfügungs-
rechte bei öffentlich finanzierten Gebäuden) sowie eine Verpflichtung zur Rechenschaftsle-
gung, etwa im Zusammenhang mit der Finanzierung von Bauten über Sonderprogramme.
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Für das hochschulische Liegenschaftsmanagement in England erscheint daher die Be-
zeichnung „Eigentümermodell mit staatlicher Regulierung“ passend.

Anregungen für Reformen in Deutschland

Um Anregungen für mögliche Reformvorhaben in Deutschland zu gewinnen wurden im
Rahmen des Projektes besonders charakteristische beziehungsweise beispielhafte Modell-
elemente ausgewählt und auf Themenbereiche bezogen, die in der Fachdiskussion in
Deutschland von Bedeutung sind.

Die Budgetierung der Hochschulen muss bei einer Dezentralisierung von Aufgaben im Lie-
genschaftsmanagement neu geregelt werden. Dabei wird häufig die Einführung spezieller
Unterbringungsbudgets für erforderlich gehalten, die bedarfsbezogen festgelegt werden
und die Erfüllung der Aufgaben ermöglichen. Es erscheint in diesem Kontext bemerkens-
wert, dass die Budgetierung der Hochschulen sowohl in den Niederlanden als auch in Eng-
land in der Form integrierter Globalhaushalte erfolgt, aus denen auch die Unterbringungs-
kosten gedeckt werden sollen und die ohne eine methodisch aufwändige Berechnung Teil-
budgets festgelegt werden.

Im Zusammenhang mit der Übertragung des Eigentums auf die Hochschulen (beziehungs-
weise der Übertragung entsprechender weitreichender Verfügungsrechte) kann die Frage
nach einem Vermögensausgleich, der Unterschiede in der Ausstattung mit Liegenschaf-
ten berücksichtigt und gleiche Ausgangsbedingungen für die selbstständige Wahrneh-
mung der Aufgaben durch die Hochschulen schafft, gestellt werden. Ein solcher Vermö-
gensausgleich erfordert eine Bewertung des Gebäudebestandes, die unter anderem auch
den Instandhaltungszustand erfasst, und eine Flächenbilanzierung, die die vorhandenen
Flächen einem Flächenbedarf gegenüberstellt.

In England und weitgehend auch in den Niederlanden wurde auf ein solches Verfahren ver-
zichtet, wodurch ein zusätzlicher Aufwand zur Entwicklung, Abstimmung und Durch-
führung eines Vermögensausgleiches vermieden wurde. Um dennoch einen gewissen
Ausgleich zwischen den Hochschulen herbeizuführen wurden in England besondere För-
derprogramme geschaffen, die unter anderem zum Ziel hatten, Instandhaltungsmängel ab-
zubauen.

Ein wichtiges Reformelement kann die Übertragung der Bauaufgaben auf die Hochschu-
len sein. Eine Fragestellung aus der deutschen Fachdiskussion ist dabei, inwieweit die
Hochschulen aufgrund ihrer Größe und finanziellen beziehungsweise personellen Möglich-
keiten in der Lage sind, diese Aufgaben zu erfüllen und welche organisatorischen Voraus-
setzungen dafür gegeben sein müssen. Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, dass
die Hochschulen in den Niederlanden, in England und der Schweiz (nur ETH-Bereich) die
neuen Aufgaben in die bestehenden Strukturen integrieren konnten und entsprechende
Prozesse entwickelt haben. Den Herausforderungen, die durch die weitgehende Konzentra-
tion der Aufgaben innerhalb der Hochschulen entstehen, wird teilweise durch eine stärker
auf Managementfunktion ausgerichtete Leitungsstruktur entsprochen (insbesondere Nie-
derlande, „neue“ Universitäten in England, eventuell zukünftig in den österreichischen Uni-
versitäten) sowie auf der operativen Ebene durch den Einsatz entsprechend qualifizierten
Personals (Projektmanagement).

Häufig diskutiert wird in Deutschland die Frage, ob Hochschulen, die ihre Angelegenheiten
in eigener Verantwortung regeln, in der Konsequenz auch in Konkurs gehen können. Die
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Erfahrungen aus den Niederlanden und England zeigen hier sehr deutlich, dass trotz einer
formal ausgeschlossenen Haftung des Staates dieser sich dennoch nicht seiner gesell-
schaftlichen und politischen Verantwortung entziehen kann. Vielmehr werden gefährdete
Hochschulen mit zusätzlichen Finanzmitteln unterstützt oder mit anderen Einrichtungen
fusioniert, vor allem um das Ausbildungsangebot und die Arbeitsplätze zu erhalten.

Mit der Dezentralisierung von Zuständigkeiten stellt sich zugleich die Frage nach der Zu-
kunft staatlicher Steuerung im Bereich des Liegenschaftsmanagements. Die Projekter-
gebnisse zeigen, dass eine Grundentscheidung darin zu sehen ist, ob die staatliche Steue-
rung und die Rechenschaft der Hochschulen gegenüber den öffentlichen Geldgebern vor-
wiegend an den primären, im Bereich Lehre und Forschung liegenden Leistungen der
Hochschulen ansetzen soll (Beispiel Niederlande) oder ob auch andere Aufgabenbereiche,
zu denen das Liegenschafts- und Flächenmanagement zählt, einbezogen werden sollen
(Beispiel England).

