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Holger Philipps
Fernziel internationale Standards
Aktuelle Herausforderungen für das universitäre Rechnungswesen

Zu den aktuell bedeutenden Hochschulthemen in Deutschland zählen vor allem die För-
derung von Spitzenuniversitäten, die Wichtigkeit universitärer Gestaltungsspielräume
für den internationalen Wettbewerb sowie die staatliche und universitäre Finanzmittel-
knappheit. Vor diesem Hintergrund gewinnen betriebswirtschaftliche Steuerungsins-
trumente auch an Hochschulen zunehmend an Bedeutung. Häufig genannte Schlagwor-
te in diesem Zusammenhang sind unter anderem „Zielvereinbarungen“, „dezentrale
Ressourcenverantwortung“ und „Führungsinformationssysteme“. Grundlegende Informa-
tionsquelle für eine betriebswirtschaftlich orientierte Steuerung ist indes ein angemes-
senes Rechnungswesen. Dies zum Anlass genommen, wird nachfolgend untersucht,
welche Herausforderungen sich gegenwärtig für das universitäre – häufig noch kame-
ralistisch ausgestaltete – Rechnungswesen ergeben und mit welcher Gestaltung diese
Herausforderungen bewältigt werden können.

Das deutsche Hochschulsystem weist eine im weltweiten Vergleich insgesamt erhebliche Leis-
tungsbreite in der Forschung auf und erbringt auch international wettbewerbsfähige, zum Teil
führende Spitzenleistungen in der Forschung. Gleichwohl sind die derzeitigen Rahmenbedin-
gungen der Universitäten durch Kürzungspolitik, Stellenabbau, fehlende Perspektiven für
Nachwuchswissenschaftler, bauliche und technische Ausstattungsdefizite sowie Überlastun-
gen in der Lehre gekennzeichnet. Daher ist zumindest die Berufungsfähigkeit deutscher Uni-
versitäten im internationalen Wettbewerb derzeit nicht konkurrenzfähig.

Die Politik beabsichtigt, die Entwicklung von internationalen „Elite-Universitäten“ in Deutsch-
land zu unterstützen und akademische Spitzenleistungen stärker zu fördern. Dies kann im Kern
nur über universitären Wettbewerb und größere finanzielle Spielräume erreicht werden. Grund-
legende Voraussetzung dafür ist eine erheblich größere Autonomie der Universitäten bei we-
sentlichen Entscheidungen – sprich ein Abbau der gegenwärtigen staatlichen Regulierung. In
Baden-Württemberg wird dies mit dem Landeshochschulgesetz 2005 flächendeckend, in Hes-
sen mit dem Gesetz zur organisatorischen Fortentwicklung der Technischen Universität Darm-
stadt bereits exemplarisch praktiziert. Damit wird den Hochschulen unter anderem das Beru-
fungsrecht übertragen. Insgesamt werden auch die Leitungsstrukturen gestärkt und unterneh-
merisch ausgerichtet.

Neben den Wettbewerb um Köpfe in Forschung und Lehre tritt künftig auch EU-weit stärker
der Wettbewerb um Studierende. Grund ist die Bologna-Deklaration, die die Einführung inter-
national kompatibler gestufter Studiengänge (Bachelor/Master-Modell) sowie eine ausdrück-
lich gewünschte EU-weite Mobilisierung der Studierenden mit sich bringt. 

Auch vor dem Hintergrund der nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Januar
2005 grundsätzlichen Möglichkeit zur Erhebung von Studiengebühren gewinnt der Wettbe-
werb um Studierende künftig stärker an Gewicht. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb
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um Finanzmittel, denn Studierende werden dann zu zahlenden „Kunden“. Das bedeutet einer-
seits, sie werden als Mitfinanzierer umworben. Andererseits aber werden sie auch ihren Vor-
stellungen entsprechende Leistungen der Hochschulen einfordern. Insofern werden sich die
Universitäten auch auf einen Nachweis ihrer Leistungsfähigkeit und effizienten Mittelverwen-
dung einstellen müssen. 

