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Einleitung

Eine wesentliche Voraussetzung für eine positive wirtschaftliche Entwick-
lung und damit für den allgemeinen Wohlstand und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt ist die Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. 
Unternehmen sind auf den stetigen Transfer neuen Wissens ebenso ange-
wiesen wie auf hochqualifizierte Fachkräfte. Vor dem Hintergrund der 
technologischen und demografischen Entwicklung kommt der Kooperation 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft eine gesteigerte Bedeutung zu. Welt-
weit wächst der Anteil von Forschungs- und Entwicklungsleistungen in 
Produkten und Dienstleistungen. Dabei spielt die Informations- und Kom-
munikationstechnologie eine wichtige Rolle. Industrielle Produkte beinhal-
ten immer häufiger einen umfangreichen Dienstleistungsanteil. Diese Ver-
knüpfung lässt die Betriebsabläufe komplexer werden und führt zu einer 
Steigerung der Kompetenzanforderungen sowohl auf der kommunikativen 
als auch auf der kognitiven Ebene. Ein Beschäftigungszuwachs hochquali-
fizierter Fachkräfte ist die Folge. Die überdurchschnittlich exportorientierte 
deutsche Wirtschaft muss sich diesen weltweiten Megatrends unter den 
Vorzeichen einer ungünstigen demografischen Entwicklung stellen. Fach-
kräfteengpässe zeichnen sich im akademischen und vor allem im beruflichen 
Sektor jetzt schon ab.

Die aufgezeigten weltweiten Entwicklungen haben Auswirkungen auf die 
Aufgaben des Hochschul- und Wissenschaftssystems. Die ausreichende Ver-
sorgung von Wirtschaft und Gesellschaft mit hochqualifizierten Fachkräften 
zählt zu den wichtigsten, gesetzlich verankerten Zielen der Hochschulausbil-
dung. Zu diesen Zielen gehört auch der Wissenstransfer. Die grundgesetzlich 
garantierte Wissenschaftsfreiheit entbindet die Forschung nicht von der 
Verpflichtung, ihre Ergebnisse für Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu 
machen. Die politischen Rahmenbedingungen für Hochschulausbildung und 
Forschung müssen so gestaltet sein, dass diese Ziele mit der bestmöglichen 
wissenschaftlichen Qualität erreicht werden. Ein zentrales Element dieser 
Rahmenbedingungen ist das Finanzierungssystem. Der Mittelzufluss muss 
ausreichend sein, um die Erfüllung der komplexen Anforderungen sicherzu-
stellen. Gleichzeitig müssen Anreize gesetzt werden, damit diese Mittel sowohl 
effektiv im Hinblick auf die zu erreichenden Ziele als auch effizient im Hinblick 
auf eine wirtschaftliche Verwendung eingesetzt werden. Darüber hinaus muss 
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eine Balance zwischen Aufwand und Ertrag hergestellt werden, indem dafür 
Sorge getragen wird, dass die jeweilige gesellschaftliche Ebene in dem Maße 
an der Finanzierung von Hochschulbildung und Wissenschaft beteiligt wird, 
wie sie von den Ergebnissen in Forschung und Ausbildung profitiert. Das 
zentrale Anliegen dieses Beitrags ist es, zu untersuchen, in welchem Maße 
solche Rahmenbedingungen im gegenwärtigen Finanzierungssystem gegeben 
sind. Aus dieser Bestandsaufnahme werden Handlungsempfehlungen für die 
Zukunft der Hochschulfinanzierung abgeleitet. Der Beitrag nimmt dabei 
sowohl Bezug auf die grundlegenden Strukturen des Finanzierungssystems 
als auch auf die das System nachhaltig beeinflussenden wissenschaftspoliti-
schen Entscheidungen der letzten Jahre. Dazu zählen die Föderalismusreform 
des Jahres 2006 sowie die Etablierung der drei Wissenschaftspakte – des Pakts 
für Forschung und Innovation, der Exzellenzinitiative und des Hochschul-
pakts. Zu berücksichtigen ist auch die geplante Verfassungsänderung, die 
erstmals eine dauerhafte Zusammenarbeit von Bund und Ländern in For-
schung und Lehre an Hochschulen ermöglichen soll. 

Die drei großen Wissenschaftspakte, die spätestens 2020 beendet sein 
werden, haben in Forschung, Lehre und Wissenstransfer viele positive Re-
sultate erbracht. Die Politik steht vor der Herausforderung, entsprechende 
Erfolge auch in Zukunft möglich zu machen. Welche Weichen künftig im 
Finanzierungssystem gestellt werden sollten, wird in den drei folgenden 
Kapiteln dieses Beitrags erläutert: 

In Kapitel 2 wird im Anschluss an eine Darstellung der Finanzierungs-
strukturen begründet, warum ein dauerhaftes Zusammenwirken von Bund 
und Ländern für das Hochschul- und Wissenschaftssystem zur Bewältigung 
der Herausforderungen in Forschung, Lehre und Wissenstransfer entschei-
dend ist. Darüber hinaus wird dargelegt, welche Möglichkeiten einer Insti-
tutionalisierung der Zusammenarbeit von Bund und Ländern bestehen.

Die Frage, in welchem Maße Anreize für einen effektiven und effizienten 
Umgang mit den finanziellen Mitteln gesetzt werden, steht im Mittelpunkt 
von Kapitel 3. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob das Verhältnis von 
anreizorientierter Finanzierung einerseits und kontinuierlicher Grundfinan-
zierung (grundständiger Finanzierung) andererseits in Forschung und Lehre 
zur adäquaten Aufgabenerfüllung beiträgt. Darauf aufbauend werden Emp-
fehlungen für die Ausgestaltung einer anreizorientierten Finanzierung in 
Forschung und Lehre abgeleitet. Zu den Rahmenbedingungen eines zukunfts-
festen Finanzierungssystems zählt nicht nur eine angemessene Beteiligung 
der föderalen Ebenen und eine funktionsgerechte Balance zwischen anreiz-
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orientierter und grundständiger Finanzierung, sondern auch eine private 
Finanzierungsbeteiligung. 

Wie sich diese Beteiligung gegenwärtig darstellt und welche Empfehlungen 
für die Zukunft aus der derzeitigen Situation abzuleiten sind, erläutert  
Kapitel 4. Die Empfehlungen der drei Kapitel werden zu Schlussfolgerungen 
zusammengeführt, an die sich eine Übersicht mit Vorschlägen über den 
künftigen Einsatz der befristeten Mittel aus dem Hochschulpakt und der 
Exzellenzinitiative anschließt (Kapitel 5).

Das Zusammenwirken von Bund  
und Ländern

Die Entwicklung des gesetzlichen Rahmens für das Zusammenwirken von 
Bund und Ländern in der Hochschulfinanzierung verlief  nicht ohne Wider-
sprüche. Einerseits wurden seit Gründung der Bundesrepublik und mit der 
Föderalismusreform des Jahres 2006 die gesetzlichen Eingriffsmöglichkeiten 
des Bundes in die Kompetenzen der Länder verringert. Andererseits war die 
konkrete Kooperation von Bund und Ländern sowohl auf inhaltlicher Ebe-
ne als auch in finanzieller Hinsicht nie so weitgehend und fruchtbar wie seit 
2006 (Marquardt, 2012). Das zeigt sich vor allem am Erfolg der drei Pakte, 
dem Pakt für Forschung und Innovation, der Exzellenzinitiative und dem 
Hochschulpakt (Übersicht 1).

Mit dem Hochschulpakt wurden bereits in der ersten Programmphase bis 
2010 doppelt so viele Studienplätze eingerichtet wie geplant (GWK, 2013). 
Sowohl in der Exzellenzinitiative als auch im Pakt für Forschung und Inno-
vation konnten positive Synergien zwischen den traditionell getrennten 
Bereichen der Hochschulforschung und der Forschung an den großen au-
ßeruniversitären Einrichtungen wie beispielsweise den Max-Planck-Institu-
ten und den Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft erzielt werden. Die 
internationale Sichtbarkeit der deutschen Universitäten wurde gesteigert. 
Die Erträge lassen sich ablesen an einem Zuwachs bei den wissenschaftlichen 
Publikationen, bei den Patenten und am Zustrom ausländischer Wissen-
schaftler nach Deutschland (DFG/Wissenschaftsrat, 2008; Wissenschaftsrat, 
2013). Verfassungsrechtlich ist eine Fortsetzung von Hochschulpakt und 
Exzellenzinitiative gegenwärtig noch fraglich. Das Grundgesetz erlaubt ein 
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Zusammenwirken von Bund und Ländern bei der außeruniversitären For-
schung und bei der Ausbildungsförderung (Art. 74 Abs. 13 Grundgesetz – 
GG). In diesen beiden Bereichen wird sich der Bund in den kommenden 
Jahren noch stärker engagieren, indem er den Pakt für Forschung und  
Innovation sowie das BAföG ab 2015 ohne Mitwirkung der Länder finan-
zieren wird. Im Hochschulbereich ist seine Mitfinanzierung und Mitentschei-
dung in Forschung und Wissenschaft nur im Rahmen von befristeten Vor-

Die drei Pakte für Wissenschaft, Forschung Übersicht 1  

und Lehre

Der Pakt für Forschung und Innovation (2005–2015)
Der Bund und die Länder erhöhen ihre jährlichen Mittel für die außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen sowie für die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) jährlich um 5 Prozent. Von 
2005 bis 2013 wuchs die Förderung um insgesamt gut 2,2 Milliarden Euro auf 7,4 Milliarden Euro. 
Die Ein richtungen verpflichten sich im Gegenzug, die Vernetzung, die Internationalisierung, die 
Kooperation mit der Wirtschaft sowie die Förderung von Spitzenforschern im Wissenschafts system 
zu steigern. Die Zielerreichung wird durch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz dokumentiert.

Die Exzellenzinitiative (2005–2017)
Bund (Anteil: 75 Prozent) und Länder (Anteil: 25 Prozent) finanzieren in einem vom Wissen-

schaftsrat (WR) und der DFG organisierten Wettbewerb unter Mitwirkung internationaler wissen-
schaftlicher Kommissionen drei Förderlinien. In der ersten Förderrunde wurden 1,9 Milliarden Euro 
aufgewendet. In der zweiten Förderrunde von 2012 bis 2017 stehen 2,7 Milliarden Euro bereit für:

•	 45	Graduiertenschulen	zur	Förderung	des	wissenschaftlichen	Nachwuchses,
•	 43	kooperative	Exzellenzcluster	in	der	Spitzenforschung	von	Universitäten,	außeruniversi	tären	

Forschungseinrichtungen	und	forschungsorientierten	Unternehmen,
•	 11	Zukunftskonzepte	 von	Universitäten	 zur	Herausbildung	einer	 Spitzenposition	unter	den	

international	renommiertesten	Universitäten.	Eine	Bedingung	ist	die	bereits	erfolgreiche	Ein-
werbung	einer	Graduiertenschule	und	eines	Exzellenzclusters.

Der Hochschulpakt (2007–2020)
Zur Bewältigung der gestiegenen Studienplatznachfrage zahlt der Bund in der ersten Säule des 

Hochschulpakts	für	jeden	seit	2005	zusätzlichen	Studierenden	die	Hälfte	der	Studienkosten.	Ge-
rechnet wird mit einem dreijährigen Bachelorstudium und mit einem zweijährigen Master studium. 
Der	Bund	übernimmt	mit	13.000	Euro	die	Hälfte	der	Studienkosten,	die	Länder	müssen	die	ande-
re	 Hälfte	 gegenfinanzieren	 beziehungsweise	 sich	 verpflichten,	 bestehende	 Studienplätze	 nicht	
abzubauen. Für den Zeitraum von 2007 bis 2016 stellt der Bund für rund 950.000 zusätzliche 
Studienanfänger insgesamt etwa 10 Milliarden Euro bereit. 

In	der	zweiten	Säule	des	Hochschulpakts	finanziert	der	Bund	für	jedes	von	den	Hochschulen	
bei der DFG eingeworbene Forschungsprojekt einen Zuschlag von 20 Prozent auf das Projektvo-
lumen zur Deckung der mit den Projekten verbundenen Infrastrukturkosten.

Als	dritte	Säule	des	Hochschulpakts	haben	Bund	und	Länder	2010	den	Qualitätspakt	Lehre	
beschlossen. Der Bund fördert mit insgesamt 2 Milliarden Euro bis 2020 im Rahmen einer wett-
bewerblichen	Ausschreibung	qualitätsverbessernde	Lehrprojekte	von	Hochschulen.

Eigene Zusammenstellung
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haben von überregionaler Bedeutung zulässig. Dass der Hochschulpakt 
entstehen konnte, der in erster Linie dem Bereich Lehre dient, ist einer sehr 
weiten Auslegung des Begriffs „Wissenschaft“ zu verdanken (Lange, 2010). 
Diese Unklarheiten und Einschränkungen will die Bundesregierung nun 
aufheben. Bund und Länder sollen unbefristet zusammenwirken können, 
und zwar nicht nur in Wissenschaft und Forschung an den Hochschulen, 
sondern explizit auch in der Lehre, indem dieser Begriff in einem neu zu 
fassenden Art. 91b GG explizit verankert wird (BMBF, 2014a). Weiterhin 
muss für die Zusammenarbeit eine überregionale Bedeutung vorliegen. 
Erforderlich ist auch nach wie vor für den Bereich der Hochschulen die 
Zustimmung aller Länder.

Die geplante Verfassungsänderung ist ein historischer Schritt, erlaubt sie 
doch zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
eine Institutionalisierung der Bund-Länder-Kooperation sowohl in der For-
schung als auch in der Lehre an Hochschulen. Im Folgenden soll in einem 
ersten Schritt dargestellt werden, wie Bund und Länder Forschung und 
Lehre finanzieren. Im Anschluss an diese Ausführungen wird dargelegt, 
warum dieses langfristige Zusammenwirken ordnungs- und wissenschafts-
politisch sinnvoll ist. Abschließend wird in vier Handlungsempfehlungen 
erläutert, wie Bund und Länder ihren neuen Freiraum in Zukunft nutzen 
sollten, um die Leistungsfähigkeit des Wissen schaftssystems bestmöglich zu 
unterstützen.

