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Rücklagenmanagement an Hochschulen 
Sparen zur Risikoabsicherung und das strategische Planen

Das Thema Rücklagen ist kein neues Thema für Hochschulen. Im 
Zuge der zunehmenden Autonomie von Hochschulen wird die eigen-
ständige Finanzplanung als Grundlage der Umsetzung strategischer 
Zielsetzungen und damit häufig verbunden der Schließung von fi-
nanziellen Lücken immer wichtiger. Ein bedeutender Bestandteil der 
Finanzplanung ist das Vorhalten von Mitteln für zukünftige Finanzie-
rungsnotwendigkeiten, also die Bildung von Rücklagen. Drei Formen 
von Rücklagen lassen sich unterscheiden: (1) Solche, die für die Vor-
sorge für finanziell relevante Risiken gebildet werden, (2) solche für 
bestehende Verpflichtungen sowie (3) strategische Rücklagen für 
die eigene Profilbildung der Hochschule.

Rücklagenmanagement bezeichnet den geplanten Umgang mit Rückla-

gen: Dies umfasst das „Beplanen“ vorhandener Rücklagen, das gezielte 

Vorhalten von Geldern für bestimmte Zwecke sowie das Controlling und 

Monitoring der Rücklagen. 

Rücklagenmanagement, Finanzplanung und Risikomanagement stehen in Wechselwirkung zuei-

nander und sind eng miteinander verbunden. Zum einen ist das Rücklagenmanagement Teil der 

Finanzplanung. Zum anderen ist Rücklagenmanagement Bestandteil des Risikomanagements, 

da für finanziell relevante Risiken auch abhängig vom Finanzierungssystem der jeweiligen Bun-

desländer größere Summen angespart werden müssen. 

Die Möglichkeiten der Rücklagenbildung beziehungsweise des Umgangs mit Resten und Gewin-

nen sind unterschiedlich. Neben landespolitischen Regelungen ist die Art der Haushaltsführung 

maßgebliches Kriterium. Sind die Hochschulen in der reinen Kameralistik geführt (ausschließlich 

der Fall in Bayern), dann ist eine punktuelle Übertragbarkeit von Resten ins nächste Haushalts-

jahr aus Landesmitteln nach Beschlussfassung des zuständigen Ministeriums möglich. Reste 

aus Drittmitteln verbleiben an der Hochschule.

Werden die Hochschulen nach der erweiterten Kameralistik geführt, dann verfügen diese über 

ein Globalbudget, das kameral geführt wird. Die Hochschulen mit dem System der erweiterten 

Kameralistik haben die Möglichkeit, über die Übertragung von Bewirtschaftungsresten beispiels-

weise Mittel für die Finanzierung von Berufungen vorzuhalten, deren Übertragbarkeit teilweise 

jedoch zeitlich begrenzt ist (ggf. nur für das nächste Haushaltsjahr). Hierbei handelt es sich um 

Reste aus Landeshaushaltsmitteln und Reste aus Drittmitteln. Zusätzlich können sie teilweise 

Rücklagen aus Zuwendungen und Gewinnen aus wirtschaftlichen Tätigkeiten bilden.

Hochschulen mit Globalhaushalten und dem kaufmännischen Rechnungswesen können Rückla-

gen bilden (Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen, statuarische Rücklagen) sowie Rückstellungen 

veranlagen. Auch hier sind die Landesregelungen unterschiedlich. Während in Niedersachsen 

beispielsweise Rücklagen mit einer Fünfjahresgrenze versehen sind, gibt es in Hessen keiner-

lei Regelungen. Der Begriff Rücklagen wird formal gesehen ausschließlich dort verwendet, wo 

Hochschulen müssen gut rechnen. Die Bedingungen für 
Rücklagen machen es ihnen nicht einfach, sich gegen 
Risiken abzusichern.
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Wichtig ist, dass zwischen 

Hochschulen und Län-

dern eine Verständigung 

darüber erfolgt, wie mit 

Rücklagen umzugehen ist: 

Nur so kann gegenseitiges 

Vertrauen aufgebaut  

werden.