Weiterer Wettbewerbsdruck für die Hochschulen ergibt sich aus der künftig stärker leistungs-
bezogenen staatlichen Mittelzuweisung. Dahinter steht die Idee, dass der Staat künftig auch
vereinbarte und erbrachte Leistungen honoriert. Ein Kriterium für die Erfolgsvergütung ist im
Regelfall die Höhe der eingeworbenen Drittmittel. Damit kommt es künftig auch zu einem noch
stärkeren Wettbewerb um private Projektpartner. Beachtet werden muss dabei indes, dass es
sich Universitäten künftig sicher nicht weiter leisten können, Auftragsforschungsprojekte nach
dem Zusatzkostenmodell und damit ohne Berücksichtigung der Infrastrukturabnutzung oder
der Professorenbezüge abzurechnen. Sie werden Projektkosten vielmehr angemessen kalkulie-
ren und auch kostendeckende Preise vereinbaren müssen.

Ungeachtet des künftig weiterhin hohen Anteils staatlicher Finanzierung sowie der Möglichkeit
zur Erhebung von Studiengebühren und der Einwerbung von Drittmitteln, eröffnen sich den Uni-
versitäten in Zukunft zudem mehr Handlungs- und Gestaltungsspielräume, wenn sie ihre Eigen-
erträge auch durch nicht forschungsbezogenen Leistungsaustausch zu steigern versuchen. Ge-
legenheiten hierfür bieten etwa entgeltliche Weiterbildungsangebote, die Vermietung von Räum-
lichkeiten für Veranstaltungen, Sponsoring oder eine sonstige Vermarktung von Ressourcen. 

Insgesamt erfordert das skizzierte Umfeld eine deutlich stärker unternehmerisch ausgerich-
tete und auch tätige Universität als bisher. Dies gilt gerade und in besonderem Maße für Spit-
zenuniversitäten. In Baden-Württemberg kommt der Gedanke der unternehmerischen Univer-
sität auch schon durch die wirtschaftsüblichen Bezeichnungen „Vorstand“ für das Rektorat
und „Aufsichtsrat“ für den Hochschulrat im Landeshochschulgesetz 2005 zum Ausdruck (§§
15ff. Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg). Der Generalsekretär der VolkswagenStif-
tung Wilhelm Krull brachte dies auf dem Symposium „IMPULSE für Eliten – Gestaltungsspiel-
räume für deutsche Spitzenuniversitäten“ im April dieses Jahres in Heidelberg folgendermaßen
auf den Punkt: Die Hochschulen der Zukunft werden keine nachgeordneten Dienststellen mehr
sein, die Mittel empfangen und mehr oder weniger interessiert verwenden, sondern Bildung
und Forschung autonom managen.

Künftige Anforderungen an universitäre Rechnungswesen

Das universitäre Rechnungswesen muss das vorstehend skizzierte, komplexe Umfeld mög-
lichst reibungslos abbilden können. Dies erfordert eine angemessene Leistungsfähigkeit. So-
weit mehr Informationen benötigt werden, müssen diese ohne Effizienzverluste generierbar
sein, und soweit die Universitäten neue Anforderungen zu erfüllen haben, müssen diese durch
das Rechnungswesen flexibel unterstützt werden, zum Beispiel beim Generieren von Eigener-
trägen durch nicht forschungsbezogene Leistungen. In diesem Zusammenhang können je
nach Geschäftsvolumen bei der Universität Betriebe gewerblicher Art entstehen. Ein Rech-
nungswesen muss in der Lage sein, diese Objekte einzeln abzubilden und in die Universität zu
konsolidieren. Gleiches gilt auch für Auftragsforschungsprojekte. Hier bedarf es einer einzel-
nen Kostenträgerbetrachtung, ebenfalls mit Abschluss in das Rechnungswesen der gesamten
Universität. Im Zusammenhang mit der Erhebung von Studiengebühren muss das universitäre
Rechnungswesen in der Lage sein, die offenen Posten zu führen und auch diese in die Gesamt-
universität abzuschließen.
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Die Informationsverarbeitung im universitären Rechnungswesen muss verlässlich geschehen,
das heißt ohne großes Fehlerpotenzial. Das funktioniert nur, wenn das universitäre Rechnungs-
wesen in sich notwendige Validierungen und möglichst wenige nicht integrierte Schnittstellen
enthält. Nur so ergibt sich dann auch die stets geforderte Effektivität und Wirtschaftlichkeit
im Rechnungswesen und damit auch der Universitätsverwaltung insgesamt.