2.1 Die Finanzierung von Forschung und Lehre durch Bund 
und Länder

Laut Jahresrechnungsstatistik der öffentlichen Haushalte wurden den 
Hochschulen 2013 rund 26.822 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, ein 
Zuwachs von knapp 43 Prozent gegenüber 2003 (Tabelle 1). Diese Steigerung 
ist nicht zuletzt auf die mit der Exzellenzinitiative und dem Hochschulpakt 
verbundenen Zusatzinvestitionen zurückzuführen, die vor allem zu einer 
stärkeren finanziellen Beteiligung des Bundes geführt haben. Lag sein Anteil 
im Jahre 2003 bei 11,3 Prozent, so waren es im Jahr 2013 mit 4,85 Milliarden 
Euro 18,1 Prozent (Statistisches Bundesamt, 2014a). Der Bund steigerte 
seine Mittel um rund 127 Prozent. Die Mittel der Länder wuchsen im gleichen 
Zeitraum um 31 Prozent, allerdings mit großen regionalen Unterschieden. 
Bei den westdeutschen Flächenländern betrug die Steigerung 38 Prozent, bei 
den ostdeutschen Flächenländern nur 22 Prozent. Die Stadtstaaten kamen 
lediglich auf gut 5 Prozent.
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Allerdings hat die Steigerung der Mittel mit dem Anstieg der Studieren-
denzahlen nicht Schritt gehalten. Das zeigt der Indikator „Laufende Ausga-
ben (Grundmittel) je Studierenden“ auf der Basis der Hochschulfinanzsta-
tistik. Gerade in den für die Fachkräfteversorgung besonders relevanten 
Studienfachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik (MINT) hat sich die finanzielle Ausstattung verschlechtert (Tabelle 2).

Öffentliche Ausgaben für Hochschulen Tabelle 1

2013 (Soll),  
in Millionen Euro

Veränderung 2003–2013,  
in Prozent

Bund 4.851 127,4
Westdeutsche Flächenländer 17.001 37,8
Ostdeutsche Flächenländer 2.889 22,3
Stadtstaaten 2.080 5,4
Insgesamt1 26.822 42,6
1 Abweichungen durch Rundung. 
Quelle:	Statistisches	Bundesamt,	2014a

Grundmittel je Studierenden Tabelle 2

nach	Hauptfachrichtungsgruppen, in Euro

Hauptfachrichtungsgruppe 2006 2011 Veränderung 
2006–2011,  
in Prozent

Sport 5.310 6.310 +18,9
Kunst, Kunstwissenschaft 8.340 9.040 +8,5
Sprach- und Kulturwissenschaften 4.570 4.900 +7,4
Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften 3.500 3.730 +6,5
Humanmedizin/Gesundheits-	
wissenschaften 22.570 24.030 +6,4
Agrar-, Forst- und Ernährungs-
wissenschaften 10.030 9.370 –6,6
Mathematik,	Naturwissenschaften 9.250 8.640 –6,6
Veterinärmedizin 17.610 16.190 –8,1
Ingenieurwissenschaften 8.360 6.430 –23,0
Hochschulen	insgesamt 7.060 6.850 –3,0
Quelle:	Statistisches	Bundesamt,	2014b

So sind die Grundmittel pro Studierenden in der Hauptfachrichtungsgruppe 
Mathematik, Naturwissenschaften, zu der auch das Fach Informatik zählt, 
um 6,6 Prozent zurückgegangen. In den Ingenieurwissenschaften sanken die 
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laufenden Ausgaben von 2006 bis 2011 sogar um 23 Prozent. Um das Aus-
stattungsniveau des Jahres 2006 zu halten, hätten 2011 bezogen auf die 
durchschnittlichen Aufwendungen je Studierenden im Durchschnitt aller 
Hauptfachrichtungsgruppen rund 470 Millionen Euro zusätzlich aufgebracht 
werden müssen (Statistisches Bundesamt, 2014b; eigene Berechnungen). Geht 
man von den deutlich höheren Studienplatzkosten in den MINT-Fächern 
aus, so fehlten 2011 in der Mathematik und in den Naturwissenschaften  
zusätzlich rund 240 Millionen Euro, in den Ingenieurwissenschaften rund  
824 Millionen Euro.

Die Beteiligung des Bundes wird auch über das Ende des Hochschulpakts 
2020 hinaus erforderlich sein, denn ein wesentlicher Rückgang der Studien-
nachfrage ist nicht abzusehen. Neuen Prognosen der Kultusministerkonferenz 
(KMK) zufolge wird die Zahl der Anfänger bis 2020 knapp unter einer 
halben Million liegen und auch im Jahr 2025 noch rund 470.000 betragen 
(KMK, 2014). Während in den westdeutschen Flächenländern und in den 
Stadtstaaten mit einem Rückgang der Anfängerzahlen gerechnet wird, geht 
die KMK für die ostdeutschen Flächenländer von einem Anstieg aus. Das 
stellt diese vor dem Hintergrund des ab dem Jahr 2020 greifenden Verbots 
einer Nettokreditaufnahme in den Länderhaushalten vor besondere Heraus-
forderungen.

Als weitere finanzielle Aufgabe kommt auf alle Länder die Sanierung der 
Hochschulbauten zu. Ein Gutachten ermittelte für den baulichen Bestands-
erhalt im Universitätsbereich (ohne Medizin) für den Zeitraum von 2008 bis 
2012 ein Investitionsdefizit von 3,14 Milliarden Euro (Stibbe/Stratmann, 
2014). Zusätzlich müsste aus Sicht der Gutachter die Grundfinanzierung um 
weitere Mittel für den jährlichen Bestandserhalt aufgestockt werden, um ein 
weiteres Anwachsen des Sanierungsrückstands zu vermeiden. Im Bereich der 
Universitäten werden dafür pro Jahr 600 Millionen Euro veranschlagt. Die 
Hochschulkanzler der Universitäten schätzen den gesamten Sanierungsrück-
stand auf 20 Milliarden Euro (Arbeitskreis Hochschulbau der Kanzlerinnen 
und Kanzler der Universitäten Deutschlands, 2014). Ein Engagement der 
Länder in der dringend notwendigen Sanierung ist allerdings nicht sicher. 
Für die bis 31. Dezember 2019 im Gesetz zur Entflechtung von Gemein-
schaftsaufgaben und Finanzhilfen vorgesehenen Kompensationsmittel  
für den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau in Höhe von  
695 Millionen Euro pro Jahr bestand eine aufgabenspezifische Zweckbin-
dung nur bis Ende 2013. Werden einige Bundesländer durch die Schulden-
bremse gezwungen, Einsparungen vorzunehmen, so ist damit zu rechnen, 
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dass die vom Bund bereitgestellten Kompensationsmittel von den betroffe-
nen Ländern anderweitig verwendet werden.

Während die Ausgaben der Hochschulen für die Lehre von 2000 bis 2010 
um 38 Prozent zunahmen, wuchsen die Ausgaben für die Forschung an 
Hochschulen mit 56 Prozent deutlich stärker (Statistisches Bundesamt, 2014c). 
Die Steigerung im Forschungsbereich der Hochschulen ist vor allem auf die 
Erhöhung der Drittmittel zurückzuführen, die in der Hochschulfinanzstatis-
tik ausschließlich dem Bereich der Forschung zugeschlagen werden. Größter 
Drittmittelgeber ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Sie vergibt 
in wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren Forschungsmittel für Forscher 
und Forschergruppen sowie die Mittel der Exzellenzinitiative.

Dank des Pakts für Forschung und Innovation konnten die außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen zusammen mit der DFG seit dessen Ein-
führung im Jahr 2005 eine Steigerung ihrer Zuwendungen von Bund und 
Ländern in Höhe von 60,5 Prozent erreichen (BMBF, 2014b; eigene Berech-
nungen). Die Ausgaben von Bund und Ländern für die Hochschulen wuch-
sen im gleichen Zeitraum lediglich um 45,6 Prozent (Statistisches Bundesamt, 
2014c). Mit insgesamt rund 5,8 Milliarden Euro beteiligte sich der Bund 2013 
nominal stärker an der Finanzierung der außeruniversitären Forschungsein-
richtungen und der DFG als an der Finanzierung der Hochschulen, wo sein 
Beitrag im gleichen Jahr bei rund 4,9 Milliarden Euro lag (BMBF, 2014b; 
eigene Berechnungen). Allerdings hat er seit 2005 sein Engagement mit einer 
Zuwachsrate von 163 Pro zent im Bereich der Hochschulen deutlich stärker 
gesteigert als im außeruniversitären Forschungsbereich und im Bereich der 
DFG (plus 66,5 Prozent). Die Steigerungsraten der Bundesländer lagen  
bei der außerhochschulischen Forschung und bei der DFG mit zusammen  
48,2 Prozent und bei den Hochschulen insgesamt mit 32,6 Prozent deutlich 
unter den Zuwachsraten des Bundes engagements.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der finanzielle Zuwachs so-
wohl in der Finanzierung der außeruniversitären Forschung als auch in der 
Finanzierung der Hochschulen im Wesentlichen auf das Engagement des 
Bundes zurückzuführen ist. Dabei zeigt sich allerdings eine insgesamt güns-
tigere Entwicklung im Bereich der Forschung im Vergleich zur Lehre. Dar-
über hinaus ist für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein 
stärkerer Mittelanstieg zu verzeichnen als für die Hochschulen. Innerhalb 
der Bundesländer haben besonders die ostdeutschen Flächenländer ihre 
Ausgaben deutlich weniger gesteigert als die westlichen Flächenländer. Trotz 
der zusätzlichen Mittel konnte das Ausstattungsniveau in der Hochschullehre 
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von 2006 nicht gehalten werden. Außerdem zeigt sich an der Tatsache, dass 
der Mittelrückgang überproportional die MINT-Fächer betrifft, ein Steue-
rungsdefizit bei der Verteilung der öffentlichen Mittel. Offensichtlich ist es 
nicht gelungen, entsprechend auf die gestiegene Nachfrage in diesen Stu-
diengängen zu reagieren. Als weitere finanzielle Herausforderung kommt ein 
Sanierungsrückstand in Höhe von 20 Milliarden Euro hinzu. Eine Versteti-
gung des Bundesengagements ist daher nach Ablauf der Hochschulpakte 
dringend erforderlich, um das bestehende Finanzierungsdefizit nicht noch 
weiter zu erhöhen. Darüber hinaus müssen die privaten Finanzierungsanteile 
gesteigert werden (vgl. Kapitel 4).

2.2 Ordnungspolitische Gründe für das Zusammenwirken von 
Bund und Ländern

Nach der ökonomischen Föderalismustheorie sollte die Aufteilung der  
Finanzierungsverantwortung auf Bund und Länder nach folgenden Grund-
satzüberlegungen stattfinden (Stettes, 2007): Liegen überregionale Wirkungen 
– sogenannte Spillover-Effekte – vor oder unterscheiden sich die Präferenzen 
der Beteiligten nicht, so sollten gesetzliche Regelungen auf zentraler, also auf 
Bundesebene vorgenommen werden. Wenn keine überregionalen Wirkungen 
bestehen und die Präferenzen der Beteiligten regional unterschiedlich sind, 
so sollten Regelungen auf der Landesebene gefunden werden. Im Folgenden 
soll vor allem die Regulierung im Bereich der Finanzierung betrachtet werden.

Für eine Mitfinanzierung des Bundes in der Grundlagenforschung spricht, 
dass sich Forschungsergebnisse aufgrund der grundgesetzlich garantierten 
Forschungsfreiheit und der wissenschaftspolitisch wünschenswerten Öffent-
lichkeit nicht regional begrenzen lassen. Außerdem sind Ergebnisse im Bereich 
der Grundlagenforschung in ihrer ökonomischen Bedeutung nur schwer 
quantifizierbar, sodass sich Aufwand und Ertrag kaum zuordnen lassen. 
Neben den überregionalen Effekten der Grundlagenforschungen bewirken 
die Hochschulen auch positive Ergebnisse, die auf die jeweilige Region be-
grenzt bleiben. So entfalten sie durch Arbeitsplätze im Hochschulbereich 
sowie durch Konsumnachfrage der Hochschulangehörigen positive wirt-
schaftliche Erträge, die zu einem großen Anteil in der Region verbleiben. 
Hinzu kommen die ökonomischen Erträge, die sich für Hochschulen, Land 
und Unternehmen aus der angewandten Forschung ergeben. Anders als in 
der Grundlagenforschung können überdies durch die branchenspezifische 
Ausrichtung der regionalen Wirtschaft durchaus unterschiedliche Präferen-
zen vorliegen. Eine Fortsetzung der Mitfinanzierung von Lehre sowie in der 
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angewandten Forschung durch die Länder ist also aus der Perspektive der 
ökonomischen Föderalismustheorie zu befürworten.

Überregionale Wirkungen in Form von negativen Spillover-Effekten ent-
stehen in der Hochschulausbildung, die in Finanzierung und Regulierung 
fast ausschließlich in der Kompetenz der Länder liegt. Grundgesetzlich ga-
rantiert und ökonomisch wünschenswert ist die Erwerbsmobilität von Hoch-
schulabsolventen. Gegenwärtig arbeiten etwa 40 Prozent der Hochschulab-
solventen nicht in dem Bundesland, in dem sie das Studium absolviert haben 
(Fabian/Briedis, 2009). Von den Erträgen ihrer Ausbildung in Form von 
Steuern und Sozialabgaben profitiert ein jeweils anderes Bundesland, ohne 
dafür die Kosten für das Studium getragen zu haben. Durch dieses Ausein-
anderfallen von Aufwand und Ertrag sinkt für das einzelne Bundesland der 
Anreiz, in Studienplätze zu investieren.

Zusätzlich profitiert auch der Bund selbst, der an der Finanzierung der 
Hochschulen aus öffentlichen Mitteln (bislang) nur zu einem knappen Fünf-
tel beteiligt ist. Nach einer auf dem Absolventenjahrgang 2005 basierenden 
Modellrechnung ist er gemeinsam mit den Sozialversicherungen der größte 
fiskalische Nutznießer der Hochschulausbildung (Dohmen/Wieland, 2011). 
Der Bund erhält allein durch den Absolventenjahrgang 2005 rund 520 Mil-
lionen Euro an Steuereinnahmen pro Jahr. Hinzu kommen 2,4 Milliarden 
Euro für die Sozialversicherungen. 

