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Mehr Wettbewerbsfähigkeit dank Flexibilisierung 

Die Uhr tickt. Spätestens für das Haushaltsjahr 2006 sind die Forschungs- und Serviceein-
richtungen der Leibniz-Gemeinschaft (WGL) gehalten, Programmbudgets einzuführen. Für
eine Bewertung dieses neuen Steuerungsinstruments ist es zu früh, doch hinter den Kulissen
rumort es; sowohl bei manchen Instituten als auch bei den Zuwendungsgebern hält sich die
Begeisterung in Grenzen. Kein Wunder, denn selbst für kaufmännisch gut gerüstete Institute
ist die Entwicklung des Programmbudgets ein enormer Zusatzaufwand, und die Zuwendungs-
geber haben Schwierigkeiten, sich von den kameralistischen Anforderungen an die Institute
zu verabschieden. Deshalb zweifeln viele Beteiligte, ob sich der Entwicklungsaufwand je
auszahlen wird. Doch die momentane Skepsis sollte den Blick auf den langfristigen Nutzen
nicht versperren. Wer die Entwicklung des Programmbudgets als Chance zur strategischen
Erneuerung nutzt, leistet damit einen erheblichen Beitrag zur Zukunftssicherung seines Insti-
tuts. Dabei können Anleihen bei den Methoden der „Balanced Scorecard“ helfen. Unver-
zichtbare Voraussetzung für den von der Einführung der Programmbudgets erhofften Moder-
nisierungsschub ist aber, dass die beteiligten staatlichen Stellen die Flexibilisierungsbe-
schlüsse der Bund-Länder-Kommission (BLK) respektieren.

H A U S H A L T S R E C H T

Das deutsche Forschungssystem soll moderner und
flexibler werden. Eine wichtige Station auf dem ein-
geschlagenen Reformweg ist die Einführung von Pro-
grammbudgets. 
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Abb.1: Rahmenbedingungen von Behörden und Forschungseinrichtungen
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Das Programmbudget ist kein alter Wein in neuen Schläuchen; es ist nicht nur ein neues Haus-
haltsinstrument, sondern Ausdruck eines fundamentalen und zur Modernisierung der deutschen
Forschungslandschaft dringend notwendigen Systemwechsels (Henkel 2002, S. 10ff.). Mit den
Grundlagenbeschlüssen vom 24. Oktober und 3. November 1997 hat die BLK Bahnbrechendes
geleistet. Sie hat erkannt, dass die bisher geltenden Rechtsgrundlagen für das Management
außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen deren internationale Wettbewerbsfähigkeit beein-
trächtigen. Ein Kardinalfehler des bisherigen Zuwendungsverfahrens ist, dass das öffentliche
Haushalts- und Dienstrecht den außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen übergestülpt
wurde, obwohl für die öffentliche Daseinsvorsorge einerseits und die außeruniversitäre For-
schung andererseits völlig andere Rahmenbedingungen gelten. Das zeigt Abbildung 1.

Die Forderungen an die außeruniversitären
Forschungseinrichtungen sind klar: Sie le-
gitimieren den Erhalt der immer knapper
werdenden öffentlichen Mittel nicht durch
ihre Existenz, sondern durch Exzellenz, die
durch Erfolge im internationalen Wettbe-
werb nachzuweisen ist. Um diesen Erwar-
tungen gerecht werden zu können, müs-
sen die Institute die Möglichkeit haben, ihr
Management in eigener Verantwortung auf
neue Füße zu stellen. Sie sind keine Behör-
den, sondern Forschungsunternehmen
(Henkel 2002, S. 10), sodass sie von den
Fesseln des öffentlichen Haushalts- und
Dienstrechts zu befreien sind. Auch für die
Hochschulen wird die Entlassung aus der
staatlichen Vormundschaft gefordert (Wissenschaftsland Bayern 2020, S. 15). Die wichtigsten
Elemente eines auf wissenschaftlicher Eigenverantwortung basierenden, unternehmerischen For-
schungsmanagements sind in Abbildung 2 dargestellt.