Last but not least muss das Rechnungswesen auch Transparenz schaffen. Zum einen durch
möglichst viele automatisch abrufbare Informationen. Zum anderen aber auch durch die Mög-
lichkeit, jederzeit eine vollständige Vermögensübersicht generieren zu können. Projektpartner
werden angesichts des skizzierten Wettbewerbs der Universitäten künftig auch wissen wollen,
ob ihr Geld effizient verwendet wird und die Projektpreise nicht zu viel Overhead-Kosten um-
fassen. Als Nachweis werden sie dann einen Vermögensstatus verlangen. Auch die Studieren-
den werden wissen wollen, ob ihre Gebühren für ihre Ausbildung eingesetzt oder für andere
Zwecke verausgabt werden. Und es wird dann sicherlich nicht mehr lange dauern, bis die ers-
ten Studierenden darüber einen Nachweis in Form eines Vermögensstatus verlangen werden. 

All dies zeigt, dass analog zur stärker unterneh-
merischen Gestaltung der Universitäten auch
eine stärker unternehmerische Gestaltung des
universitären Rechnungswesens erforderlich
ist. Und dazu ist nur ein integriertes, auf doppel-
ter Buchführung basierendes System mit kauf-
männisch orientierter Rechnungslegung – ge-
gebenenfalls unter Berücksichtigung der univer-
sitären Besonderheiten – in der Lage (vgl. auch
Lautenschläger 2005; vor diesem Hintergrund
hat sich wohl auch das auf den Greifswalder
Grundsätzen zum Hochschulrechnungswesen
basierende System von Küpper 2001, S. 578 ff.,
nicht durchsetzen können).

Aktueller Stand der universitären Rech-
nungslegung in Deutschland

Unmittelbar an das oben gewonnene Er-
gebnis schließt sich die Frage an, ob und wie-
weit das universitäre Rechnungswesen in
Deutschland den skizzierten Anforderungen
gerecht werden kann. Anders gefragt: Wie ist
der Stand der universitären Rechnungslegung
in Deutschland? Zur Beantwortung dieser
Frage hat der Verfasser eine Umfrage bei Uni-
versitäten und Ministerien in verschiedenen
Bundesländern durchgeführt. Das Ergebnis
ist in Abbildung 1 zusammengefasst.

Bislang haben vier Bundesländer flächen-
deckend eine auf kaufmännischer doppelter
Buchführung basierende Rechnungslegung ein-
geführt: Niedersachsen (mit Piloten bereits ab
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1996), Hessen (ab 2000 bzw. 2001), Hamburg (ab 2003) und Bremen (ab 2004). Zudem hat
Baden-Württemberg die Möglichkeit zur Einführung eines solchen Rechnungswesens für alle
Hochschulen des Landes geschaffen, überlässt die konkrete Entscheidung dazu aber den Hoch-
schulen in Eigenregie. Von den Universitäten in Baden-Württemberg hat die Universität Heidelberg
ab 1. Januar 2003 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Für die Universität Stuttgart läuft ak-
tuell ein entsprechendes Antragsverfahren. Die anderen Bundesländer sind derzeit noch nicht so
weit. Allerdings gibt es dort Universitäten, die quasi als „Piloten“ fungieren (zum Beispiel die Uni-
versität Saarbrücken und die Technische Universität Dresden) oder innerhalb der nächsten drei
Jahre die kaufmännische Rechnungslegung einführen wollen. 

Soweit deutsche Universitäten aktuell eine kaufmännische Rechnungslegung praktizieren, lie-
gen der Rechnungslegung jeweils landes- oder universitätsspezifische Regelwerke zugrun-
de, die sich an den Regelungen des Handelsgesetzbuches orientieren, zum Teil jedoch erheb-
lich voneinander abweichen. 

Die Regelungsunterschiede resultieren zum einen aus realen Sachverhaltsunterschieden. Dies
sei an zwei wichtigen Fällen – dem Immobilienvermögen und den Pensionsrückstellungen –
verdeutlicht:

�   Die Universität Heidelberg und auch die staatlichen (Nicht-Stiftungs-)Universitäten in
Niedersachsen bilanzieren im Sachanlagevermögen kein Immobilienvermögen. Ursächlich
dafür ist, dass in Baden-Württemberg und Niedersachsen die Immobilien auf einen Landes-
betrieb übertragen sind, der die Liegenschaften bewirtschaftet und vermietet. Demgegen-
über stellt das hessische Hochschulgesetz in § 89 Absatz 2 Nr. 1 (GVBl. I 2000, S. 374ff.)
klar, dass die staatlichen hessischen Hochschulen das ihnen zur Nutzung überlassene Ver-
mögen vollständig zu bilanzieren haben.