Es erscheint aus der Perspektive des einzelnen Landes zunächst wirtschaft-
licher, von der Ausbildungsleistung eines anderen Bundeslands zu profitieren. 
Langfristig könnten sich aber für die Fachkräfteversorgung aller Länder 
Probleme ergeben, wenn das Angebot an Studienplätzen insgesamt zu stark 
abnimmt, weil sich jedes Bundesland zu sehr auf die Ausbildungsleistung der 
anderen Länder verlässt. Diese Gefahr dürfte zunehmen, wenn einzelne 
Bundesländer ab 2020 im Zuge der grundgesetzlich verankerten Schulden-
bremse gezwungen sind, bei notwendigen Sparmaßnahmen auch die Budgets 
für Bildung, Forschung und Lehre zu verkleinern, um Neuschulden zu ver-
meiden. Der Anreiz, Studienkapazitäten zu verringern, ist vor allem in den-
jenigen Bundesländern zu erwarten, in denen der Wanderungssaldo von 
Hochschulabsolventen negativ ausfällt.

Geht man von vorliegenden Wanderungsanalysen aus – eine detaillierte 
Untersuchung gibt es für den Absolventenjahrgang 2005 – dann wanderten 
aus den östlichen Bundesländern 29 Prozent dieses Jahrgangs in die südlichen 
und nördlichen Bundesländer ab. In den nördlichen Bundesländern waren 
lediglich 16 Prozent der Absolventen in Deutschland mobil, aus den südlichen 
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Wanderungsbewegungen im Absolventen- Tabelle 3 
jahrgang 2005 

Anteile in Prozent der Absolventen des Jahres 2005

Absolventen aus 
der Region …

Verbleib im 
Bundesland

Mobil in der 
Region

Mobil in 
Deutschland

Mobil außerhalb 
Deutschlands

Süd1  72  16  7  5
Nord2  67  14  16  4
Ost3  51  15  29  4
1	Hessen,	Rheinland-Pfalz,	Saarland,	Baden-Württemberg,	Bayern.	
2	Schleswig-Holstein,	Hamburg,	Bremen,	Niedersachsen,	Nordrhein-Westfalen.	
3 Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin.
Abweichung zu 100 Prozent durch Rundung.
Quelle:	Fabian/Minks,	2007

Bundesländern wechselten nur 7 Prozent in Bundesländer der nördlichen 
oder östlichen Regionen (Tabelle 3).

Die Zuwanderungen aus den südlichen und nördlichen Regionen konnten 
für den Absolventenjahrgang 2005 die Abwanderungen nicht ausgleichen. 
Insgesamt ergab sich über alle Fachrichtungen hinweg für die östlichen Re-
gionen ein Negativsaldo von 18 Prozent (6.531 Personen) der erwerbstätigen 
Absolventen (Fabian/Minks, 2007). Deutlich höher sind die Negativsalden 
in den Ingenieurwissenschaften mit knapp 41 Prozent bei den Universitäts-
ingenieuren; bei den Fachhochschulingenieuren liegt der entsprechende 
Negativsaldo bei 34 Prozent. Betrachtet man die Ingenieurersatzquote, so 
spricht einiges dafür, dass die östlichen Bundesländer auch in Zukunft für 
die südlichen Bundesländer ausbilden werden. Mit Ausnahme von Branden-
burg verfügen alle östlichen Bundesländer über Ingenieurersatzquoten zwi-
schen 10 und 15 Prozent. Dagegen ergeben sich für die südlichen Bundeslän-
der mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz nur Ersatzquoten zwischen 3,5 und 
7 Prozent (IW Köln, 2013).

Der Widerspruch zwischen landesbezogener Finanzierung der Hochschul-
ausbildung und landesübergreifender Erwerbsmobilität gewinnt durch die 
verbesserten technologischen Möglichkeiten eines orts- und zeitunabhängigen 
Studiums an zusätzlicher Brisanz. Das zeigt die Entwicklung des Fernstudi-
ums an der FernUniversität in Hagen. Gut zwei Drittel der Studierenden des 
Wintersemesters 2013/2014 leben in anderen Bundesländern (FernUniversität 
in Hagen, 2014). Für das Studienjahr 2013 erhielt die FernUniversität einen 
Landeszuschuss von rund 60 Millionen Euro für die insgesamt 80.163 Stu-
dierenden. Damit erbrachten die FernUniversität in Hagen und indirekt das 
Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2013 eine Ausbildungsleistung in Höhe 
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von rund 41 Millionen Euro für die übrigen Bundesländer. Demgegenüber 
beteiligen sich die Bundesländer im Rahmen eines Abkommens zur Finan-
zierung der Regionalzentren der FernUniversität lediglich mit einem Anteil 
von 900.000 Euro pro Jahr am Budget der Hochschule (Deutscher Bundestag, 
2013). Durch die steigende Nachfrage nach berufsbegleitenden Studienmög-
lichkeiten der FernUniversität, speziell durch beruflich Qualifizierte, hat die 
Finanzierung durch das Land Nordrhein-Westfalen nicht Schritt halten 
können. Die FernUniversität sah sich aufgrund der Mittelknappheit veran-
lasst, den Hochschulzugang zu beschränken.

Die Entkoppelung von individuellem Studienort und institutionellem 
Hochschulstandort ist kein auf die FernUniversität in Hagen beschränktes 
Einzelphänomen. Die Nachfrage nach Fernstudienplätzen ist seit 2005 mit 
einem Zuwachs von 115 Prozent deutlich stärker gestiegen als der Durch-
schnitt der Studierendenzahlen (plus 26 Prozent). Bei den noch zu erwarten-
den Technologiesprüngen im Bereich des online-basierten Studiums und bei 
gleichzeitig ansteigender Nachfrage nach flexiblen berufsbegleitenden Stu-
dienmöglichkeiten ergibt sich für das Phänomen der negativen Spillover-
Effekte eine neue Dimension. Die Enquete-Kommission „Internet und digi-
tale Gesellschaft“ weist in ihren Handlungsempfehlungen darauf hin, dass 
sich die Kostenträgerschaft für ein virtuelles Studienangebot mit Servern und 
ergänzenden Präsenzveranstaltungen an unterschiedlichen Orten nicht mehr 
durch das Sitzland-Prinzip regeln lässt (Deutscher Bundestag, 2013). Bei 
einem zu 80 Prozent durch Ländergrenzen strukturierten Hochschulfinan-
zierungssystem ist ein Zusammenwirken von Bund und Ländern somit 
dringlicher denn je, um dem Problem eines Auseinanderfallens von Aufwand 
und Ertrag Herr zu werden. Zur Bewältigung des Problems der negativen 
Spillover-Effekte haben die Spitzenverbände der Wirtschaft 2008 einen Vor-
schlag für eine investitionsorientierte, länderübergreifende Hochschulfinanzie-
rung vorgestellt (Übersicht 2).

Mit dem Hochschulpakt ist erstmalig der Einstieg in einen länderüber-
greifenden Finanzierungsmodus gelungen. Die weit über die Planung hinaus 
erreichten neu eingerichteten Studienplätze zeigen, dass die Bundesbeteiligung 
als Investitionsanreiz gewirkt hat (GWK, 2013). Eine weiterführende Ana-
lyse belegt zudem, dass vor allem die ostdeutschen Länder einen wesentlichen 
Beitrag zum Anstieg der Studienanfängerzahlen im Hochschulsystem geleis-
tet haben. Mithilfe des Hochschulpakts sei ein bedeutendes Beispiel dafür 
geliefert worden, wie Bund und Länder in gesamtstaatlicher Verantwortung 
kooperieren können (Berthold et al., 2011).



16

Die mit dem Hochschulpakt erfolgreich begonnene gesamtstaatliche Orga-
nisation der Hochschulfinanzierung sollte fortgesetzt werden. Es bietet sich 
nach Auffassung des Wissenschaftsrats die Gelegenheit, die über den Hoch-
schulpakt realisierte befristete Zusatzfinanzierung der Hochschulen durch 
Bund und Länder längerfristig in eine nachfrageorientierte Reform der 
Grundfinanzierung der Hochschulen münden zu lassen (Wissenschaftsrat, 
2013). Zur Fortsetzung des Hochschulpakts haben die Spitzenverbände der 
Wirtschaft vorgeschlagen, die bisherigen Mittel des Bundes nicht für zusätz-
liche Studienanfängerplätze, sondern für die Zahlung eines Absolventenbo-
nus einzusetzen (BDA et al., 2013). Damit wurde eine Idee der vormaligen 
Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn aufgegriffen, die im Zuge der 
Diskussion um die Fortsetzung der Wissenschaftspakte einige Zustimmung 
erfahren hat (Bulmahn, 2012; MPG, 2013). Mit diesem Vorschlag kann eine 
stärkere Ergebnisorientierung in der Mittelvergabe erreicht werden. Damit 
wäre ein starker Anreiz zur Reduzierung der Studienabbruchquoten verbun-
den, der bei der Vergabe der Hochschulpaktmittel pro Studienanfänger 
derzeit nicht gegeben ist. 

Die Bonuszahlungen sollten nach fachrichtungsspezifischen Studienplatz-
kosten differenziert werden, damit keine Fehlan reize zur Konzentration auf 
kostengünstige Fächer zuungunsten der kostenintensiven MINT-Fachrich-
tungen gesetzt werden. Ein aus Bundesmitteln vergebener Absolventenbonus 
könnte in den Bundesländern die Wirkung der an Absolventenzahlen ge-
knüpften leistungsorientierten Mittelvergabe verstärken (vgl. dazu Kapitel 3). 
Unerlässlich sind eine interne und externe Qualitätssicherung, um etwaigen 

Investitionsorientierte Hochschul- Übersicht 2 
finanzierung: das Modell der Wirtschaft

Die	Länder	bringen	rund	ein	Drittel	ihrer	Ausgaben	für	die	Hochschullehre	in	einen	bundes-
weiten Finanzierungspool ein. Der Bund wirkt mit, indem er die Kosten für die ausländischen 
Studierenden übernimmt und damit für die Länder einen Anreiz setzt, sich ihrerseits am Finanzie-
rungsmodell zu beteiligen. Die Studierenden erhalten aus diesem Pool Studiengutscheine für 
Lehrleistungen	 im	Umfang	eines	 fünfjährigen	Studiums,	die	bei	 jeder	staatlichen	oder	staatlich	
anerkannten	Hochschule	eingelöst	werden	können.	Somit	würde	ein	Teil	der	Studienplatzkosten	
von Bund und Ländern gemeinsam finanziert und damit für das einzelne Bundesland ein Anreiz 
geschaffen, in Studienplätze zu investieren. Das Modell sieht außerdem Studiengebühren vor, 
sodass	sich	für	die	Hochschulen	der	Anreiz	erhöht,	ein	qualitativ	hochwertiges	Studienangebot	
vorzuhalten. Insgesamt könnten durch die Kombination von Studiengebühren und Studiengut-
scheinen rund 50 Pro	zent	der	Ausgaben	für	die	Hochschulausbildung	nachfrage-	und	wettbe-
werbsorientiert vergeben werden.

Quelle:	BDA	et	al.,	2008
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Fehlentwicklungen durch eine zu hohe Steigerung der Absolventenzahlen 
auf Kosten der Einhaltung wissenschaftlicher Standards vorzubeugen. Durch 
die dauerhafte Zahlung eines Absolventenbonus würde die von der Allianz 
der Wissenschaftsorganisationen empfohlene Steigerung der Grundfinanzie-
rung der Hochschulen erreicht, die gleichzeitig mit einer Stärkung der Hand-
lungsanreize im Bereich der Hochschullehre verbunden wäre (Allianz der 
Wissenschaftsorganisa tionen, 2013).

2.3 Hochschulpolitische Gründe für das Zusammenwirken von 
Bund und Ländern

Neben den ökonomischen Aspekten der positiven und negativen Spillover-
Effekte und den finanziellen Problemen gibt es auch auf der hochschulpoliti-
schen Ebene Gründe für ein stärkeres Zusammenwirken von Bund und 
Ländern in der Hochschulfinanzierung. Das deutsche Bildungs- und Wissen-
schaftssystem muss zunehmend auf internationale Entwicklungen reagieren, 
wie sie beispielsweise durch den Bologna-Prozess in der Lehre oder durch die 
Forschungsförderung auf europäischer Ebene gegeben sind. Dazu bedarf es 
Mechanismen einer gesamtstaatlichen Koordinierung im Bereich Bildung 
und Wissenschaft, mit deren Hilfe nicht nur auf Problemlagen reagiert, son-
dern strategisch agiert werden kann.

Auch die gegenwärtigen nationalen Rahmenbedingungen der Hochschu-
len sind geprägt durch komplexe Anforderungen aus Gesellschaft und Wirt-
schaft. Es geht nicht nur um eine quantitativ höhere Nachfrage, sondern um 
die qualitativ gesicherte und effiziente Weiterentwicklung der Studienfor-
mate im Hinblick auf Internationalisierung, Durchlässigkeit von akademi-
scher und beruflicher Bildung und berufsbegleitende Weiterbildungsformate, 
um nur einige der Herausforderungen zu nennen. Vor diesem Hintergrund 
spricht sich auch der Wissenschaftsrat dafür aus, das Zusammenwirken von 
Bund und Ländern nicht auf den Bereich der Finanzierung zu beschränken. 
Es müsse vielmehr die gesamtsystemische Ausgestaltung und Aufgabenteilung 
immer wieder grundsätzlich in den Blick genommen werden. Es sollten die 
verfassungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, um den 
Bund sowohl an der Finanzierung als auch an der Gestaltung des Wissen-
schaftssystems und vor allem der Hochschulen dauerhaft und substanziell 
zu beteiligen. Den Regierungen von Bund und Ländern empfiehlt der Wis-
senschaftsrat, sich auf gemeinsame wissenschaftspolitische Ziele zu verstän-
digen. Diese auf eine mittlere Laufzeit hin abzustimmenden Ziele sollten 
verbindlich verabredet werden (Wissenschaftsrat, 2013).
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Es fehlt durchaus nicht an einem institutionellen Rahmen für ein produk-
tives Zusammenwirken von Bund und Ländern. Im Bereich der Forschung 
besteht nach Ansicht von Vertretern der Forschungspolitik und der Wissen-
schaftsforschung bereits eine ertragreiche und effektive Allianz von Bund und 
Ländern, die international zum hohen Ansehen der Forschungsrepublik 
Deutschland beigetragen hat (Allianz der Wissenschaftsorganisationen, 2013).