Strategische Steuerung

Die von der BLK beschlossenen „Mindestanforderungen an Programmbudgets“ geben allen Be-
teiligten eine klare Zielrichtung vor: In der staatlichen Förderung wissenschaftlicher Einrichtun-
gen soll ein Paradigmenwechsel von der Bestandssicherung (Input) zur Ergebnisorientierung
(Output) sowie von der Detail- zur Globalsteuerung stattfinden. Eine an den Ergebnissen und
Leistungen orientierte Finanzierung soll dazu beitragen, den Ressourceneinsatz zu optimieren
und die Stärken und Schwächen besser zu identifizieren (BLK 2003, S. 3). Das Programmbudget
gliedert sich in das Programm, in dem die Ziele der Einrichtung beschrieben werden, sowie in
das Budget, in dem die Leistungen den Aufwendungen und Erträgen gegenübergestellt werden.
Mit dem Budgetteil befassen sich die „Handreichungen“ der BLK ausführlich, die Erläuterungen
zu dem für die Zuwendungsentscheidung und Leistungsbewertung viel wichtigeren Programm
sind dagegen sehr knapp gehalten. Im Programm sollen die Leitziele der Einrichtung beschrie-
ben und die Leistungsziele für einzelne Programmbereiche formuliert werden. Für die angestreb-
ten Entwicklungen in den Bereichen Personal, Finanzen, Organisation, Publikationen und Koope-
rationen sollen Strukturziele vereinbart werden. Die gesamten Leistungen sollen „in Form von
quantitativen Angaben (…) anhand von Leistungsindikatoren“ in einem Leistungsplan nachge-
wiesen werden (BLK 2003, S. 18).
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Die „Handreichungen“ unterscheiden nicht klar zwischen Aufgaben, Zielen, Maßnahmen, Leis-
tungen und Kenngrößen. Auch enthalten sie keine Empfehlungen zur Entwicklung des für die
Ausrichtung eines Instituts sehr wichtigen langfristigen Strategierahmens und zur Umsetzung
der Strategie in Aktionen, sodass die Institute in dieser Hinsicht ihren eigenen Weg finden müs-
sen. Dabei können die Methoden der „Balanced Scorecard“ (BSC) helfen, die von einem Team
um den Harvard-Professor Robert S. Kaplan Anfang der neunziger Jahre entwickelt wurde. Sie
dient dazu, die Chancen für die Umsetzung beabsichtigter Strategien zu erhöhen und das Wert-
schaffungspotenzial eines Unternehmens adäquat beurteilen zu können (Gaiser/Greiner 2002, 
S. 199). Die BSC hat heute in Wissenschaft und Praxis den Status eines betriebswirtschaftlichen
Standards erreicht (Horváth 2004, S. 5) und in der Wirtschaft breite Anwendung gefunden. Auch
in öffentlichen Institutionen wird sie genutzt (Horváth 2004, S. 427ff.). 

Strategische Ziele leiten sich in erster Linie aus der Vision ab und sind die entscheidenden Ziel-
setzungen des Unternehmens. Um ihre Realisierung verfolgen zu können, werden in der BSC
den Zielen entsprechende Messgrößen gegenübergestellt. Strategische Aktionen zu den einzel-
nen Zielen sollen deren Erreichung sicherstellen (Horváth 2004, S. 3). Die wichtigsten Entwick-
lungsschritte sind:

�   Präzisierung des langfristigen Strategierahmens auf Basis der unternehmerischen 
Vision und Mission,

�   Definition der strategieübergreifenden Perspektiven/Kernabsichten,

�   Ableitung der spezifischen strategischen Ziele,

�   Definition von Messgrößen und Meilensteinen,

�   Verabschiedung von strategischen Initiativen/Aktionsprogrammen.

Die in den Mindestanforderungen der BLK in den Vordergrund gestellten Leistungsziele und
Leistungen stehen erst am Ende einer Kette, die bei der Vision beginnt. Sie beschreibt die Vor-
stellung, wo die Organisation langfristig stehen soll und ist eine unabdingbare Voraussetzung,
um daraus Strategien und operative Ziele ableiten zu können. Die Vision sollte als „Leitstern“ zur
Klarstellung der langfristigen Ausrichtung jedem Programmbudget vorangestellt werden. Sie bil-
det die konzeptionelle Klammer für die (strategischen) Leitziele.

Ein Strategiemodell kann nur dann vollständig sein, wenn es zu allen wesentlichen Handlungsfel-
dern der jeweiligen Organisation Aussagen macht. Zur Strukturierung der relevanten Handlungs-
felder dienen in der BSC die Perspektiven (Horváth 2004, S. 43). Zu den „klassischen“ Perspek-
tiven gehören die 

�   finanzwirtschaftliche Perspektive,

�   Markt- und Kundenperspektive,

�   Perspektive der internen Geschäftsprozessoptimierung und

�   Perspektive des Lernens und der kontinuierlichen Entwicklung.