�   Die Universität Heidelberg und auch die staatlichen (Nicht-Stiftungs-)Universitäten in Nie-
dersachsen bilanzieren keine Pensionsrückstellungen. Der Grund dafür ist bei der Univer-
sität Heidelberg die fehlende Dienstherreneigenschaft und bei den niedersächsischen Uni-
versitäten, dass sie jährlich einen gewissen Anteil für die laufenden Versorgungsbezüge an
das Land Niedersachsen abzuführen haben. Demgegenüber haben die hessischen Univer-
sitäten Pensionsrückstellungen zu bilanzieren – ab 1. Januar 2004 für aktive Bedienstete
in voller Höhe (zuvor nur für Neuzusagen ab dem Zeitpunkt des Übergangs auf die kauf-
männische doppelte Buchführung).

Zum anderen aber gibt es auch zahlreiche rein „hausgemachte“ Regelungsunterschiede in der
kaufmännisch orientierten Rechnungslegung deutscher Universitäten. Beispiele dafür finden
sich bei der Abbildung des Gegenpostens zum Sachanlagevermögen oder von Verpflichtungen
aus Berufungs-/Bleibezusagen, bei der inhaltlichen Abgrenzung der sonstigen Rückstellungen
oder beim Ausweis von Bibliotheksbeständen, Forderungen beziehungsweise Verbindlichkei-
ten aus Drittmittelprojekten oder staatlichen Aufwandszuschüssen.

Universitäre Rechnungslegung in anderen Ländern

Die Heterogenität der nationalen Regelungen lässt es sinnvoll erscheinen zu untersuchen, wie-
weit die aktuelle Situation der universitären kaufmännischen Rechnungslegung in anderen
Ländern der in Deutschland ähnelt oder ob sich Unterschiede zeigen. 

In Österreich existieren seit 1. Januar 2004 mit der Verordnung der Bundesministerin für Bildung,
Wissenschaft und Kultur über den Rechnungsabschluss der Universitäten (Univ.Rechnungsab-
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schlussVO) vom Juni 2003 (BGBl. II für die Republik Österreich 2003, S. 1623 ff.) bundeseinheit-
liche Regelungen. Diese zeichnen sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum einen besteht die
Möglichkeit, selbsterstellte Rechte und Lizenzen unter den immateriellen Vermögensgegenstän-
den zu bilanzieren – ein Blick in die Eröffnungsbilanz der Universität Wien zum 1. Januar 2004
zeigt indes, dass solche Vermögenswerte bei österreichischen Universitäten (noch) nicht generell
bilanziert werden. Zum anderen können Universitäten Fremdkapital in Form von Anleihen oder
Krediten bei Kreditinstituten aufnehmen, das dann entsprechend zu bilanzieren ist. Beide Sachver-
halte sind für deutsche Universitäten im gegenwärtigen System nicht anwendbar. 

In den USA bilanzieren staatliche Hochschulen nach den Standards des „Governmental Account-
ing Standards Board (GASB)“. Maßgebend ist hier vor allem der GASB 35; dieser wird noch
näher konkretisiert durch den Guidance der „National Association of College and University Bu-
siness Officers“ (nähere Informationen dazu im Internet unter http://www.nacubo.org). Beson-
derheiten bestehen auch hier vor allem in bundeseinheitlichen, gegenüber den Regelungen in
Deutschland und Österreich indes erweiterten Regelungen. Die Rechnungslegung nach GASB
35 umfasst die Universität als „Konzern“ (Kernuniversität, Klinikum, Studentenwerk, Univer-
sitätsverlag etc.) und verlangt eine Kapitalflussrechnung sowie Segmentangaben. Die Kapital-
flussrechnung ist für den operativen Teil direkt und in einer Überleitungsrechnung auch indirekt
zu erstellen. Segmentabgrenzungen sind unter Finanzierungsgesichtspunkten vorzunehmen und
beziehen sich daher in der Regel auf die genannten „Konzernsparten“. Die Gliederungsschemata
für Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sind zum Teil deutlich differenzierter als in
Deutschland und Österreich. Gleiches gilt für geforderte Aufgliederungen und Erläuterungen. Er-
wähnenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass im Abschluss der nach den US-GAAP
(Generally Accepted Accounting Principles) bilanzierenden privaten Harvard University in der
GuV sogar angegeben ist, welche Höhe der öffentlichen Drittmittelzuschüsse auf direkte und in-
direkte Kosten entfallen.