Ein international und national besonders positiv bewerteter Ertrag dieser 
Allianz ist das stärkere Zusammenwachsen von universitärer Forschung und 
Großforschungseinrichtungen. Die lange Jahre kritisierte, historisch gewach-
sene „Versäulung des deutschen Wissenschaftssystems“ ist durch den Pakt 
für Forschung und Innovation und die Exzellenzinitiative abgemildert worden 
(Wissenschaftsrat, 2013; Allianz der Wissenschaftsorganisationen, 2013). 
Manche sprechen bereits vom Ende der Abschottung der beiden großen 
Forschungsbereiche (Zöllner, 2013).

Im Ergebnis zeigt sich eine deutlich gestiegene Beteiligung der außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen an den von der DFG geförderten Son-
derforschungsbereichen der Hochschulen sowie eine im Laufe der Exzellenz-
initiative gewachsene Beteiligung an den Exzellenzclustern sowie an den 
Graduiertenschulen. So ist beispielsweise die Max-Planck-Gesellschaft an 
zwei Dritteln der Exzellenzcluster und an der Hälfte der Graduiertenschulen 
beteiligt. Insgesamt verzeichnet der Monitoring-Bericht des Pakts für For-
schung und Innovation rund 1.000 gemeinsam von Universitäten und außer-
universitären Forschungseinrichtungen berufene Professorinnen und Pro-
fessoren (GWK, 2014b).

Entstanden sind darüber hinaus neue institutionelle Strukturen. Promi-
nente Beispiele sind das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), ein Zu-
sammenschluss der Universität Karlsruhe mit dem Forschungszentrum 
Karlsruhe (FZK) – einer Einrichtung der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren –, oder die Jülich-Aachen Research Alliance (JARA), eine 
Kooperation der RWTH Aachen mit dem Forschungszentrum Jülich – eben-
falls eine Einrichtung der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungs-
zentren. Tritt die angekündigte Reform des Art. 91b GG ein, so könnten die 
erheblichen administrativen Probleme, die sich im Falle des KIT aus den 
unterschiedlichen landes- und bundesgesetzlichen Regelungen ergeben, ver-
mieden werden. Der Weg für weitere Synergien stiftendende Kooperationen 
wäre einfacher.

Zur Frage, welche Arten von Kooperationen zwischen Hochschulen, 
außer universitären Forschungseinrichtungen und auch forschenden Wirt-
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schaftsunternehmen zukünftig gefördert werden sollen, liegt eine Fülle von 
Ideen der verschiedenen Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen vor, die 
zum Teil kontrovers diskutiert werden (Meurer, 2014). Konsens herrscht aber 
darüber, dass sowohl die Graduiertenschulen als auch die Exzellenzcluster 
fortgeführt werden sollten, wobei sich die Vorschläge hinsichtlich der genauen 
Ausgestaltung unterscheiden. Auch die hinsichtlich der Fortsetzung des Pakts 
für Forschung und Innovation geäußerten Vorschläge beziehen eine Weiter-
verfolgung der Förderung von Kooperationen zwischen Hochschulen, außer-
universitären Forschungseinrichtungen und forschungsstarken Wirtschafts-
unternehmen ein (Meurer, 2014).

Diese von Bund und Ländern gemeinsam initiierten Impulse für das deut-
sche Wissenschaftssystem wurden durch die Gemeinsame Wissenschaftskon-
ferenz (GWK) auf den Weg gebracht. In dieser Einrichtung treffen die 
Wissenschafts- und Finanzminister der Länder und des Bundes gemeinsam 
strategische Entscheidungen für die Weiterentwicklung des Wissenschafts-
systems im Bereich Forschung und, soweit es die grundgesetzlichen Möglich-
keiten zulassen, auch im Bereich der Hochschulausbildung. Im Rahmen der 
GWK wird die Förderung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
sowie der DFG festgelegt. Außerdem wurden die drei großen Pakte erfolgreich 
strategisch abgestimmt. Darüber hinaus wurde für den Hochschulpakt und 
den Pakt für Forschung und Innovation ein regelmäßiges Monitoring durch-
geführt.

Mit der angestrebten Änderung der Verfassung ist der Weg frei, auch den 
Bereich der Lehre einzubeziehen. Da in der Neufassung des Art. 91b GG 
auch der Wegfall der Befristung gemeinsamer Vorhaben geplant ist, besteht 
die Möglichkeit, dass Bund und Länder auch für die Lehre langfristige, das 
gesamte Hochschulsystem umfassende Strategien entwickeln können. Mit 
der GWK, die nach Einschätzung ihres ehemaligen stellvertretenden Vorsit-
zenden Jürgen Zöllner das „wohl wichtigste und zugleich unbekannteste, 
nicht öffentliche Gremium der Wissenschaftspolitik“ ist, ist ein institutionel-
ler Rahmen für eine langfristige strategische Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern gegeben. Ein Konzept für die Einbindung der GWK bei der zukünf-
tigen Gestaltung der Hochschul- und Wissenschaftsfinanzierung liegt vor 
(Zöllner, 2013).

Eine Orientierung für ein langfristiges, verfassungsrechtlich abgesichertes 
Zusammenwirken von Bund und Ländern in der Hochschulausbildung  
innerhalb eines föderalen Staates bietet die Schweiz. Bei dem 2011 in Kraft 
getretenen Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koor-
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dination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) standen weniger die 
Finanzierungsfragen, sondern vielmehr die gemeinsame Strategieentwicklung 
im Vordergrund (Schweizerische Eidgenossenschaft et al., 2007). Demzufol-
ge wurden im Gesetz hochschulpolitische Ziele festgelegt sowie gemeinsame 
Organe von Bund und Kantonen definiert und die Grundsätze von Organi-
sation und Verfahren der Koordination geregelt. Zu den zentralen Zielen 
zählen unter anderem: die Schaffung eines Hochschulraums mit gleichwer-
tigen, aber andersartigen Hochschultypen, die Gestaltung einer kohärenten 
schweizerischen Hochschulpolitik in Abstimmung mit der Forschungs- und 
Innovationsförderungspolitik des Bundes sowie die Finanzierung der Hoch-
schulen nach einheitlichen und leistungsorientierten Grundsätzen. Das Gesetz 
ist so angelegt, dass die föderalen Eigenständigkeiten gewahrt bleiben, gleich-
zeitig aber auf der Basis gemeinsam definierter Ziele für alle Beteiligten 
verbindliche Entscheidungen über zieladäquate Strukturen in der Organisa-
tion und Finanzierung von Forschung und Lehre an schweizerischen Hoch-
schulen getroffen werden können (Übersicht 3).

Das Zusammenwirken von Bund und Kantonen  Übersicht 3 
im Schweizerischen Hochschulgesetz

Das	 neue	 zentrale	 hochschulpolitische	 Organ	 ist	 die	 Schweizerische	 Hochschulkonferenz,	
bestehend aus Vertretern der 26 Kantone und des Bundes. Die Leitung der Koordination und die 
Geschäftsführung	 liegen	 beim	 Bund.	 Der	 Schweizerischen	 Hochschulkonferenz	 können	 unter	
anderem die folgenden Kompetenzen übertragen werden:

•	 Festlegung	von	finanziellen	Rahmenbedingungen,	
•	 Festlegung	fachspezifischer	Referenzkosten	für	Studienplätze,
•	 Festlegung	des	Bundesanteils	an	den	Referenzkosten,
•	 Qualitätssicherung	und	Akkreditierung,
•	 Festlegung	der	Merkmale	von	Hochschultypen,
•	 Beschlüsse	zur	Aufgabenteilung	in	kostenintensiven	Bereichen,
•	 Entscheidung	über	die	Gewährung	der	projektgebundenen	Mittel.

Das Gesetz regelt das Abstimmungsverfahren für die Plenarversammlung der Schweizerischen 
Hochschulkonferenz	sowie	für	ihr	engeres	Gremium,	den	Hochschulrat.

Quellen:	Bundesgesetz,	2011;	eigene	Zusammenstellung

Dass eine solche Verbindlichkeit bei gleichzeitiger Wahrung der Autonomie 
von Bund und Kantonen zustande kommen kann, liegt in der verfassungs-
rechtlich abgesicherten Möglichkeit, neue gemeinsame Entscheidungsorgane 
wie die Schweizerische Hochschulkonferenz zu schaffen. Dazu wurde 2006 
in die Schweizerische Verfassung ein eigener Hochschulartikel eingefügt  
(Art. 63a), der dem Bund und den Kantonen die gemeinsame Koordination 
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und Qualitätssicherung im Hochschulbereich überträgt, wobei der Bund 
gegenüber den zuvor in der Hochschulausbildung existierenden Koopera-
tionsmechanismen erheblich gestärkt wird. Die Schweiz ist damit im gleichen 
Jahr, in welchem in Deutschland die Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern im Bereich von Schule und Hochschule durch die Föderalismus  - 
re form erschwert wurde, den umgekehrten Weg hin zu einer stärkeren Zu-
sammenarbeit der föderalen Ebenen gegangen. 

2.4 Handlungsempfehlungen
•	 Kosten und Erträge der Hochschulausbildung fallen durch die Erwerbs-
mobilität der Absolventen und künftig auch durch die Möglichkeiten eines 
zeit- und ortsunabhängigen online-basierten Fernstudiums häufig auseinander. 
Ein länderübergreifender Finanzierungsmodus der Hochschulausbildung ist 
daher sinnvoll. Eine finanzielle Beteiligung des Bundes ist dabei zwingend 
erforderlich, um für die Länder Anreize zur Investition in Studienplätze zu 
schaffen. Stellt der Bund dagegen Mittel ohne verpflichtende Kofinanzierung 
zur Verfügung, wie dies gegenwärtig bei der Übernahme des Länderanteils 
für die BAföG-Finanzierung und bei den Kompensationsmitteln für den 
Hochschulbau der Fall ist, so ist ein finanzielles Engagement der Länder für 
die Hochschulen nicht abgesichert. Dagegen hat der Hochschulpakt durch 
die Übererfüllung der Studienplatzplanungen deutlich gemacht, dass ein 
Bundesbeitrag mit verpflichtender Kofinanzierung als Investitionsanreiz 
durchaus wirkt. Dieser Ansatz sollte künftig mit den Mitteln des Hochschul-
pakts sowie langfristig mit den Kompensationsmitteln für den Hochschulbau 
verstetigt werden. Dazu könnte die Neufassung des Grundgesetzartikels 91b 
erstmals die Möglichkeit bieten.

•	 Die durch den Hochschulpakt zusätzlich bereitgestellten Mittel haben mit 
der gestiegenen Nachfrage nach Hochschulausbildung nicht Schritt halten 
können. Die Grundfinanzierung pro Studierenden ist gesunken, speziell in 
den MINT-Fächern. Zusätzlicher Finanzbedarf ergibt sich aus einem erheb-
lichen Sanierungsstau bei Gebäuden und Ausstattung der Hochschulen. 
Daher sollte bei einer Verstetigung der Kompensationsmittel für den Hoch-
schulbau die ab 2014 entfallene Zweckbindung zunächst wieder eingeführt 
werden, bis der Sanierungsstau bewältigt ist. Zudem besteht zwischen For-
schung und Lehre durch den Mittelzufluss aus den beiden forschungsbezoge-
nen Bund-Länder-Pakten eine zunehmende Asymmetrie in der Mittelausstat-
tung, was die ohnehin geringen Handlungsanreize in der Lehre noch weiter 
vermindert. Eine Verstetigung der Hochschulpaktmittel sollte daher nicht 
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pauschal die Grundfinanzierung der Hochschulen allgemein stärken, sondern 
explizit mit dem Bereich Lehre verknüpft werden. 

•	 Statt wie im Hochschulpakt ausschließlich zusätzlich neu eingerichtete 
Studienplätze zu finanzieren, sollten die Hochschulpaktmittel künftig dazu 
eingesetzt werden, die Ausbildungsleistung der Hochschulen zu honorieren 
und damit gleichzeitig einen Anreiz zur Verringerung des Studienabbruchs 
setzen. Die Bundesmittel sollten daher künftig an die Zahl der erfolgreichen 
Absolventen gekoppelt werden. Die Hochschulen könnten aus diesen zusätz-
lichen Mitteln neue Hochschullehrerstellen schaffen und damit sowohl die 
Betreuungssituation der Studierenden als auch die Beschäftigungssituation 
des wissenschaftlichen Personals verbessern. Indirekt kommen somit die 
Mittel aus dem Absolventenbonus auch der Forschung zugute. Der grundle-
gende Handlungsanreiz ist aber durch die Verknüpfung mit einem erfolgreich 
absolvierten Studium im Bereich der Lehre verankert. Eine Differenzierung 
nach Fachrichtungen ist in Anbetracht der fachspezifisch unterschiedlichen 
Kosten angebracht. Zu empfehlen ist darüber hinaus eine Verknüpfung des 
Absolventenbonus mit qualitätssichernden Maßnahmen und einem bundes-
weiten Monitoring, wie es die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz bislang 
für den Hochschulpakt vorgenommen hatte (siehe dazu auch Kapitel 3).