”

Rücklagen als solche auch verbucht werden können. Es handelt sich entsprechend um einen 

Terminus aus der kaufmännischen Buchführung. Die Funktion von beplanten Resten gleicht fast 

der der Rücklagen. Allerdings wird in der kaufmännischen Buchführung die Art der Rücklage 

wesentlich transparenter aufgedeckt als im „Reste-“ oder „Dispositionstopf“ im Rahmen der 

Verbuchung im kameralen System.

In einer bundesweiten Befragung Ende 2011 hat CHE-Consult die Hochschulen nach der Umset-

zung von Finanzplanung, Rücklagen- und Risikomanagement befragt. Knapp mehr Fachhoch-

schulen (27) als Universitäten (23) geben an, Rücklagen bilden zu können. Mit planerischen An-

sätzen ist die Rücklagenbildung an beiden Hochschultypen relativ stark verbunden. Die Gründe 

für ein Rücklagenbildungsmodell sind unterschiedlich. Universitäten wie auch Fachhochschulen 

geben den Grund der Planungssicherheit am häufigsten an. Bei Universitäten sind noch 3 weite-

re Gründe herauszuheben: 

u	 effizientes Wirtschaften

u	 Risikomanagement 

u	 Unabhängigkeit vom unsicheren Landeshaushalt

Im Rahmen zusätzlicher Interviews mit Kanzlern aus vier verschiedenen Bundesländern wurde 

von einem Großteil der Interviewten unterstrichen, dass die Hochschulen zumeist direkt auf 

Sachzwänge reagieren müssten, um die „Hochschule am Laufen zu halten“. Hierfür würden die 

Rücklagen und Reste genutzt. So wird ein Großteil der Rücklagen etwa für Bauunterhaltungen 

und -sanierungen sowie für die Budgetdeckung zum Beispiel im Rahmen von anstehenden Be-

rufungen, Tarifsteigerungen, personellen Ablöseverpflichtungen durch Drittmittelprojekte oder 

mitzufinanzierenden Bauprojekten genutzt.

Länderspezifische Regelungen sowie die Haltung der Politik hemmen nach Aussagen der in-

terviewten Kanzler die Möglichkeiten, gezielte Rücklagen zu bilden beziehungsweise Reste zu 

beplanen. So gab es Fälle wie in Brandenburg, wo Rücklagen als Konsolidierungsbeitrag der 

Hochschulen zum Schuldenabbau des Landes abgezogen wurden. Rücklagen und Reste werden 

von der Politik häufig als nicht verwendete und damit nicht benötigte Finanzressource interpre-

tiert. In diesem Zusammenhang berichtet ein Kanzler, dass die kamerale Denkweise der Planung 

von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr insbesondere in den Parlamenten und Ministerien noch stark 

verankert sei. Die Tatsache, dass die meisten Hochschulen ihre Rücklagen auf Jahre beispiels-

weise für Baumaßnahmen, steigende Bewirtschaftungskosten et cetera verplanen, finde dabei 

kaum Berücksichtigung.

Die interviewten Kanzler sind sich einig, dass von Seiten der Ministerien und der Politik die Si-

cherheit ihrer systematisch aufgebauten Rücklagen zu gewährleisten ist. Nur dann können sie 

Risiken planen und deren negative Konsequenzen zumindest punktuell abfedern, ohne direkt 

strukturelle Einsparungen vorzunehmen, welche die Studienplatzkapazitäten betreffen würden.

Wichtig ist, dass zwischen Hochschulen und Ländern eine Verständigung darüber erfolgt, wie 

mit Rücklagen umzugehen ist: Nur so kann gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden. Ob 

man sich dabei auf Volumengrenzen, Jahresgrenzen oder auf keine Begrenzung der Rückla-

genbildung einigt, hängt von der jeweiligen Hochschulsituation in den Ländern und den damit 

verbundenen Anforderungen ab. Eine mehrjährige, verbindliche Finanzplanung der Länder und 

damit die Realisierung von Planungssicherheit für die Hochschulen sowie eine politische Akzep-

tanz von Rücklagen sind weitere wichtige Voraussetzungen für ein Rücklagenmanagement, das 

Hochschulen ermöglicht, mit den unterschiedlichen Risikoarten umzugehen.
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