Auch in England gibt es bundeseinheitliche Bilanzierungsvorgaben für Universitäten. Maßge-
bend ist das Statement of Recommended Practice: Accounting for further and higher education
(Informationen dazu unter http://www.lsc.gov.uk), das indes außer systembedingten Unterschie-
den gegenüber den bisher angesprochenen Regelungen keine erwähnenswerten Besonderheiten
enthält. 

Mögliche Weiterentwicklung der universitären Rechnungslegung in Deutschland –
bundeseinheitliche Standards auf Basis der IAS/IFRS iVm. IPSAS

Die vielfältigen nationalen Divergenzen in der kaufmännisch orientierten universitären Rech-
nungslegung und die häufige Einheitlichkeit in anderen Ländern werden auch in Deutschland –
intern oder extern motiviert – den Wunsch nach gewissen einheitlichen Vorgaben nähren. 

Um solche Vorgaben zu konzipieren, gibt es grundsätzlich zwei Wege: Zum einen kann man
ein System adaptieren, zum anderen kann man etwas Neues, individuell Passendes entwickeln.
Ein System zu adaptieren, birgt die Schwierigkeit in sich, dass Systeme stets umfeldbedingt
geprägt und ausgestaltet sind. Was zum Beispiel für US-amerikanische staatliche Universitäten
als passend empfunden wird, muss für deutsche Universitäten noch lange nicht passend sein. 

Also wird man bei einer Weiterentwicklung der universitären Rechnungslegung in Deutschland
wohl eher den zweiten Weg beschreiten und etwas Neues, Passendes konzipieren (bereits in
seiner Sitzung am 28. Oktober 2002 beschloss der Arbeitskreis Hochschulrechnungslegung
der Universitätskanzler in Deutschland, einheitliche kaufmännische Rechnungslegungsstan-
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dards für Hochschulen zu erarbeiten; dazu wurde eine Unterarbeitsgruppe gebildet, die – in
Anwesenheit des Verfassers – bisher indes nur einmal getagt hat). Dabei wird es dann sinnvoll
sein, eine gewisse Leitlinie sowohl als Qualitätsmaßstab als auch als Ausgangspunkt zur
Schließung bisheriger Regelungslücken zugrunde zu legen. Eine solche Leitlinie bilden die in-
ternationalen Rechnungslegungsregeln für Unternehmen beziehungsweise für die öffentliche
Verwaltung, die so genannten International Accounting Standards (IAS) beziehungsweise In-
ternational Financial Reporting Standards (IFRS) sowie die daraus abgeleiteten International
Public Sector Accounting Standards (IPSAS; abrufbar unter http://www.ifac.org; vgl. dazu
auch Vogelpoth/Dörschell 2001, S. 752 ff.). 

Diese Standards werden aktuell bei maßgeblichen internationalen Institutionen wie der NATO
oder der EU-Kommission – einem bedeutenden Drittmittelgeber deutscher Universitäten – ein-
geführt. Langfristig ist sicher eine Konvergenz dieser Grundsätze zu aktuell geltenden nationa-
len Rechnungslegungsvorschriften zu erwarten. 

Die IPSAS sind aktuell noch nicht vollständig erarbeitet. Da sie auf den IAS aufbauen und die
bisher im Vergleich dazu herausgearbeiteten Unterschiede eher gering sind, erscheint ein
Bezug nicht allein auf die IPSAS, sondern auf die IAS/IFRS iVm. IPSAS als Leitlinie für eine 
– gegenwärtig vielleicht noch etwas visionäre – künftige universitäre Rechnungslegung in
Deutschland sinnvoll. Für die Ausgestaltung in Einzelfragen sollte natürlich ergänzend auch auf
die bisher vorliegenden landes- oder universitätsspezifischen Regelwerke zurückgegriffen und
dort die „best practice-Lösungen“ herausgefiltert werden. 