•	 Die drei Hochschul- und Wissenschaftspakte sowie die immer schon be-
stehende gemeinsame Bund-Länder-Finanzierung der außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen haben deutlich gemacht, welche positiven Impulse 
sich für das deutsche Wissenschaftssystem durch ein gemeinsames Handeln 
von Bund und Ländern ergeben. Die geplante Grundgesetzänderung vermag 
nun den Weg frei zu machen, um aus befristeten Teilbereichslösungen ein 
Gesamtsystem zu entwickeln, welches die Hochschullehre stärkt und die 
fruchtbare Kooperation zwischen Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen weiterhin unterstützt. Der Bund sollte in einem solchen 
Gesamtsystem nicht nur indirekt durch Mitfinanzierung mitgestalten, sondern 
sich ausdrücklich an der strategischen Gesamtausrichtung des Wissenschafts-
systems beteiligen. Die föderale Schweiz hat einen solchen Weg ebenfalls durch 
eine Verfassungsänderung beschritten und entsprechende Organe zur Ent-
scheidungskoordinierung auf den Weg gebracht, die dem Bund eine gestalte-
rische Mitwirkung sichern, ohne die föderale Selbstbestimmung der Kantone 
einzuschränken. In Deutschland besteht mit der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz ein Abstimmungsgremium, in dessen Rahmen Bund und Länder 
sowohl die Finanzierung der außeruniversitären Forschung als auch die drei 
Pakte erfolgreich auf den Weg gebracht haben. Die Gemeinsame Wissen-
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schaftskonferenz sollte daher in Orientierung an den Schweizer Erfahrungen 
als ein institutioneller Rahmen für ein gemeinsames strategisches Planen und 
Handeln weiterentwickelt werden.

Das Verhältnis von grundständiger und 
anreizorientierter Hochschulfinanzierung

Für die Gestaltung der Finanzierungsstrukturen des Wissenschaftssystems 
stellt sich eine zweifache Herausforderung: Erstens folgt aus der grundge-
setzlich garantierten Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) nach Auffassung 
des Bundesverfassungsgerichts die Pflicht der öffentlichen Hand, funktions-
fähige Institutionen für einen freien Wissenschaftsbetrieb zur Verfügung zu 
stellen (Karpen, 1999). Zweitens muss entsprechend der geltenden Hoch-
schulgesetze gewährleistet sein, dass die Hochschulen die an sie gestellten 
zentralen Aufgaben – Vorbereitung auf wissenschaftsbasierte Berufe sowie 
Transfer wissenschaftlicher und kultureller Errungenschaften in Gesellschaft 
und Wirtschaft – erfüllen. Wie sie diesen Aufgaben nachkommen, sollten sie 
entsprechend dem Leitbild der Autonomie selbst entscheiden können. 

Damit das Zusammenspiel von übergeordneten verfassungsrechtlichen 
Vorgaben, politisch begründeten öffentlichen Zielen und institutioneller 
Autonomie zu bestmöglichen Leistungen in Forschung und Lehre führt, 
bedarf es adäquater Handlungsanreize bei der Vergabe der öffentlichen 
Mittel. Bei der Entscheidung, in welcher Höhe Anteile der öffentlichen Gel-
der im Wettbewerb vergeben werden sollten, muss eine Balance zwischen 
einer für die Aufgabenerfüllung in Forschung und Lehre notwendigen insti-
tutionellen Kontinuität einerseits und einer wettbewerbsfördernden Verän-
derungsdynamik andererseits gefunden werden. Im Folgenden wird dargelegt, 
wie sich das Verhältnis von grundständiger und anreizorientierter Finanzie-
rung in den Bereichen Forschung und Lehre darstellt.

3.1 Finanzierung der Forschung
In der Forschung sind die Drittmittel von 2001 bis 2011 von 3,1 Milliarden 

auf 6,4 Milliarden Euro angestiegen und verzeichnen somit einen Zuwachs 
von 106 Prozent. Bei den Grundmitteln für die Forschung betrug die Zunah-
me im selben Zeitraum lediglich 58 Prozent (2001: 8,5 Milliarden Euro;  

3
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2011: 13,4 Milliarden Euro). Wurden im Jahr 2001 lediglich 36,5 Prozent der 
Forschungsausgaben durch Drittmittel finanziert, so lag der entsprechende 
Anteil im Jahr 2011 bei 47,8 Prozent (BMBF, 2014c). Der Drittmittelanteil 
an den Ausgaben für die Hochschulforschung ist damit deutlich höher als 
der Anteil der Drittmittel an den Ausgaben der außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, von der Fraunhofer-Gesellschaft einmal abgesehen. 
Die Fraunhofer-Gesellschaft refinanzierte 2010 insgesamt 69,1 Prozent ihrer 
Ausgaben durch Drittmittel, die Helmholtz-Gemeinschaft 29,0 Prozent, die 
Leibniz-Gemeinschaft 26,7 Prozent und die Max-Planck-Gesellschaft ledig-
lich 16,6 Prozent (Wissenschaftsrat, 2013; eigene Berechnungen).

Der hohe Drittmittelanteil in der Hochschulforschung ist umstritten. 
Einerseits werden der durch die Vergabepraxis der DFG geförderte Wettbe-
werb und die damit verbundene Sichtbarkeit und der Reputationsgewinn in 
der Grundlagenforschung sehr geschätzt. Andererseits werden sowohl auf 
inhaltlicher als auch auf finanzieller Ebene Gefahren gesehen. So wird be-
fürchtet, dass die in den DFG-Verfahren und in der Exzellenzinitiative übli-
che Begutachtung durch Fachkollegen dazu führen könnte, dass von den 
Antragstellern konventionelle Forschungsansätze mit geringerem Risiko 
bevorzugt werden könnten. Außerdem wird die Gefahr gesehen, dass The-
menkonjunkturen die Forschungsstrategien zunehmend beeinflussen könnten 
(Winde, 2012). Bislang vorliegende Studien zum Zusammenhang von For-
schungsleistung und Drittmittelfinanzierung deuten darauf hin, dass die 
leistungsfördernden Wirkungen des Drittmitteleinsatzes bis zu einem gewis-
sen Punkt empirisch feststellbar sind, sich aber danach umkehren, indem der 
Forschungsoutput sinkt (Jansen et al., 2007). Eine Erklärung wird darin 
gesehen, dass die temporäre Ausstattung mit Sachmitteln und Personal zwar 
zunimmt, das verantwortliche Leitungspersonal aber weitgehend gleich bleibt, 
sodass weniger Ressourcen für die Entwicklung neuer Ideen und für die 
Betreuung von Nachwuchswissenschaftlern vorhanden sind. Die Einheit von 
Forschung und Lehre könnte Gefahr laufen, zu einer „Einheit von For-
schungsmanagement und Lehre“ zu werden (Dzwonnek, 2014).

Die Anreizwirkung der vor allem von der DFG und dem Bund bereitge-
stellten Drittmittel wird auf der Ebene der Länder und auf der Ebene der 
einzelnen Hochschule durch weitere Anreizmechanismen verstärkt. Im Rah-
men ihrer leistungsorientierten Mittelzuweisung honorieren die Länder die 
Höhe der eingeworbenen Drittmittel mit entsprechenden Boni. Auch hoch-
schulintern orientiert sich die Zuweisung der Mittel an die einzelnen Fach-
bereiche beziehungsweise Fakultäten unter anderem an der Höhe der einge-



25

worbenen Drittmittel. Hinzu kommt die Praxis, dass bereits bei Berufungen 
mit dem neuen Hochschulpersonal eine bestimmte Summe einzuwerbender 
Drittmittel vertraglich vereinbart wird. 

Einen weiteren Hinweis darauf, dass Drittmittel zwar im Prinzip als Ins-
trument des Wettbewerbs geschätzt werden, aber ihr Anteil eine bestimmte 
Höhe in Relation zur Grundfinanzierung nicht überschreiten sollte, findet 
sich in einer Befragung von 156 Hochschulrektoren und -präsidenten im Jahr 
2012 (Stifterverband, 2013). Insgesamt betrachtet die Mehrheit der Hoch-
schulleitungen den Mix aus Grund- und Drittmitteln sowie Verwaltungsein-
nahmen als ausgewogen. Anders sehen es diejenigen Hochschulen, deren 
Drittmittelanteil doppelt so hoch ausfällt wie beim Durchschnitt der Hoch-
schulen. Zu dieser Gruppe zählen die im Wettbewerb um Mittel aus der 
Exzellenzinitiative und um sonstige Forschungsgelder besonders erfolgreichen 
Hochschulen. Sie wünschen sich eine Erhöhung der Grundfinanzierung und 
eine Abnahme der Abhängigkeit von öffentlichen Drittmitteln (Stifterver-
band, 2013). Ein weiterer Aspekt, der gerade von den im Drittmittelwettbe-
werb erfolgreichen Hochschulen als negativ wahrgenommen wird, ist der oft 
unzureichende Sachmittelanteil der eingeworbenen Forschungsgelder. Die 
sogenannten indirekten Kosten (Overheads), die durch die Nutzung der 
Verwaltungs- und Infrastruktur der Hochschulen entstehen, werden in der 
Regel durch die Zuwendungsgeber nach Beobachtung des Wissenschaftsrats 
nicht oder nur unvollständig kompensiert. Die erfolgreichen Hochschulen 
laufen dem ehemaligen Vorsitzenden des Wissenschaftsrats, Wolfgang Mar-
quardt, zufolge Gefahr, „sich zu Tode zu siegen“ (Marquardt, 2012). Die im 
Hochschulpakt für Projekte der DFG vorgesehene Overhead-Pauschale von 
20 Prozent der Antragssumme hält der Wissenschaftsrat nicht für ausreichend, 
um die mit den Projekten einhergehenden Nutzungskosten der Infrastruktur 
zu decken (Wissenschaftsrat, 2013).

Trotz der Besorgnis um die nicht intendierten Nebenwirkungen des Wett-
bewerbs um Drittmittel besteht weiterhin Konsens darüber, dass die Mög-
lichkeit, zusätzlich zu den von den Ländern finanzierten Grundetats Mittel 
einzuwerben, für die Dynamik der Hochschulforschung und für die Profilie-
rung der Hochschulen von hoher Bedeutung ist. Vor allem durch die Mittel-
vergabe der DFG besteht die Chance, autonome, erkenntnisgeleitete Grund-
lagenforschung zu betreiben. Durch ihre gemeinsam mit dem Wissenschafts-
rat verantwortete Durchführung der Exzellenzinitiative hat die DFG einen 
wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des deutschen Wissenschaftssystems 
geleistet. Darüber herrscht auch innerhalb der Wissenschaftsorganisationen 
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eine hohe Übereinstimmung. Allgemein befürwortet wird daher auch, dass 
die beiden Förderlinien „Graduiertenschulen“ und „Exzellenzcluster“ dau-
erhaft in das Portfolio der DFG integriert werden sollten (Allianz der Wis-
senschaftsorganisationen, 2013; Wissenschaftsrat, 2013). Die dazu bislang 
im Hochschulpakt und in der Exzellenzinitiative vorgesehenen Mittel zur 
Förderung der Forschung sollten dauerhaft in das Vergabebudget der DFG 
einfließen.

Damit die nicht gewünschten Nebenwirkungen des Drittmittelwettbewerbs 
vermieden werden können, ist eine Erhöhung der Grundfinanzierung der 
Hochschulen durch die Länder nötig. Durch eine Verstetigung der Hoch-
schulpaktmittel in Form des Absolventenbonus würde die Grundfinanzierung 
dauerhaft steigen. Außerdem erforderlich ist eine Erhöhung der Overhead-
Pauschale. Dieses Anliegen wird von allen großen Wissenschaftsinstitutionen 
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen vertreten (Meurer, 2014). 
Der Wissenschaftsrat plädiert für eine Erhöhung auf 40 Prozent. Langfristig 
sinnvoller als höhere Pauschalen ist eine Vollkostenrechnung für Drittmittel-
projekte. Aufträge privater Geldgeber müssen von den Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen laut EU-Beihilferahmen ohnehin zu einem Markt-
preis kalkuliert werden oder zumindest zu einem Preis, der sämtliche Kosten 
und eine angemessene Gewinnspanne enthält (Meurer, 2014). Dies setzt eine 
Vollkostenrechnung voraus, die auch von den Spitzenverbänden der Wirt-
schaft ebenso wie der Allianz der Wissenschaftsorganisationen befürwortet 
wird (Allianz der Wissenschaftsorganisationen, 2013; BDA et al., 2013).

3.2 Finanzierung der Lehre
Anders als die Hochschulforschung ist der Bereich der Lehre deutlich 

weniger durch Leistungsanreize gesteuert. Dies hat zur Folge, dass sich die 
durch die Drittmittelanteile in der Finanzierung gegebenen monetären An-
reize in Kombination mit dem intrinsisch motivierten Streben nach For-
schungsreputation stark auf die Richtung des Engagements des Hochschul-
personals auswirken. Überdies fehlt es der Hochschullehre im Vergleich zur 
Forschung, die sich international in referierten Fachpublikationen darstellt, 
an Sichtbarkeit innerhalb und außerhalb der Hochschulen. 

Gab es zu Zeiten der Studiengebühren in den jeweiligen Bundesländern 
noch vielfach Anlass, über die Verwendung der Gebühren und damit über 
die Hochschullehre zu debattieren, so ist diese Gelegenheit und das damit 
verbundene hochschulinterne wie hochschulexterne Interesse mit deren Ab-
schaffung verschwunden. Mit der nationalen und internationalen Beachtung, 
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die die Exzellenzinitiative erfahren hat und weiterhin erfährt, können die 
Wettbewerbe in der Lehre nicht konkurrieren. Hinzu kommt eine deutliche 
Unwucht in der Finanzierung: Während für die Forschung in der Exzellenz-
initiative allein für 2014 rund 500 Millionen Euro zuzüglich rund 350 Mil - 
li onen Euro für Overhead-Pauschalen vorgesehen sind, stehen für die Wett-
bewerbe „Qualitätspakt Lehre“ sowie „Aufstieg durch Bildung – offene 
Hochschulen“ zusammen lediglich rund 230 Millionen Euro zur Verfügung 
(GWK, 2014a).

Durch die „leistungsorientierte Mittelvergabe“ (LOM) verfügen die Bun-
desländer über einen Hebel, Anreize für eine Steigerung des Engagements in 
der Lehre und auch in der Forschung zu setzen. Die vorliegenden Erfahrun-
gen zeigen allerdings, dass dieses Ziel mit einigen Umsetzungsproblemen 
verbunden ist. Die leistungsorientierte Mittelvergabe ist im Zuge der Neuge-
staltung der staatlichen Hochschulfinanzierung nach den Prinzipien des so-
genannten New Public Managements entstanden. Statt direkt in Entschei-
dungs- und Gestaltungsprozesse der Hochschulen einzugreifen, konzentriert 
sich der Staat auf eine ordnungspolitische Rahmensetzung. Er gibt Ziele vor 
und definiert die zu erbringenden Leistungen in Forschung und Lehre, deren 
Realisierung anhand von Indikatoren gemessen wird. In den meisten Bun-
desländern wird die leistungsorientierte Mittelvergabe als eine Komponente 
des sogenannten Drei-Säulen-Modells durchgeführt, flankiert von einer 
aufgabenbezogenen Grundfinanzierung und einem Innovationsbudget  
(Ziegele, 2010).