Im Programmbudget können die Institute die Perspektiven als Leitziele selbst definieren, wobei
die finanzwirtschaftliche Perspektive ein „Muss“ ist, da ohne gesicherte Finanzen keine Organisa-
tion lebensfähig ist. Auch die Kundenperspektive ist entscheidend, da die Finanzziele nur dann
erreicht werden können, wenn es Nutzer gibt, die die Leistungen der Organisation schätzen und
sie in Anspruch nehmen. Die „Kunden“ einer Wissenschaftseinrichtung können aber so hetero-
gen sein, dass es sich empfiehlt, diese Perspektive in mehrere Tätigkeitsfelder aufzuteilen. So
lassen sich zum Beispiel in der empirischen Wirtschaftsforschung folgende Perspektiven als
Leitziele definieren:
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�   Sicherung der finanziellen Grundlagen,

�   Stärkung der Beiträge zur wissenschaftlichen Diskussion,

�   Stärkung der Beiträge zur Politikdebatte,

�   Ausbau der Serviceleistungen,

�   Ausbau der Kooperationen mit Hochschulen und der Arbeit in Netzwerken,

�   Internationalisierung der Institutsarbeit,

�   Weiterentwicklung der Potenziale.

Aus den Perspektiven (Leitzielen) sind die strategischen Ziele abzuleiten. Diese können als be-
reichsübergreifende Strukturziele ausgestaltet und auch in Form von Leistungszielen für jeden
Programmbereich einzeln formuliert werden. Das Leistungsziel innerhalb der Perspektive (Leitziel)
„Stärkung der Beiträge zur Politikdebatte“ kann zum Beispiel die Erschließung eines neuen Gebie-
tes für die Politikberatung oder die Steigerung der Presseresonanz auf einem bestimmten Poli-
tikfeld sein. Den strategischen Zielen sind Messgrößen zuzuordnen, die erforderlich sind, um die
Zielerreichung kontrollieren zu können. Dafür eignen sich im Programmbudget die Strukturziele
und auch der Leistungsplan. So kann die Erreichung des Leitziels „Steigerung der Presseresonanz
auf einem bestimmten Politikfeld“ anhand der Zahl der Medienberichte gemessen werden.

Der eigentliche Clou der BSC liegt darin, konkrete Initiativen („Aktionsprogramme“) zu definieren, mit
deren Hilfe die strategischen Ziele erreicht werden sollen. Die Mindestanforderungen der Bund-Länder-
Kommission verlangen dies nicht. Allerdings verbessert sich die Qualität eines Programmbudgets,
wenn es sich nicht nur auf die Beschreibung von Leistungen und Zielen beschränkt, sondern auch klar-
stellt, mit welchen konkreten Aktionen ein Institut seine Leistungsfähigkeit verbessern will. Das erleich-
tert vor allem externen Evaluatoren die Identifizierung und Beurteilung von Entwicklungslinien.

Bezieht man in diese Entwicklung aktiv die Mitarbeiter, Organe und Zuwendungsgeber ein, führt
die „Programm-Scorecard“ nicht nur zu einer Verbesserung der Planungsinhalte, sondern die
Planungsinhalte erhalten auch in doppelter Hinsicht eine erhöhte Verbindlichkeit:

�   Richtig gesetzte Ziele beeinflussen das Verhalten (Horváth 2004, S. 2). Die Einbeziehung 
der Mitarbeiter in den Prozess der Zielentwicklung verbessert die interne Verbindlichkeit 
und damit den Zielerreichungsgrad. Das gilt erst recht, wenn die kollektiven Ziele der BSC
durch Zielvereinbarungen auf die beteiligten Akteure heruntergebrochen werden.

�   Die Abstimmung der strategischen Ziele mit den Institutsorganen und den Zuwendungs-
gebern führt zur Entwicklung zunehmend eindeutiger Leistungsstandards, deren Verbind-
lichkeit auch für die externe Evaluierung steigt. Die erhöhte Transparenz und Verbindlichkeit
der Beurteilungskriterien stärkt die Planungssicherheit, verringert den Vorbereitungsauf-
wand der Evaluierungen und verbessert damit die Effizienz der Institutsarbeit.