Wodurch ist eine solche, an internationalen Grundsätzen orientierte Hochschulrechnungslegung
geprägt? Erstens ist nach IAS 1 beziehungsweise IPSAS 1 „Presentation of Financial State-
ments“ eine Kapitalflussrechnung obligatorisch – ausgestaltet nach IAS 7 beziehungsweise
IPSAS 2 „Cashflow Statements“. Eine Kapitalflussrechnung ist für die Universitäten in Deutsch-
land mit kaufmännisch orientierter Rechnungslegung relativ leicht generierbar. Zweitens gibt es
nach IAS 1 beziehungsweise IPSAS 1 lediglich Mindestanforderungen für die Gliederung und
Ausweisfragen. Darin liegt ein besonderer Charme, denn die Universitäten wären deutlich freier
als nach deutschen handelsrechtlichen Maßstäben. Sie können Gliederungen und Posten so zei-
gen, dass der Kern und die Besonderheiten ihrer Geschäftstätigkeit bestmöglich zum Ausdruck
kommen. Und drittens gibt es wesentliche Unterschiede in Einzelfragen. Die wichtigsten sind:

�   Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte sind unter bestimmten Voraussetzungen
zu aktivieren. Grundlage dafür bildet der IAS 38 „Intangibles“ – diese Regelung stand 
ausdrücklich auch bei der Konzeption der entsprechenden Aktivierungsnorm in Österreich
Pate (vgl. § 5 Absatz 1 Univ.RechnungsabschlussVO). Die Aktivierung steht allerdings 
objektivierungsbedingt unter relativ strengen Voraussetzungen, nämlich:

�   Identifizierbarkeit, Verfügungsmacht über die Ressource und künftiger wirtschaftlicher
Nutzen (notwendige Bedingungen);

�   künftiger wirtschaftlicher Nutzen ist wahrscheinlich und Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten sind verlässlich ermittelbar (hinreichende Bedingungen). 

Unter diesen Voraussetzungen sind zum Beispiel selbst erstellte Patente oder Software zu
aktivieren. Berücksichtigt werden muss dabei jedoch, dass nicht jede Patentanmeldung oder
Softwareentwicklung auch wirklich wahrscheinlich wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. 

Interessant erscheint es, darüber nachzudenken, wieweit über diese Aktivierungsregeln
auch das durch die Forschungsaktivitäten der Universität erlangte Know-how abbildbar ist.
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Nach den genannten Kriterien ist dies nicht ohne weiteres möglich, denn Verfügungs-
macht über die Ressource bedeutet, dass es regelmäßig Verbriefungen oder Kontrakte
geben muss – denn Know-how in den Köpfen kann mitunter schnell wieder abwandern.
Immerhin aber ist es den Universitäten möglich, über angemessene Objektivierungs-
kriterien nachzudenken und dann eventuell auch einen Standardsetter wie das Public
Sector Committee der International Federation of Accountants – die die IPSAS entwickeln
– zu überzeugen, dass gewisse universitäre Besonderheiten auch gewisse Besonderheiten
für die universitäre Rechnungslegung sinnvoll erscheinen lassen.

�   Bei der Bilanzierung von Sachanlagen besteht nach IAS 16 beziehungsweise IPSAS 17
„Property, Plant and Equipment“ die Möglichkeit zur regelmäßigen Neubewertung auf den
beizulegenden Zeitwert. Zudem sind Nutzungsdauern allein nach den tatsächlichen
Nutzungszeiträumen zu bestimmen sowie regelmäßig zu überprüfen und – soweit
erforderlich – anzupassen. In der deutschen Rechnungslegung übliche, steuerlich
orientierte Pauschalierungen sind unbeachtlich. 