In 14 der 16 Bundesländer wurden Verfahren der LOM eingeführt, gesetz-
lich vorgeschrieben sind sie in sieben (Jäger/In der Smitten, 2013). In den 
meisten Bundesländern werden diese Verfahren nicht nur zwischen Land und 
Hochschulen angewendet, sondern auch innerhalb der Hochschulen (Doh-
men/Henke, 2011). Sowohl die Ausgestaltung der LOM als auch die Berech-
nungsverfahren unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland deutlich: 
So variiert beispielsweise die Höhe des Anteils der LOM am Gesamtbudget 
zwischen zwei Dritteln in Berlin und 1,4 Prozent in Sachsen. Nur drei Bun-
desländer haben LOM-Anteile von mehr als 20 Prozent, in insgesamt sieben 
Ländern liegen die variablen Budgetanteile zwischen 5 und 20 Prozent, in 
weiteren drei Bundesländern betragen sie weniger als 5 Prozent (Jäger, 2011). 
Die LOM-Modelle orientieren sich überwiegend an quantitativen Indikato-
ren, etwa an der Anzahl der Absolventinnen und Absolventen, der Anzahl 
der Studierenden in der Regelstudienzeit, dem Umfang der Drittmittel, der 
Anzahl der Promotionen sowie in manchen Ländern auch an Indikatoren in 
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den Themenfeldern „Gleichstellung“, „Internationalität“ und „künstlerische 
Entwicklung“ (Dohmen/Henke, 2011).

Exemplarisch sei auf das Berliner Modell verwiesen, welches mit einem 
variablen Anteil von zwei Dritteln des Budgets von rund 1,3 Milliarden Euro 
bundesweit den größten Anteil von leistungsbasiert vergebenen Mitteln auf-
weist (Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2011). 
Eine Besonderheit, die dieses Modell von den Verfahren anderer Bundes-
länder unterscheidet, ist die monetäre Honorierung bestimmter Leistungen 
mit festgelegten Beträgen, ohne dass eine Deckelung des Gesamtbudgets 
vorliegt. Auch die nach Berlin fließenden Mittel aus dem Hochschulpakt 
werden über das System der leistungsorientierten Finanzierung an die Ber-
liner Hochschulen weitergeleitet. Allerdings existiert eine Kappungsgrenze 
von 5 Prozent, um die der Vorjahreswert nicht unter- oder überschritten 
werden darf. Je nach Hochschultyp werden unterschiedliche Indikatoren 
ausgewählt und auch unterschiedlich gewichtet. So beträgt die leistungsun-
abhängige Sockelfinanzierung an den Fachhochschulen 23,3 Prozent, an den 
Universitäten 34,3 Pro zent. In der Lehre werden an den Fachhochschulen 
die entsprechenden Indikatoren stärker gewichtet, an den Universitäten 
werden demgegenüber die Forschungsindikatoren mehr berücksichtigt. Im 
Unterschied zu den Universitäten werden an den Fachhochschulen auf 
Kooperation mit der Wirtschaft bezogene Indikatoren einbezogen.

Vor dem Hintergrund der hochschulpolitischen Debatte um eine größere 
Durchlässigkeit der beruflichen und hochschulischen Bildung sowie um eine 
stärkere Repräsentanz unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen innerhalb des 
Studiums sind die finanziellen Anreize hervorzuheben, die das Berliner Mo-
dell im Bereich „Diversity“ setzt. So erhalten die Berliner Hochschulen 
beispielsweise für Studienanfänger mit Migrationshintergrund oder für 
Studienanfänger ohne Abitur aus dem berufsbildenden System zusätzlich 
zum fachspezifischen Kostenbeitrag für ein Studium die Summe von 10.000 
Euro. Über die Wirkungen des Berliner Modells liegen allerdings noch keine 
Analysen vor.

Hinsichtlich der Erfahrungen, die in den übrigen Bundesländern mit dem 
System der LOM gemacht wurden, sind einige Erkenntnisse vorhanden, eine 
valide empirisch basierte Wirkungsforschung steht allerdings noch aus (Jäger/
In der Smitten, 2013). Die tatsächliche Anreizwirkung der LOM-Modelle 
für die Hochschullehre wird durch mehrere Faktoren stark eingeschränkt: 
Die meisten Länder haben eine Kappungsgrenze für Verluste eingeführt, um 
das potenziell hohe Verlustrisiko einiger Hochschulen zu berücksichtigen. 
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Die Kappungsgrenzen liegen im Durchschnitt der Länder, für die Informa-
tionen verfügbar sind, bei plus/minus 3 Prozent (Jäger/In der Smitten, 2013). 
Damit verringert sich die Höhe der tatsächlich umverteilten Mittel mitunter 
erheblich. Zur LOM befragte Hochschulleitungen äußerten sich mit Hinweis 
auf die geringen Umverteilungseffekte kritisch hinsichtlich der Anreizwir-
kungen (Bogumil et al., 2013). 

Darüber hinaus sind die über LOM verteilten Mittel in den meisten Bun-
desländern auf eine festgelegte landesweite Gesamtsumme begrenzt. Diese 
Deckelung führt dazu, dass besondere Anstrengungen der Hochschulen nur 
dann im angemessenen Umfang gewürdigt werden können, wenn andere 
Hochschulen des gleichen Landes weniger erfolgreich waren. Nicht auszu-
schließen ist in einem solchen geschlossenen Vergabekreislauf auch der Effekt, 
dass bei Leistungssteigerungen Verluste auftreten, falls andere Hochschulen 
noch bessere Ergebnisse vorweisen können. Als weitere Einschränkung der 
Anreizwirkungen im Bereich der Hochschullehre kommt hinzu, dass sich  
– wie sowohl eine Simulationsrechnung als auch eine Befragung von Hoch-
schulleitern zeigt – die LOM-Systematik stärker verhaltenssteuernd auf die 
Drittmitteleinwerbung auswirkt (Dohmen/Henke, 2011; Bogumil et al., 2013). 

Insgesamt werden von den befragten Hochschulleitungen Effekte eher auf 
der quantitativen Ebene gesehen, als dass sie LOM-Verfahren Anreize zu 
einer Steigerung der Qualität von Forschung und Lehre bescheinigen. Die 
ohnehin starke, unter anderem durch die DFG auf Bundesebene geförderte 
Orientierung der Forschung am Drittmittel- und Reputationswettbewerb 
scheint demzufolge durch die jeweiligen länderbasierten Anreizsysteme im 
Zuge von LOM noch verstärkt zu werden. 

Aus den vorliegenden Untersuchungen wird ersichtlich, dass den mit LOM 
verbundenen Erwartungen hinsichtlich einer Leistungs- und Qualitätssteige-
rung in der Lehre Risiken gegenüberstehen, die noch einer genaueren Ana-
lyse bedürfen. Trotz der in der Diskussion um LOM sichtbar gewordenen 
Risiken gibt es keine Befürworter einer Rückkehr zum Status quo ante der 
inputorientierten Mittelzuweisung und damit der staatlichen Detailregulie-
rung (Wissenschaftsrat, 2011; Jäger/In der Smitten, 2013). An dem System 
der leistungsorientierten Mittelvergabe sollte daher festgehalten werden. 
Allerdings ist eine Flankierung durch systematische Evaluationen und Quali-
tätssicherungsverfahren nötig. Erforderlich ist auch, die Anreizwirkung der 
auf die Lehre bezogenen Indikatoren in Relation zur Steuerungswirkung, die 
von den Forschungsdrittmitteln ausgeht, zu steigern. Ein Weg, die in den 
LOM-Verfahren vorhandenen, auf die Zahl der Absolventen bezogenen 
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Indikatoren in ihrer Steuerungswirkung zu erhöhen, ist die Verknüpfung mit 
dem vorgeschlagenen bundesweiten Absolventenbonus, der langfristig aus 
den zu verstetigenden Mitteln für den Hochschulpakt finanziert werden 
sollte. Hierzu ist es dringend erforderlich, die mit dem Indikator „Absolven-
ten“ verbundenen Chancen und Risiken zu analysieren. Dazu sollte eine 
bundesweite empirische Analyse der in den Wissenschaftsministerien und 
Hochschulen vorliegenden Erfahrungswerte vorgenommen werden. Vor allem 
die Auswirkungen der zielgruppenspezifischen Indikatoren des Berliner 
Modells bedürfen einer weiteren Untersuchung.

Eine empirisch gestützte Analyse der Wirkungen der leistungsorientierten 
Mittelvergabe in der Lehre ist darüber hinaus eine Voraussetzung dafür, um 
für den Wettbewerb in der Lehre mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu errei-
chen. Von verschiedener Seite wurde daher vorgeschlagen, auch in der Leh-
re eine bundesweite Institution zu gründen, die als ein „Förderwerk für die 
Lehre“ (BDA et al., 2013) oder als „Deutsche Lehrgemeinschaft“ (Stifter-
verband, 2008) in einem wettbewerblichen Verfahren Drittmittel für die 
Lehre vergibt. Eine solche bundesweite Fördereinrichtung, die nach der an-
gestrebten Änderung des Art. 91b GG im Rahmen der GWK gegründet und 
betreut werden könnte, wäre auch eine geeignete Instanz, um im Auftrag der 
Wissenschaftskonferenz ein öffentlichkeitswirksames Monitoring der Wir-
kungen des Absolventenbonus vorzunehmen. Gleichzeitig könnten die Er-
gebnisse, die im Rahmen der leistungsorientierten Mittelvergabe der Länder 
im Hinblick auf die Studienerfolge erzielt werden, einer breiteren Öffentlich-
keit kommuniziert werden.

3.3 Handlungsempfehlungen
•	 Zieht sich der Staat in einem System autonomer Hochschulen und Wissen-
schaftseinrichtungen immer weiter aus der Detailsteuerung und der Prozess-
kontrolle zurück, so sind Anreize für einen Wettbewerb um die bestmögliche 
Qualität in Forschung und Lehre erforderlich. In der Forschung muss speziell 
bei besonders drittmittelstarken Fachbereichen dafür gesorgt werden, dass 
der prinzipiell begrüßenswerte Wettbewerb um Drittmittel keine Intensität 
erreicht, die Einbußen in der Forschungsqualität befürchten lässt. Gleichzei-
tig ist zwischen der Hochschulforschung und der Forschung in den außeruni-
versitären Einrichtungen durch den im Pakt für Forschung und Innovation 
zugesicherten stetigen Mittelaufwuchs ein Ungleichgewicht entstanden, 
welches eine Kooperation auf Augenhöhe infrage stellt. Die Mittel der Exzel-
lenzinitiative sowie die Gelder für die Aufstockung von Forschungsprojekt-
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mitteln, die in der zweiten Programmlinie des Hochschulpakts vergeben 
werden (Programmpauschalen oder Overhead-Pauschalen), sollten daher 
verstetigt und dazu genutzt werden, den Qualitätswettbewerb in der Forschung 
mit längerfristigen Projektlaufzeiten zu verbinden.

•	 In der an Forschungsqualität orientierten Vergabe von Mitteln hatte sich 
die DFG schon vor Bestehen der Wissenschaftspakte einen internationalen 
Ruf erworben. Sie ist seit langem die wichtigste Quelle für die Drittmittel in 
der Hochschulforschung. Auch durch die gemeinsam mit dem Wissenschafts-
rat durchgeführte Exzellenzinitiative hat die DFG hohe Akzeptanz bei Hoch-
schulen und Wissenschaftseinrichtungen erfahren. Positiv gewertet wurde 
auch die wettbewerbliche Weitergabe der Mittel, die die DFG im Rahmen des 
Pakts für Forschung und Innovation erhalten hat. Die Gelder der Exzellenz-
initiative sowie die Programmpauschalen sollen daher dauerhaft über die DFG 
vergeben werden. Dabei sollten in Fortsetzung der Förderlinien der Exzellenz-
initiative die Forschungscluster von Hochschulen, außeruniversitären Ein-
richtungen und forschenden Unternehmen sowie die Graduiertenschulen für 
einen längeren Zeithorizont als die bisherigen fünf Jahre unterstützt werden.

•	 Im Vergleich zur Forschung existieren in der Lehre erheblich weniger An-
reize für einen qualitätsfördernden Wettbewerb. Dieses Ungleichgewicht wiegt 
umso schwerer, als das Streben nach Forschungsreputation auch ohne Ver-
bindung mit finanziellen Anreizen stark handlungsleitend wirkt. Durch den 
gestiegenen Stellenwert der Drittmittel sind diese finanziellen Anreize durch-
aus vorhanden und wirken entsprechend handlungsverstärkend. Einige em-
pirische Befunde deuten darauf hin, dass diese Anreiz-Asymmetrie zwischen 
Forschung und Lehre durch das System der leistungsorientierten Mittelver-
gabe auf Länderebene noch verstärkt wird. Eine Verstärkung der Wirkung 
des in den LOM-Verfahren der Länder eingesetzten Absolventenindikators 
ist daher notwendig, um die Anreize in Forschung und Lehre besser auszuta-
rieren. Der vom Bund zu vergebende Absolventenbonus könnte dazu einen 
Beitrag leisten.

•	 Das Verhältnis zwischen grundständiger und anreizorientierter Finanzierung 
ist in der Lehre auch deshalb zu stark in Richtung der grundständigen Finan-
zierung verschoben, weil im System der leistungsorientierten Mittelvergabe 
Kappungsgrenzen bestehen. Da der Hochschuletat im Erfolgsfall mehrerer 
Hochschulen nicht aufgestockt werden kann, müssen Hochschulen trotz guter 
Leistungen damit rechnen, ohne Budgeterhöhungen auszukommen. Der Ab-
solventenbonus des Bundes, der gegenüber den Länderetats eine Zusatzfinan-
zierung darstellt, könnte somit dazu beitragen, dass eine Erhöhung der Absol-
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ventenzahlen auch dann honoriert wird, wenn dies aufgrund einer unerwartet 
hohen Ausbildungsleistung mehrerer Hochschulen durch den begrenzten 
Hochschuletat des Landes nicht mehr geleistet werden kann.

