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Nicole Stuck
Zielvereinbarungen zwischen Staat 
und Hochschulen

In fast allen Bundesländern wurden in den letzten Jahren Zielvereinbarungen als Instru-
ment der Hochschulsteuerung zwischen Staat und Hochschulen abgeschlossen. Zielverein-
barungen sollen einerseits den Hochschulen größere Autonomie gegenüber der finanziel-
len Steuerung durch den Staat ermöglichen, andererseits den Beitrag der Hochschulen zu
Landeszielen festlegen. Die Idealvorstellung sieht die Schaffung eines Gegengewichts zur
formelgebundenen Finanzierung und eine Aufrechterhaltung des Dialogs zwischen Hoch-
schulen und Staat in einem strukturierten, transparenten Verfahren vor. Die ersten Erfah-
rungen zeigen jedoch, dass Zielvereinbarungen nicht per se vorteilhaft sind, sondern dass
es entscheidend auf die Umsetzung im Detail ankommt.

Das Instrument der Zielvereinbarung wird abgeleitet aus dem so genannten Neuen Steue-
rungsmodell, das in den neunziger Jahren zur Umsetzung der Verwaltungsreform und der
damit verbundenen Abkehr von der hierarchischen Steuerung der Verwaltungseinheiten in
Kommunalverwaltungen – später auch in Bundes- und Länderverwaltungen – unter betriebs-
wirtschaftlichen Aspekten eingeführt wurde (Trute 2000, S. 134-136).

Inhalte

Zielvereinbarungen stellen Verträge zwischen dem Land und einzelnen Hochschulen dar, die
eine begrenzte Anzahl strategischer Ziele zum Gegenstand haben. Sie umfassen zumeist allge-
meine Ziele wie

�   Universitätsentwicklung,

�   Lehre und Studium,

�   Forschung und Wissenstransfer,

�   Internationalisierung,

aber durchaus auch detaillierte Angaben zu

�   Ressourcen,

�   Investitionsplanungen und -mitteln,

�   Bestimmungen über die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Haushaltstiteln sowie

�   weitere rechtlich bedeutsame Pflichten.

Ziele

Zielvereinbarungen sollen bewirken, dass zwischen gleichberechtigten Partnern („auf gleicher
Augenhöhe“) Hochschul- und Staatsziele aufeinander abgestimmt werden. Sie sollen Leis-
tungsanreize schaffen, indem für einen bestimmten Zeitraum ein staatliches Handeln an Leis-
tungen geknüpft wird, zu denen sich die Hochschulen verpflichten. Sie dienen als Steuerungs-
instrument der Hochschulstrukturplanung, der Förderung des Wettbewerbs zwischen den
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Wenn Staat und Hochschulen gemeinsam Ziele ver-
einbaren, gilt es zunächst Vorbehalte auf beiden
Seiten auszuräumen.
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Hochschulen sowie dem Rückzug des Staates aus der Detailsteuerung. Dabei sollen sie Pla-
nungsspielräume und -sicherheit durch Zuweisung von Globalhaushalten schaffen und den
Hochschulen damit eine Flexibilisierung und Autonomisierung der Handlungsmöglichkeiten
einräumen. Auf der anderen Seite sind die Hochschulen verpflichtet, Rechenschaft über Leis-
tungen und Qualität von Lehre, Forschung und Dienstleistungen zu legen. 

Zu unterscheiden ist die hier vorgestellte Zielvereinbarung von anderen Vereinbarungsformen,
die zum Teil ähnliche beziehungsweise gleiche Bezeichnungen haben, wie Pakte, Hochschul-
verträge mit Zielvereinbarungscharakter und universitätsinterne Zielvereinbarungen. Die skiz-
zierte Form der Zielvereinbarung beinhaltet nicht die gesamte Finanzierung, sondern betrifft
nur Abmachungen zwischen Hochschule und Staat. Solche Zielvereinbarungen wurden bereits
in Bremen, Hessen und Nordrhein-Westfalen (NRW) abgeschlossen und sind in Thüringen
und Baden-Württemberg geplant (Übersicht bei König/Schmidt/Kley 2003 und unter:
www.hof.uni-halle.de/steuerung/zv/uebersicht.htm).