�   Bei unfertigen Auftragsforschungsleistungen besteht nach IAS 11 beziehungsweise
IPSAS 11 „Construction Contracts“ unter den Voraussetzungen, dass das voraussichtliche
Projektergebnis und der jeweilige Fertigstellungsgrad am Bilanzstichtag hinreichend zuver-
lässig geschätzt werden können, die Pflicht zur Teilgewinnrealisierung. Dies setzt eine voll
ausgebildete und zuverlässige Kostenrechnung voraus und erfordert vor allem auch eine
projektgenaue Zuordnung von Einzelkosten (zum Beispiel auch eine Zeiterfassung der
nicht ausschließlich projektbezogen arbeitenden Professorinnen und Professoren sowie
der übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). Angesichts der aktuellen Projektunter-
kalkulation bei Universitäten ist eine Teilgewinnrealisierung zwar noch kein Thema, künftig
wird die genauere Kalkulation jedoch im Zusammenhang mit der oben skizzierten Wett-
bewerbssituation der Universitäten und der EU-Vollkostenrechung ein Thema werden 
(vgl. hierzu Teichert 2005). 

�   Bei der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen sind nach IAS 19 „Employee Benefits“
Trendannahmen für künftige Entwicklungen der Bemessungsgrundlagen (Bezüge, Pensio-
nen, Beitragsbemessungsgrenze) zu berücksichtigen und der Diskontierungszinsfuß ist aus
den langfristigen Kapitalmarktzinsverhältnissen zum jeweiligen Bilanzstichtag abzuleiten. 

Mögliche Weiterentwicklung der universitären Rechnungslegung in Deutschland –
projektbezogene Aspekte

Die internationalen Rechnungslegungsstandards (IAS/IFRS und IPSAS) werden künftig außer-
halb der Hochschulen, zum Beispiel bei (potenziellen) Projektpartnern oder Drittmittelgebern
wie der EU-Kommission mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Sie eignen sich zudem als
Grundlage für die Entwicklung bundeseinheitlicher universitärer Rechnungslegungsstandards.
Daher soll an dieser Stelle auch kurz darauf eingegangen werden, worauf zu achten ist, wenn
Universitäten Rechnungslegungsstandards auf dieser Grundlage einführen möchten.

Zuerst sei darauf hingewiesen, dass die Umstellung einer schon nach bisherigen deutschen
Regelungen eingeführten kaufmännisch orientierten Rechnungslegung auf IAS/IFRS iVm.
IPSAS eine im Vergleich zur Umstellung von der tradierten Kameralistik auf die kaufmännische
doppelte Buchführung nur noch relativ geringe Anstrengung erfordert. Der Verfasser empfiehlt
interessierten Universitäten daher auch, vor Umstellung auf eine IAS/IFRS iVm. IPSAS orien-
tierte Rechnungslegung zunächst im ersten Schritt eine an die deutschen Vorschriften des
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Handelsgesetzbuches angelehnte kaufmännische Rechnungslegung einzuführen. Anderenfalls
wird die ohnehin anspruchsvolle Umstellungsaufgabe noch komplexer. Ungeachtet dessen
sind aber auch wie zuvor grundlegende Bilanzierungsfragen zu entscheiden (insbesondere hin-
sichtlich der Ausübung von Wahlrechten), Handbücher und Formblätter zu erstellen, Konten-
pläne zu ergänzen, Abläufe soweit erforderlich anzupassen, EDV-Fragen zu klären und Schu-
lungen durchzuführen. Für die Schulungen müssen die geeigneten Konzeptionen und Unter-
lagen erstellt sowie Referenten gewonnen werden. Vor allem aber muss auch gewährleistet
werden, dass die vermittelten Inhalte in der täglichen Praxis angewendet und auf dem jeweils
aktuellen Stand gehalten werden. 

Eine möglichst reibungslose und damit erfolgreiche Umstellung auf IAS/IFRS iVm. IPSAS wird
durch eine gute Projektorganisation wesentlich unterstützt. Allgemein hat sich in der Umstel-
lungspraxis die Einbeziehung aller universitären Entscheidungsträger (Präsidium bzw. Rekto-
rat) und auch des zuständigen Aufsichtsministeriums als zentraler positiver Erfolgsfaktor her-
ausgestellt. Bewährt hat sich dabei in der Praxis zudem ein Projektmanagement mit regelmäßi-
ger Berichterstattung und Entscheidungsvorlage an einen wie genannt zusammengesetzten
Lenkungsausschuss (Stearing-Committee). Die vorstehend ausgeführten Überlegungen zur
Projektorganisation sind in Abbildung 2 ergänzend grafisch zusammengefasst.

wissenschaftsmanagement  3 • mai/juni • 2005

Literatur: 

Küpper, H.-U., Rechnungslegung von Hochschulen, 
in: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 6
(2001), S. 578-592.