•	 Bislang gibt es zu den Wirkungen der leistungsorientierten Mittelvergabe 
kaum empirische Studien. Gerade ein Vergabesystem wie das Berliner Modell, 
in welchem zwei Drittel des Landesbudgets nach leistungs- und belastungs-
orientierten Kriterien vergeben werden, sollte hinsichtlich seiner Wirkungen 
analysiert werden. Für die Ausgestaltung des Absolventenbonus wäre es 
beispielsweise bereichernd, wenn Erkenntnisse darüber vorlägen, wie sich die 
in Berlin vorgenommene Verknüpfung der Studierenden- und Absolventen-
finanzierung mit Kriterien wie Migrationshintergrund oder Herkunft aus dem 
berufsbildenden System ausgewirkt hat. Weiterer Handlungsbedarf besteht 
hinsichtlich einer Verknüpfung der leistungsorientierten Mittelvergabe mit 
einer Evaluierung der Studienqualität. Auch die Ausgestaltung eines Indika-
tors „Absolventenzahl“ bedarf weiterer Überlegungen. 

•	 Eine wissenschaftliche Fundierung und Evaluierung des Absolventenbo-
nus sollte von zentraler Stelle vorgenommen werden, die in Analogie zum 
jährlichen bundesweiten Monitoring des Pakts für Forschung und Innova - 
tion einen vergleichbaren Bericht über die Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lehrqualität vorlegt. In diese bundesweite Berichterstattung können auch 
die Ergebnisse der diversen bundes- und landesweiten Wettbewerbe in der 
Lehre integriert werden. Als eine von den Hochschulen selbst gesteuerte 
Instanz könnte dies in Analogie zur Deutschen Forschungsgemeinschaft eine 
Deutsche Lehrgemeinschaft sein. Eine solche Instanz würde die Sichtbarkeit 
guter Lehrleistungen erheblich erhöhen und damit einen zusätzlichen Anreiz 
für mehr Engagement in der Lehre setzen. Als ein erster Finanzierungsbeitrag 
können die Bundesmittel für die dritte Linie des Hochschulpakts (Qualitäts-
pakt Lehre) sowie die Mittel für den Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung“ 
und die Kompensationsmittel für den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe 
Bildungsplanung eingesetzt werden.

Das Verhältnis von privaten und  
staatlichen Mitteln

Im Wissenschaftssystem sind private Finanzierungsmittel aus drei Pers-
pektiven von zentraler Bedeutung:

4
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•	 Aus der Finanzierungsperspektive betrachtet tragen private Finanzierungs-
mittel bei knappen staatlichen Ressourcen und einer zunehmenden Fülle 
konkurrierender staatlicher Aufgaben dazu bei, die finanzielle Basis von 
Forschung und Lehre zu stärken. Auf der Ebene der einzelnen Hochschule 
sind private Mittel ein wichtiger Baustein für die Absicherung der institutio-
nellen Auto nomie, indem sie die Abhängigkeit von staatlichen Zuschüssen 
verringern und die Strategie- und Handlungsfähigkeit stärken. In der Hoch-
schullehre bieten sie als Studiengebühren die Möglichkeit zur Verbesserung 
der Studienbedingungen und haben außerdem das Potenzial, den Stellenwert 
der Lehre gegenüber der Forschung zu stärken.

•	 Aus der ordnungspolitischen Perspektive ist eine private Kostenbeteiligung 
stets angebracht, wenn die Erträge von Forschung und Lehre von den jewei-
ligen Akteuren internalisiert, ihnen also zugerechnet werden können. Eine 
solche Zurechnung lässt sich zu je nach fachlicher Ausrichtung variierenden 
Anteilen für die angewandte Forschung sowie für die Erwerbstätigkeit der 
Absolventen feststellen. Im Unterschied dazu können die Erträge der grund-
lagenorientierten Forschung, die durch den wissenschaftlichen Wettbewerb 
der gesamten wissenschaftlichen Gemeinschaft offenstehen, nicht durch 
einzelne Akteure exklusiv genutzt werden. Der Anreiz, Grundlagenforschung 
individuell zu finanzieren, ist entsprechend gering. Eine staatliche Finanzierung 
ist daher unabdingbar.

•	 Aus der Perspektive des Wissenschafts- und Praxistransfers trägt die Ko-
operation mit privaten Mittelgebern aus der Wirtschaft dazu bei, die Innova-
tionsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. Umgekehrt bringen Impulse aus 
der Praxis wissenschaftliche Fragestellungen voran. In der Hochschullehre 
fördert die Integration von Praxisbezügen in die Theorievermittlung die 
Transferfähigkeit der Studierenden. Kontakte der Lehrenden zu Unternehmen 
schaffen für die Studierenden die Gelegenheit zu Praktika, die für einen Teil 
von ihnen in eine spätere Erwerbstätigkeit münden.

4.1 Private Mittel in Forschung und Lehre
In Anbetracht der materiellen und inhaltlichen Bedeutung privater Mittel 

und des damit verbundenen Austauschs mit der Wirtschaft ist der private 
Finanzierungsanteil in Forschung und Lehre an Hochschulen sehr gering. 
Private Drittmittel aus Unternehmen, Stiftungen sowie von Einzelpersonen 
hatten 2012 lediglich einen Anteil von 4,1 Prozent an allen Mitteln der Hoch-
schulen. Zu den privaten Mitteln können auch die Studiengebühren gezählt 
werden, die die Hochschulfinanzstatistik als Verwaltungseinnahmen der 
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Mittel der Hochschulen nach Herkunft Tabelle 4

 2002 2012
in Millionen 
Euro

in Prozent  
aller Hoch-
schulmittel

in Millionen 
Euro

in Prozent 
aller Hoch-
schulmittel

Private Drittmittel 1.074 3,5 1.851 4,1
Beiträge der Studierenden 0 0,0 1.137 2,5
Öffentliche Drittmittel 2.232 7,3 4.909 10,9
Sonstige Verwaltungs-
einnahmen 9.312 30,7 14.856 33,1
Grundmittel 17.758 58,5 22.125 49,3
Insgesamt 30.375 100,0 44.878 100,0
Abweichung durch Rundung.
Quellen:	Statistisches	Bundesamt,	2004;	2014d;	eigene	Berechnungen

Hochschulen und nicht als Drittmittel verbucht. Mit rund 1,1 Milliarden 
Euro bildeten die Gebühren 2012 einen Anteil von 2,5 Prozent an den Mitteln 
der finanziellen Ausstattung der Hochschulen (Tabelle 4).

Einen deutlich höheren Anteil hatten mit knapp 11 Prozent die öffentlichen 
Drittmittel an allen Hochschulausgaben. Knapp ein Drittel erwirtschafteten 
die Hochschulen 2012 durch sonstige Verwaltungseinnahmen. Davon entfie-
len allerdings knapp drei Viertel auf Einnahmen aus der Krankenbehandlung 
in der Hochschulmedizin. Der Anteil der Grundmittel, der von den Ländern 
zur Verfügung gestellt wird, ist im Zeitraum von 2002 bis 2012 um nahezu 
10 Prozentpunkte gesunken. Den stärksten Zuwachs von 2002 bis 2012 ver-
zeichnen die öffentlichen Drittmittel mit einem Plus von 120 Prozent. Für 
die privaten Drittmittel aus Unternehmen und Stiftungen sowie von sonstigen 
privaten Mittelgebern ist zwar ein Anstieg von rund 72 Prozent festzustellen. 
Ihr Anteil an allen Drittmitteln der Hochschulen ist jedoch zurückgegangen 
(Tabelle 5).

Kam 2002 insgesamt noch fast ein Drittel aller Drittmitteleinnahmen aus 
privaten Quellen, so verringerte sich 2012 dieser Anteil auf knapp 28 Prozent. 
Dabei ist festzustellen, dass der Anteilsrückgang weniger die mäzenatisch 
ausgerichteten Beiträge von Stiftungen und Privatpersonen betrifft. Der 
Anteil dieser Quellen ist von 6,7 Prozent im Jahr 2002 auf 7,5 Prozent im 
Jahr 2012 leicht gestiegen. Ein deutlicher Anteilsrückgang ist demgegenüber 
bei den Mitteln aus der privaten Wirtschaft zu verzeichnen, die größtenteils 
in Form von Auftragsforschung an die Hochschulen kommen. Lag der Anteil 
dieser Mittel an allen Drittmitteln 2002 noch bei 25,8 Prozent, so betrug ihr 
Anteil 2012 nur noch 19,9 Prozent.
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Entwicklung des Anteils privater Drittmittel Tabelle 5

2002 2012

in Millionen 
Euro

in Prozent aller 
Drittmittel

in Millionen 
Euro

in Prozent aller 
Drittmittel

Drittmittel von 
Stiftungen und 
sonstigen Privaten 220 6,7 505 7,5
Drittmittel der 
Wirtschaft 854 25,8 1.346 19,9
Öffentliche Drittmittel 
(DFG, Bund u. a.) 2.232 67,5 4.909 72,6
Insgesamt 3.306 100,0 6.760 100,0
Quellen:	Statistisches	Bundesamt,	Sonderauswertung	auf	Anfrage;	eigene	Berechnungen

4.2 Hochschulpolitische Ursachen für den Rückgang der  
privaten MIttel

Eine wesentliche Ursache für die Stagnation des privaten Finanzierungs-
engagements im staatlichen Bereich von Forschung und Lehre ist in den 
hochschulpolitischen Entwicklungen der vergangenen Jahre zu sehen. Was 
die Studiengebühren betrifft, so dienten sie in den Landtagswahlen der ehe-
maligen Studiengebührenländer als politische Metapher für das Thema der 
Bildungsgerechtigkeit. Obgleich keine belastbaren empirischen Hinweise 
existieren, konnten sich die Gegner von Studiengebühren mit der These, 
diese würden von einer Aufnahme des Studiums abschrecken, in allen sieben 
Bundesländern, die vormals Gebühren eingeführt hatten, durchsetzen. Bei-
getragen zu der Wirksamkeit dieser These haben berechtigte Zweifel an der 
Angemessenheit der gegenwärtigen Studienfinanzierung. Tatsächlich haben 
30 Prozent der Studierenden Finanzierungsprobleme. Von den insgesamt 
rund 10 Milliarden Euro, die die öffentliche Hand für die Studienfinanzierung 
bereitstellt, werden nur 18 Prozent nach sozialen Kriterien vergeben. Rund 
drei Viertel kommen durch Kindergeld, durch die Subvention von Kranken-
kassenbeiträgen und durch Unterstützungen bei Wohnmöglichkeiten und 
öffentlichen Transporten allen Studierenden gleichermaßen zugute. Von rund 
5 Prozent der staatlichen Gesamtleistungen profitieren darüber hinaus durch 
Steuerabschreibungsmöglichkeit in erster Linie besonders gut verdienende 
Haushalte (BDA et al., 2013). 

Gleichzeitig wurde bei der Verwendung der Gebühren eine zu häufige 
Investition in die Sachausstattung kritisiert. Eine Verbesserung in der Qua-
lität der Lehre sei nicht im überzeugenden Umfang feststellbar (Universität 
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Hohenheim, 2011). Bei diesen Einwänden wurde allerdings übersehen, dass 
die Hochschulen aufgrund der politischen Unsicherheit über den Fortbestand 
der Gebührenerhebung zögerten, langfristig zu finanzierende Professoren-
stellen einzurichten. Hinzu kam in einigen Bundesländern die hochschulge-
setzliche Vorgabe, aufgrund der Zuordnung der Gebühren zum Bereich der 
Hochschullehre nur Professuren mit einer höheren Lehrverpflichtung einzu-
richten. Überdies waren die Hochschulen in den meisten Fällen nicht auto-
risiert, aus den nicht im gleichen Jahr verwendeten Gebühren langfristige 
Rücklagen für größere Investitionen zu bilden. Vor dem Hintergrund der im 
Jahr 2020 in Kraft tretenden Schuldenbremse der Länderhaushalte und bei 
gleichzeitig weiter anwachsender Studiennachfrage ist zu befürchten, dass 
die in den Bundesländern noch aufgebrachten Kompensationsmittel in Höhe 
von rund 870 Millionen Euro (Konegen-Grenier, 2013) nicht ausreichend 
erhöht werden können, um den Wegfall der Studiengebühren auch weiterhin 
zu kompensieren. 

Hinsichtlich der Forschung mit privaten Drittmitteln tragen die wider-
sprüchlichen hochschul- und wissenschaftspolitischen Signale zu einem 
Klima der Verunsicherung bei. Auf verschiedenen Handlungsebenen werden 
die Kooperation mit der Wirtschaft und die damit verbundene Akquise von 
privaten Mitteln ausdrücklich befürwortet. So wird das Einwerben von 
Drittmitteln allgemein, in Ländern wie Berlin auch explizit die Akquise von 
privaten Drittmitteln, im Kontext der leistungsorientierten Mittelvergabe 
honoriert. Innerhalb der Exzellenzinitiative gilt die projektbezogene Vernet-
zung mit Wirtschaftsunternehmen als Pluspunkt. Der Pakt für Forschung 
und Innovation beinhaltet für die außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen die Verpflichtung, stärker mit Wirtschaftsunternehmen zu kooperieren 
und Mittel zu akquirieren. Zusätzlich fördert das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung die Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft 
im Rahmen des Spitzenclusterwettbewerbs. Im Kontrast zu diesen ermuti-
genden Signalen für eine Kooperation mit der Wirtschaft stehen die jüngsten 
Debatten um die Novellierungen der Hochschulgesetze in Nordrhein-West-
falen, Baden-Württemberg und Hamburg. In diesen Gesetzen wird eine 
Verpflichtung zur Veröffentlichung von vertraglichen Inhalten der Drittmit-
telprojekte zwischen Hochschulen und Unternehmen angestrebt. Von Wirt-
schaftsverbänden, Kammern und einzelnen Unternehmen wurde im Rahmen 
der parlamentarischen Anhörungen darauf verwiesen, dass Vertraulichkeit 
eine unabdingbare Voraussetzung für die Vergabe von Forschungsaufträgen 
darstellt. Die jeweiligen Landesministerien haben daraufhin eine Veröffent-
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lichung der Angaben erst nach dem Abschluss der jeweiligen Drittmittelfor-
schungsprojekte vorgesehen und den Detailgrad der Anzeigepflicht verringert. 
Die Sorge der Wirtschaft vor dem vorzeitigen Bekanntwerden von Entwick-
lungsideen konnte aber nicht vollständig ausgeräumt werden (IHK NRW, 
2014).