Kaufmännisches Finanzmanagement/Kosten- und Leistungsrechnung

Für Institute mit hohem Drittmittelanteil ist das kaufmännische Finanzmanagement schon deshalb
wichtig, weil die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) den Ressourcenverbrauch transparent
macht (Knoche/Schacherer 2000, S. 24ff.). Für die Entwicklung des Programmbudgets ist die
KLR obligatorisch, da sie die Daten liefert, um die Leistungen mit den Erlösen und Aufwendungen
vergleichen und die Deckungsbeiträge der einzelnen Programmbereiche ermitteln zu können. Die
Leibniz-Institute haben die KLR den Beschlüssen der Bund-Länder-Kommission entsprechend
entwickelt, eingeführt und damit eine wesentliche Grundlage für die output-orientierte Steuerung
im Sinne des Programmbudgets geschaffen.
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summary
The efforts behind the develop-
ment of programme budgets in 
the institutes of the Leibniz 
Association pay off when they are 
used for strategic renewal, and 
also assisted with the methods of 
the balanced scorecard. The 
programme budgets will only be 
completely successful if the 
funding bodies completely 
implement the flexibilisation of 
the funding system approved by 
the Bund-Länder Commission. In 
most of the Leibniz institutes this 
is not yet assured.
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Eigenverantwortlicher, flexibler und effizienter Ressourceneinsatz

Grundvoraussetzung für einen flexiblen Ressourceneinsatz ist, dass den Instituten die Früchte
ihres wirtschaftlichen Handelns sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Kostenseite erhalten
bleiben. Das setzt voraus, Zuwendungsmittel über die Grenzen eines Haushaltsjahres einsetzen
und aus erzielten Jahresüberschüssen bilanzielle Rücklagen bilden zu können. Eine weitere
Grundvoraussetzung ist die eigenverantwortliche Entscheidung über die Bewirtschaftung der
Personalmittel. Die Kompetenzen der Mitarbeiter bestimmen die Entwicklungsfähigkeit von Orga-
nisationen (Knoche 2005, S. 16) und sind der Schlüsselfaktor für den Erfolg von Forschungsein-
richtungen. Die Institute müssen deshalb einen weitgehenden Entscheidungsspielraum haben,
mit welchem Personal sie ihre Aufgaben am besten erfüllen können. Die Bindung an Stellenpläne
steht dem entgegen und ist aufzuheben.

Das sind keine neuen Erkenntnisse, sondern die von der BLK beschlossenen Vorgaben für die
Zuwendungsgeber und quasi die Geschäftsgrundlage für die Einführung der Programmbudgets
(BLK 2003, S. 4ff.; 20ff.). Doch eine von der Leibniz-Gemeinschaft durchgeführte Befragung
(Teilnahmequote von 94 Prozent am Stichtag 4. April 2005) zeigte, dass die Realität ganz anders
aussieht: Nur 13 der befragten Leibniz-Einrichtungen gaben an, dass ihre Zuwendungsgeber die
Flexibilisierungsvorgaben der BLK vollständig in Bewirtschaftungsgrundsätze transformiert hät-
ten, bei 9 Einrichtungen war die Frage noch offen, und bei 56 Leibniz-Instituten war die vollstän-
dige Umsetzung der Flexibilisierung nicht möglich! Hauptproblemfelder auf Seiten der Zuwen-
dungsgeber waren die Bildung und Verwendung von Rücklagen und die Aufhebung der Verbind-
lichkeit der Stellenübersicht.

Reviews/Erfolgskontrolle

Der mit der Einführung der Programmbudgets angestrebte Übergang von der Input- zur Output-
Steuerung setzt unabdingbar eine strikte Erfolgskontrolle voraus. Mit der regelmäßigen externen
Evaluierung durch den Leibniz-Senat und den begleitenden internen Reviews durch Beiräte ver-
fügt die Leibniz-Gemeinschaft über ein wirksames und bewährtes System der wissenschaftlichen
Erfolgskontrolle, das für die deutsche Forschungslandschaft Vorbildfunktion hat. 

Fazit

Das Programmbudget kann ein wertvolles Instrument zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit
außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen werden. Ein Rückgriff auf die Methoden der BSC
kann helfen, die strategische Ausrichtung des Programmbudgets zu verbessern und die Verbind-
lichkeit von Leistungsstandards zu erhöhen. Geschäftsgrundlage und zentrale Voraussetzung für
den Erfolg der Programmbudgets ist die vollständige Umsetzung der von der BLK verabschiede-
ten Grundsätze zur Flexibilisierung des Ressourceneinsatzes. Sie ist zum gegenwärtigen Zeit-
punkt bei der überwiegenden Zahl der Leibniz-Institute nicht gesichert. Es ist zu hoffen, dass re-
striktive Zuwendungsgeber die durch sie verursachte Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit
ihrer Institute bald einsehen. Gelingt die flächendeckende Umsetzung der Flexibilisierungs-
grundsätze nicht, ist eine große Chance für die Modernisierung der deutschen Forschungsland-
schaft vertan.
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