Verfahren

Die Gestaltung von Zielvereinbarungen als kommunikativer Prozess hat entscheidenden Ein-
fluss auf die Qualität der Vereinbarung. Es gibt drei mögliche Verfahrensmodelle. 

�  Top-down-Verfahren
Zielbildungsprozess von oben nach unten: Die Verhandlungsleitung geht von staatlicher
Seite aus, sie gibt den Verfahrensablauf vor und legt der Hochschule einen inhaltlichen
Entwurf für Zielvereinbarungsverhandlungen vor.

�   Bottom-up-Verfahren
Entwicklung der Vorschläge für die Zielvereinbarungsverhandlungen von der Hochschule
aus: Durch den Prozess von unten nach oben sind die vereinbarten Ziele sehr fachspezi-
fisch und es ist weniger Koordinierung zwischen den Parteien möglich.

�   Gegenstromverfahren
Mischung aus Top-down- und Bottom-up-Verfahren: Danach hat die Hochschule das Ini-
tiativrecht und formuliert im Rahmen ihrer strategischen Ziele die Ideen und Maßnahmen
für Forschung und Lehre. Die staatliche Seite lässt top-down landesplanerische und fiskali-
sche Aspekte in die Zielvereinbarung einfließen. Dieses Verfahren zur Entwicklung von
Zielvereinbarungen wird von den Hochschulen und auch von staatlicher Seite aus überwie-
gend bevorzugt. Der Kanzlerarbeitskreis „Leistungsorientierte Mittelverteilung und
Zielvereinbarungen“ hat sich generell für diese Verfahrensweise ausgesprochen, da das
Initiativrecht der Hochschulen sicherstelle, dass die in den Hochschulen vorhandene um-
fassende Planungskompetenz bereits zu Beginn des Prozesses einfließe. Struktur- und
Entwicklungsplanung sei Angelegenheit der autonomen Hochschule. Durch die Kombina-
tion aus autonomer strategischer Planung der Hochschule und staatlicher Intervention
werde die Balance zwischen Autonomie und notwendiger Steuerung in Richtung Landes-
ziele gesichert. Wichtig sei jedoch, dass das beschriebene Gegenstromverfahren auch in-
nerhalb der Hochschule angewandt werde und sich die Grundidee der dezentralen Detail-
entscheidung innerhalb der Hochschule fortsetze (www.uni-kanzler.de/Content/Thema/
Mittel/Leitsaetze). Die Einbeziehung der Fachbereiche der Hochschulen ist auch im Hinblick
auf die Wissenschaftsfreiheit (Grundgesetz, Art. 5, Abs. 3) erforderlich, denn nur so kann
vermieden werden, dass über Zielvereinbarungen in das individuelle Forschungspro-
gramm des einzelnen Hochschullehrers unangemessen eingegriffen wird. 
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Die ersten Erfahrungen mit Zielvereinbarungen zeigen, dass Transparenz und Verlässlichkeit
hinsichtlich des Verfahrens und der strategischen Zielsetzung von entscheidender Bedeutung
sind und die „Spielregeln“ beiden Partnern von Beginn an bekannt sein müssen. Sie dürfen
nicht einseitig im laufenden Prozess verändert werden, damit das nötige Vertrauen nicht er-
schüttert wird. Ein ausreichender Zeitrahmen zur Vorbereitung der Zielvereinbarungen ist un-
erlässlich, da Fachbereiche/Fakultäten und Hochschulgremien auf Seiten der Hochschule früh-
zeitig in die Verhandlungen einbezogen und eine hochschulinterne Diskussion im Vorfeld er-
möglicht werden sollte. Nach dem Erfahrungsbericht des Centrums für Hochschulentwicklung
(CHE) zu den Zielvereinbarungen in NRW führte ein unzureichendes Prozessmanagement
mehrmals zu Änderungen der Vorgaben und bewirkte dadurch Vertrauensverluste bei den
Partnern (Müller/Ziegele 2003, S. 76).