Eine organisatorische Lösung zur Erfüllung von übergeordneten Steuerungs- und Kon-
trollfunktionen liegt in der Schaffung von intermediären Einrichtungen, die zwischen
Hochschulen und Staat (Regierung beziehungsweise Ministerialverwaltung) angesiedelt
sind. Beispiele dafür finden sich in der Schweiz in der Form des ETH-Rats und in England
in Form des Finanzierungsrates „Higher Education Funding Council for England“ (HEFCE).

Kennzeichnend für solche intermediären Einrichtungen ist, dass sie zum einen bestimmte
Aufgaben erfüllen, die eher einer Aufsichtsfunktion entsprechen, z.B. in den Bereichen Fi-
nanzierung und Rechenschaftslegung. Zum anderen werden Aufgaben wahrgenommen,
die der Interessenvertretung und der Selbststeuerung des Sektors dienen, wie z.B. das
Führen von Verhandlungen mit der Regierung und die Beratung der Hochschulen.

Obwohl in der Verbindung dieser Funktionen offensichtlich eine gewisse Spannung liegt,
scheinen die genannten Einrichtungen nach den Ergebnissen dieser Untersuchung ihre
Aufgaben erfolgreich wahrzunehmen und allgemein akzeptiert zu sein. Ein Grund hierfür
kann sein, dass aufgrund der Organisation und der Aufgabenstellung eine gewisse Nähe
zu den Hochschulen gegeben ist, die sich auch im Bereich der eher aufsichtsbezogenen
Aufgaben positiv auswirkt.

Als Möglichkeit zur Erweiterung der Kompetenzen der Hochschulen, die keine Übertra-
gung des Eigentums auf die Einrichtungen erfordert, werden Mietmodelle diskutiert. Das
Beispiel Österreichs zeigt eine stufenweise Einführung eines solchen Modells, die bisher
insgesamt einen Zeitraum von über zehn Jahren in Anspruch genommen hat. Dadurch
wurde die Möglichkeit eröffnet, Modellelemente (Zuständigkeitsbereiche, Schnittstellen
und Ähnliches) im Laufe des Prozesses unter gleichzeitiger Bewertung der jeweils erzielten
Ergebnisse zu entwickeln.

Das hochschulinterne Flächenmanagement gewinnt vor dem Hintergrund der Verände-
rungen im Liegenschaftsmanagement sowie durch eingeschränkte finanzielle Möglichkei-
ten und einen erhöhten Rationalisierungsdruck an Bedeutung. Die Ergebnisse des Projek-
tes zeigen, dass die Hochschulen in den Niederlanden und England, denen die Verantwor-
tung für die Unterbringung durch ein Eigentümermodell zugeordnet wurde, verschiedene
Verfahren und Instrumente in diesem Bereich einsetzen. Dazu zählen neben monetären
Steuerungsverfahren (Einführung von „Mieten“) – die in Deutschland im Mittelpunkt der
Diskussion stehen – auch die Optimierung von Stundenplänen im Zusammenhang mit der
Belegung von Lehrräumen und die Erfassung der platz- und zeitmäßigen Auslastung von
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summary
In Austria, Switzerland, the 
Netherlands and England major 
reforms have taken place in 
estate management in the higher 
education sector in the last few 
years. A recently published study 
suggests that German institutions 
of higher education have a chance 
to benefit from experiences made 
in these countries.
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Räumen sowie deren Optimierung durch die Vorgabe einer Soll-Auslastung. Die große Be-
deutung der Aufgabe spiegelt darin wider, dass die Universitäten häufig über eigene Abtei-
lungen innerhalb der Hochschulverwaltung verfügen, die sich mit dem Flächenmanage-
ment befassen.

Die hier angesprochenen Punkte zeigen bereits, dass die Erfahrungen der vier Länder viel-
fältige Anregungen für die Reformdiskussion in Deutschland bieten. 

Ausblick

Im Rahmen des Projektes ist deutlich geworden, dass eine grundlegende Neuordnung der
Zuständigkeiten, Finanzströme und Planungsverfahren im Bereich des Liegenschaftsma-
nagements gestalt- und umsetzbar ist, auch wenn damit radikale Veränderungen wie die
Übertragung der Eigentumsrechte an den Liegenschaften auf die Hochschulen oder eine
privatrechtlich organisierte Einrichtung verbunden sind.

Hervorzuheben ist die insgesamt positive Bewertung der erfolgten Reformen. Dement-
sprechend beziehen sich zukünftige Entwicklungen, die sich in allen vier Ländern abzeich-
nen, nur auf Teilaspekte des Liegenschaftsmanagements und stellen somit eher eine Wei-
terentwicklung beziehungsweise Ergänzung dar als eine grundlegende Korrektur oder Um-
kehr. Zu nennen sind hier beispielsweise für Österreich die Umsetzung des Universitätsge-
setzes, für die Schweiz Neuerungen, die sich durch die Novellierung des ETH-Gesetzes er-
geben können, sowie für die Niederlande und England Veränderungen, die hinsichtlich der
Finanzierung beziehungsweise der Rechenschaftslegung diskutiert werden.

Weiterentwicklungen des Liegenschaftsmanagements in den vier Ländern werden auch
zukünftig von HIS verfolgt und dokumentiert. Unabhängig davon liegt in der Auswertung
der Erfahrungen und Lösungsansätze zweifellos eine Chance für den deutschen Hoch-
schulsektor. 