Lautenschläger, M., Die Bedeutung des kaufmännischen
Rechnungswesens aus Sicht des Universitätsrates, in:
„IMPULSE für Eliten – Gestaltungsspielräume für deut-
sche Spitzenuniversitäten“, Symposium an der Univer-
sität Heidelberg am 7./8. April 2005, Tagungsband, im
Druck.

Teichert, B., Projektförderung und EU-Vollkosten-
rechnung, in: „IMPULSE für Eliten – Gestaltungsspiel-
räume für deutsche Spitzenuniversitäten“, Symposium
an der Universität Heidelberg am 7./8. April 2005,
Tagungsband, im Druck.

Vogelpoth, N./Dörschell, A., Internationale Rechnungs-
legungsstandards für öffentliche Verwaltungen, in: Die
Wirtschaftsprüfung 2001, S. 752-762.

Organi-
satorische
Aspekte

Fachliche
Aspekte

Schulungen

Stearing-
Committee 

IAS/IFRS iVm. IPSAS
Umstellungsprojekt

Projektmanagement

EDV-
Aspekte 
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Fazit

Ein chinesisches Sprichwort sagt: Wenn der Wind weht, errichten die Einen Mauern – die Ande-
ren setzen Windmühlen. Für die deutschen Universitäten weht der Wind des Wettbewerbs. Spit-
zenuniversitäten werden unter diesen Bedingungen Windmühlen errichten, Windmühlen in Form
einer stärker unternehmerischen Gestaltung der Universität und dementsprechend auch einer
stärker unternehmerischen Gestaltung des universitären Rechnungswesens. Verdeutlicht wurde,
dass im Wettbewerbsumfeld der Universitäten nur ein integriertes, auf doppelter Buchführung
basierendes System mit kaufmännisch orientierter Rechnungslegung als Windmühle geeignet
ist. Sodann wurde der bisherige Stand der universitären Rechnungslegung in Deutschland und
an einigen Beispielen international skizziert. Darauf aufbauend wurde für die Weiterentwicklung
der divergierenden Rechnungslegungsregelwerke deutscher Universitäten – analog der Praxis in
anderen Ländern – hin zu bundeseinheitlichen Standards plädiert. Vorgeschlagen wurde, für
diese Weiterentwicklung neben den bisherigen Rechnungslegungsregelwerken deutscher Uni-
versitäten als Qualitätsmaßstab und allgemeine Leitlinie die IAS/IFRS iVm. IPSAS heranzuziehen.
Ergänzend dazu wurden zum Schluss kurz projektbezogene Aspekte bei der Umstellung einer
universitären Rechnungslegung auf international orientierte Standards erörtert. 
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Heft 15
Einsteinereien, Einsteinitis, Vereinsteinerungen
Zur Eventisierung der Wissenschaften

Das 15. Heft der Gegenworte beschäftigt sich mit ... nein, nicht mit
Einstein, sondern mit dem Kult, den Werbemaßnahmen und
Verballhornungen, die im Zuge des Jubiläumsjahres sichtbar werden.
Autoren aus unterschiedlichen Disziplinen, Natur- und Geisteswis-
senschaftler, Praktiker und Beobachter ‚vom Rand’ äußern sich über
die Kontexte und Nebenwirkungen dieser Form von Wissenschafts-
vermittlung.

Günther Gustav Hasinger fragt, ob Phantasie wichtiger ist als Wis-
sen und Dieter Simon macht Vorschläge zur Schließung des Ein-
steinjahres. Der Kirchenhistoriker Christoph Markschies räsoniert
über die Kanonisierung von Heiligen; Claus Koch hält einen Nachruf
auf den überfeierten Antihelden, Hazel Rosenstrauch spekuliert über
Einstein und die ‚Wiederjudmachung’. Jürgen Trabant rauft sich die

Haare, statt zu feiern. Außerdem: ein Blick in die Werkstatt der Berner Ausstellung und ein Inter-
view zum Einstein-Marketing mit der „Agentur Einsteinjahr“.
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