Rechtsfragen

Derzeit haben 13 Länder in ihre Hochschulgesetze Regelungen über Zielvereinbarungen aufge-
nommen, wobei Sachsen nur befristet Wettbewerbs- und Budgetierungsmodelle an einzelnen
Hochschulen erprobt. In Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz werden keine Aussagen getroffen,
wobei sich Bayern auf Hochschulentwicklungspläne konzentriert und in Berlin seit 1997 recht-
lich relativ gut abgesicherte Hochschulverträge bestehen. Sieben Länder haben dabei eine ver-
bindliche Festlegung des Abschlusses von Zielvereinbarungen, fünf Länder Kann- beziehungs-
weise Sollvorschriften aufgenommen (Übersicht bei Burkhardt/Scheuring).

Dennoch wird mit Zielvereinbarungen weiterhin juristisches Neuland betreten. „Die Heteroge-
nität der diskutierten Erscheinungsformen und der experimentelle Charakter erschweren natur-
gemäß eine angemessene juristische Konstruktion“ (Trute 2000, S. 134 u. 146). Zumeist wird
für die hier erörterte Form der Zielvereinbarung zwischen Hochschule und Staat eine gewisse
rechtliche Bindung durch Zuordnung zu den Regelungen des öffentlich-rechtlichen Vertrags
(§§ 54 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG) angenommen (Trute 2000). In einigen Bun-
desländern wurden in der gesetzlichen Grundlage für die Zielvereinbarungen die Regelungen
über den öffentlich-rechtlichen Vertrag sogar ausdrücklich für entsprechend anwendbar erklärt
(zum Beispiel § 9 Hochschulgesetz NRW). Die Durchsetzungsfähigkeit hängt jedoch wesent-
lich von der Art der vereinbarten Ziele ab. Allgemeine Ziele hinsichtlich Universitätsentwick-
lung, Lehre und Studium, Forschung und Wissenstransfer seien zwar nicht einklagbar, jedoch
zumindest in entsprechenden Anpassungsverhandlungen zu berücksichtigen, wenn aus ihnen
nicht sogar etwaige einseitige Anpassungsrechte folgen. Bei detaillierten Zielvorgaben, die
langfristige Finanzierungszusagen enthalten wie bei der Festsetzung von staatlichen Zuschüs-
sen, Einräumung haushaltsrechtlicher Befugnisse oder bei der Festlegung quantitativ konkreti-
sierter Ziele könne man jedoch eher eine Pflicht zur Erfüllung annehmen (Trute 2000, S. 149).
Der Verweis auf die Vorschriften des öffentlich-rechtlichen Vertrages eröffnet aber gleichzeitig
auch die Möglichkeit, die Vereinbarung aufgrund geänderter haushaltsrechtlicher Verhältnisse
anzupassen, entweder unter Hinweis auf § 60 VwVfG oder unter Berufung auf den allgemeinen
Grundsatz von Treu und Glauben. 

Diese Unsicherheit kann nur durch eine Beteiligung des Parlaments vermieden werden, die den
Haushaltsgesetzgeber binden würde. Universitäten wird durch die im Grundgesetz verankerte
Wissenschaftsfreiheit eine gesicherte Eigenständigkeit verliehen. Damit entsteht zum Land ein
Verhältnis der Nebenordnung, in dem rechtlich verbindliche Verträge durchaus möglich sind.
Wenn die formellen Voraussetzungen und materiellen Grenzen (Zustimmung des Parlaments
zu finanziellen Regelungen und zeitliche Befristung auf maximal vier bis fünf Jahre) eingehal-
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ten werden, können Staat und Hochschulen daher Verträge im Rechtssinn abschließen, die
auch das Parlament in seinem Budgetrecht binden (Uepermann 1999, S. 644; Trute 2000, 
S. 155). Bedenken gegen die grundsätzliche Möglichkeit einer Bindung des Haushaltsgesetz-
gebers kann man zudem durch den Hinweis auf die zahlreichen vertraglichen Bindungen mit
Privaten begegnen (Trute 2000, S. 148 u. 155). Kommt eine Zielvereinbarung unter den ge-
nannten Bedingungen zustande, ist sie gegen einseitige Eingriffe geschützt. Die gewährten
Rechte können beide Vertragspartner einklagen (Uepermann 1999). Wird dagegen der Bin-
dungswille wie in den Hamburger Vereinbarungen ausdrücklich in der Zielvereinbarung ausge-
schlossen, handelt es sich bei ihnen nur um informelles Verwaltungshandeln.

Berichterstattung der Hochschulen

In fast allen Bundesländern ist die Frage, ob und in welcher Form die Hochschulen über die
Umsetzung der Vereinbarungen berichten sollen, noch nicht abschließend geklärt. Viele Ziel-
vereinbarungen enthalten hierzu keine Regelung. Weitgehend einig ist man sich, dass eine
Kontrolle der Zielerreichung in Form einer laufenden Kontrolle wie auch einer Ergebniskon-
trolle sinnvoll und wünschenswert ist. Voraussetzung ist dann jedoch, dass Verfahren für ein
wirksames Controlling der Zielverfolgung und Zielerreichung frühzeitig geschaffen und für die
Hochschulen einheitlich gehandhabt werden. Auch ist eine Zielerreichung nur nachprüfbar,
wenn Indikatoren und Messwerte in den Zielvereinbarungen enthalten sind. 

Zukunftsperspektiven

Mit dem Instrument der Zielvereinbarung werden Hochschulen und Land Chancen für eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit eröffnet. An die Stelle ministerieller Einzelanweisungen
und Erlasse tritt ein ergebnisoffener Dialog. Der Gefahr, dass durch Zielvereinbarungen ledig-
lich traditionelle Haushaltsverhandlungen mit Vormachtstellung der Ministerien unter einem
anderen Etikett geführt werden, kann nur durch Transparenz des Gestaltungs- und Aushand-
lungsprozesses und frühzeitige Festlegung von Regeln und Gegenstand der Vereinbarung be-
gegnet werden.

Der Kanzler-Arbeitskreis „Leistungsorientierte Mittelvergabe und Zielvereinbarungen“ fordert
daher die gesetzliche Verankerung der eingesetzten Instrumente, Transparenz für alle Beteilig-
ten, ein partnerschaftliches Verhältnis und institutionelle Verlässlichkeit zwischen den Ver-
handlungspartnern sowie eine deutliche Trennung zwischen Grundausstattung und Leistungs-
anreizen durch Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen. Der Arbeitskreis verweist darauf, dass
Zielvereinbarungen lediglich einen Baustein in einer umfassenden Gesamtreform im Verhältnis
zwischen Hochschulen und Staat darstellen und mit anderen Modellelementen wie weitgehen-
der Finanz-, Organisations- und Personalautonomie verbunden werden müssen. Zielvereinba-
rungen können insoweit einen „Mehrwert“ gegenüber traditionellen Aushandlungsprozessen
schaffen. Auch das vom CHE im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung
NRW vorgelegte Gutachten über Erfahrungen und Zukunftsperspektiven von Zielvereinbarun-
gen zwischen Hochschulen und Staat in NRW, in dem Empfehlungen für zukünftige Gestaltung
und Ablauf der Zielvereinbarungen gegeben werden, kommt zu dem Ergebnis, dass es bisher
an einer systematischen Integration der Zielvereinbarungen in das Gesamtmodell der staatli-
chen Steuerung in NRW fehlt (Müller/Ziegele 2003, S. 75).

Schließlich sind Vereinbarungen nur dann sinnvoll, wenn sie auch verbindlich sind. Eine Be-
schlussfassung über Zielvereinbarungen durch das Landesparlament würde daher die Glaub-
würdigkeit und Relevanz des Instrumentes erheblich fördern.
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