Eine weitere Beschränkung des Engagements privater Unternehmen ergibt 
sich in den Gesetzesentwürfen durch die geplanten Veränderungen der Rolle 
der Hochschulräte. Das Engagement der Persönlichkeiten aus der privaten 
Wirtschaft, die bislang im Durchschnitt etwa 30 Prozent der Hochschulrats-
mitglieder stellten, wurde von Hochschulen und Hochschulverbänden mehr-
fach positiv bewertet. Selbst in der Begründung des neuen nordrhein-west-
fälischen Hochschulgesetzes, welches die Kompetenzen der Hochschulräte 
wieder einschränken will, wird die Bedeutung der Hochschulräte für die 
Entwicklung der Hochschulen gewürdigt (MIWF, o. J.). Die Impulse aus der 
Praxis haben aus Sicht der Hochschulvertreter dazu beigetragen, die Strategie-
fähigkeit und Profilbildung der Hochschulen zu verbessern (LRK NRW, 2013). 
Wird in Zukunft wie geplant die Rolle der Unternehmensvertreter in den 
Hochschulräten sowohl zahlenmäßig als auch hinsichtlich ihrer Kompetenzen 
eingeschränkt, so ist mit einem Rückzug der Wirtschaft aus den Hochschul-
kooperationen zu rechnen.

Eine weitere Belastung für das Verhältnis von Wirtschaft und Wissenschaft 
erwuchs aus der Debatte um einige Kooperations- und Sponsoringverträge 
von Hochschulen und Unternehmen, bei denen eine überproportionale Ein-
flussnahme der Unternehmen kritisiert wurde (Winde, 2012). Aus Vertrags-
abschlüssen, in denen möglicherweise in einzelnen Fällen kein angemessenes 
Verhältnis von wissenschaftlichen Anliegen der Hochschulen und ökonomi-
schen Interessen der Unternehmen gefunden werden konnte, wird in verschie-
denen kritischen Beiträgen auf die Beziehungen insgesamt zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft geschlossen (Kohlenberg/Musharbash, 2013). So 
haben schweizerische Wissenschaftler in einem Internetaufruf, der von mehr 
als 1.500 Studierenden und Wissenschaftlern unterzeichnet wurde, dazu 
aufgerufen, die Mitarbeit der Unternehmen in Lehre und Forschung zu be-
schränken (www.zuercher-appell.ch).

Hindernisse für die Akquisition privater Mittel drohen auch durch die in 
den geplanten Gesetzesnovellierungen vorgesehenen Einschränkungen der 
Finanzautonomie der Hochschulen. Die überwiegende Abhängigkeit von 
Steuergeldern muss durch zusätzliche Einnahmequellen reduziert werden, 
um die institutionelle Autonomie mit einem stabilen Fundament auszustatten. 
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Um ein solches Fundament aufzubauen, braucht eine Hochschule adminis-
trative Beweglichkeit, eine eigenständige Entscheidungsorganisation und 
nicht zuletzt das Verfügungsrecht über die eigenen Ressourcen. Wichtig sind 
in diesem Zusammenhang die Herauslösung aus der jeweiligen Landeshaus-
haltsordnung und ein Schutz vor Zugriffen der Finanzministerien. Mehrjäh-
rige, im Rahmen von Zielvereinbarungen zugesagte Globalhaushalte müssen 
Planungssicherheit gewährleisten. Die Hochschule soll eigenständig entschei-
den, wo und wie sie die Ressourcen einsetzt. Mit dem Entwurf zum neuen 
Hochschulzukunftsgesetz (HZG) in Nordrhein-Westfalen wird die Finanz-
autonomie der Hochschulen infrage gestellt. Geplant ist ab 2016 ein soge-
nannter Liquiditätsverbund zwischen Land und Hochschulen. Das Ministe-
rium will darüber hinaus durch weitere Rechtsverordnungen im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium Details zur haushaltsrechtlichen Behandlung 
der staatlichen Zuschüsse regeln (Referentenentwurf zu § 5 HZG). Nicht nur 
in Nordrhein-Westfalen ist die Befugnis zur Rücklagenbildung nicht klar 
geregelt. Nach einem Gutachten des Arbeitskreises der Hochschulkanzler 
werfen Liquiditätsreserven am Jahresende unabhängig von der Form der 
Haushaltsführung regelmäßig Probleme auf, weil sie als Indiz für eine Über-
ausstattung der Hochschulen gesehen werden. So wurden beispielsweise den 
Brandenburger Hochschulen in Zuge der Sparanstrengungen des Landes die 
selbst erwirtschafteten Rücklagen mit dem Haushaltsabschluss 2010 um 
insgesamt 10 Millionen Euro gekürzt (Güttner/Manthe, 2014).

4.3 Handlungsempfehlungen
•	 Nicht nur das finanzielle Fundament der Hochschullehre würde durch 
die Wiedereinführung von Studiengebühren gestärkt werden, sondern auch 
ihr Gewicht gegenüber der Forschung. Verschiedene Studien zeigen, dass die 
hochschulinternen Debatten um den sinnvollen Einsatz der Studiengebühren 
dazu beigetragen haben, das Thema Hochschullehre stärker innerhalb der 
Professorenschaft in den Fokus der Aufmerksamkeit zu bringen. Die Wieder-
einführung von Studiengebühren würde es überdies ermöglichen, auch aus-
ländische Studierende aus einkommensstarken Haushalten, die nach dem 
Hochschulstudium nicht in Deutschland erwerbstätig werden, an den Kosten 
ihres Studiums zu beteiligen, ohne auf die politisch umstrittene Maßnahme 
von speziellen Gebühren für ausländische Studierende zurückgreifen zu 
müssen. Nicht zuletzt hätte die Wiedereinführung von Gebühren im grund-
ständigen Bachelorstudium sowie im konsekutiven Masterstudium den 
Vorzug, den Negativ anreiz für die Aufnahme eines weiterbildenden Master-
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studiums zu beseitigen, welches die Hochschulen nach gesetzlicher Vorgabe 
kostendeckend anbieten müssen.

•	 Die Studienfinanzierung sollte zielgerechter gestaltet, als sozial verträgliche 
Refinanzierung von Studiengebühren genutzt, für das System des lebenslangen 
Lernens ausgebaut und auf die Bedürfnisse von berufstätigen Studierenden 
ausgerichtet werden. Das für die Unterstützung von Studierenden aufgewen-
dete staatliche Budget von rund 10 Milliarden Euro sollte so eingesetzt werden, 
dass für alle ein Studium ohne Nebenverdienst und Elternabhängigkeit mög-
lich wird. Gleichzeitig sollten diejenigen Studierenden, die die Sozialerhebung 
des Deutschen Studentenwerks der niedrigen und mittleren Herkunftsgruppe 
zuordnet, stärker unterstützt werden. Die neue alleinige Kompetenz des Bun-
des ist eine gute Voraussetzung für eine notwendige Neustrukturierung des 
BAföGs. Der nicht rückzahlbare Anteil des BAföGs sollte ausschließlich 
bedürftigen Studierenden zugutekommen. Der Darlehensanteil sollte zu einem 
Bundesstudienkredit ausgebaut werden und allen Studierenden offenstehen, 
und zwar sowohl für die Finanzierung der Lebenshaltungskosten als auch für 
die Finanzierung von Studiengebühren. Der Bund sollte die Ausfallgarantie 
übernehmen, um ein dauerhaft niedriges Zinsniveau anbieten zu können. 
Bestehende Darlehensangebote des Bundes wie der Bildungskredit und der 
Studienkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau sollten in den Bundesstu-
dienkredit integriert werden. Durch eine Zusammenlegung könnten Kosten 
gespart sowie eine bessere Transparenz des Kreditangebots für die Studieren-
den gewährleistet werden.

•	 Die durch Drittmittel aus der Wirtschaft finanzierten Forschungsaufträge 
sollten keinen Publikationsvorgaben unterworfen werden, die dem berechtig-
ten Interesse der Auftraggeber an einem vertraulichen Umgang mit sensiblen, 
für die unternehmerische Konkurrenz relevanten Daten entgegenstehen. 
Umgekehrt sind die ebenso berechtigten Interessen der Hochschulen und der 
weiteren Öffentlichkeit an einer Publikation von Forschungsergebnissen zu 
wahren. Publikationszeitpunkte, mit denen Neuheitsschonfristen von Pro-
duktentwicklungen und Patentanmeldungen berücksichtigt werden, müssen 
vertraglich vereinbart werden. Dazu hat eine Arbeitsgruppe aus Vertretern 
von Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unter-
nehmen in Kooperation mit dem Bundeswirtschaftsministerium Musterver-
träge vorgelegt (BMWi, 2010). 

•	 Nach Einschätzung der Expertenkommission für Forschung und Innova-
tion (EFI, 2012) ist es im Laufe der Exzellenzinitiative zum Teil zu einer 
Rückentwicklung im Bereich des Wissens- und Technologietransfers in Rela-
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tion zur Grundlagenforschung gekommen. Bei der künftigen Fortführung der 
Förderlinie „Exzellenzcluster“ sollte daher die Kooperation mit forschenden 
Unternehmen noch stärker berücksichtigt werden, indem in Analogie zu den 
Vereinbarungen im Pakt für Forschung und Innovation die Kooperation mit 
der Wirtschaft als ein grundlegendes Zielkriterium definiert wird. Koopera-
tionsanreize sollten auch Eingang in das System der leistungsorientierten 
Mittelvergabe finden, wie es beispielsweise bereits für die Berliner Fachhoch-
schulen praktiziert wird. Im Bereich der Lehre könnten private Mittel, die die 
Hochschulen etwa als Spenden, Sponsoring-Mittel oder als Finanzierungs-
beiträge von Unternehmen zu dualen und weiterbildenden Studienangeboten 
einwerben, durch einen staatlichen Zuschlag honoriert werden. Diese zusätz-
lichen öffentlichen Mittel könnten dazu beitragen, die oftmals nicht ausrei-
chenden personellen Ressourcen für das Management der Kooperationen zu 
verstärken.

•	 Damit die Hochschulen sich autonom für die Akquise von privaten Dritt-
mitteln in der Forschung einsetzen können, muss in den Hochschulgesetzen 
klargestellt sein, dass die Drittmittelforschung mit der Wirtschaft zu den 
Aufgaben der Hochschulen zählt. Um auch die sonstige Akquise privater 
Mittel rechtlich einwandfrei zu ermöglichen, sollten die Hochschulgesetze die 
Hochschulen explizit dazu berechtigen, durch die Erschließung externer  
Finanzquellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben beitragen zu können. Darüber 
hinaus müssen die Hochschulen die eingeworbenen privaten Drittmittel ihrer 
Profilbildung gemäß autonom investieren können. Dazu muss gesetzlich 
eindeutig geregelt sein, dass die Drittmittel nicht der jeweiligen Landeshaus-
haltsordnung unterliegen. Die Hochschulen benötigen allerdings auch bei den 
staatlichen Haushaltsmitteln mehr Entscheidungsfreiräume, um ihrem jewei-
ligen Profil entsprechende Handlungsstrategien zu entwickeln. Vorbildlich ist 
das für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Jahr 2012 in Kraft 
getretene Wissenschaftsfreiheitsgesetz, welches unter anderem folgende Kom-
petenzerweiterungen vorsieht: Die öffentlichen Mittel werden als flexible 
Globalhaushalte vergeben, Rücklagen dürfen gebildet werden, private Dritt-
mittel für die Aufgabenerfüllung eingesetzt werden. Vorgegebene Stellenpläne 
entfallen, Beteiligungen an anderen Organisationen und an Unternehmen 
werden erleichtert. 
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Schlussfolgerungen

Bei der Gestaltung der künftigen Finanzierungsstrukturen im Hochschul-
system besteht die Herausforderung, drei zentrale Handlungsebenen in einen 
Wirkungszusammenhang zu bringen:

•	 Bund und Länder müssen die Finanzierungsströme so gestalten, dass  
Investitionsanreize für die Länder bestehen. 

•	 Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die zwischen Forschung und Lehre 
bestehende Asymmetrie in Ausstattung und Anreizorientierung ausgeglichen 
wird. 

•	 Sie müssen darüber hinaus die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der 
Zufluss privater Mittel wieder gesteigert werden kann.

Der Hochschulpakt hat deutlich gemacht, dass eine Mitfinanzierung durch 
den Bund die Investitionsbereitschaft der Länder steigert. Der gemeinsame 
Finanzierungsmodus sollte so gestaltet werden, dass die Handlungsanreize für 
ein qualitätsförderndes Engagement in der Lehre gestärkt werden. Dazu muss 
die im Hochschulpakt bestehende Finanzierung von Studienplätzen zu einer 
Bonusfinanzierung von Absolventen umgewandelt werden (Übersicht 4). Wird 
dabei gleichzeitig in den Ländern eine Verknüpfung mit schon bestehenden 
Modellen einer erfolgsbasierten Finanzierung in der Lehre vorgenommen, so 
kann die Anreizwirkung eines vom Bund zu finanzierenden Absolventenbonus 
erheblich verstärkt werden. Das setzt allerdings voraus, dass die Wirkungen 
der in den Ländern praktizierten Modelle der anreizorientierten Mittelverga-
be empirisch genauer analysiert werden. In Kombination mit wieder einzufüh-
renden Studiengebühren ergibt sich darüber hinaus eine weitere Möglichkeit, 
die Anreize für ein qualitätsförderndes Engagement in der Lehre zu steigern. 
Voraussetzung dafür ist eine stärkere Zielorientierung in der Studienfinanzie-
rung, indem die zur Verfügung stehenden Mittel in stärkerem Maße den 
Studierenden aus einkommensschwachen Familien zugutekommen. Sowohl in 
der Ausgestaltung des Absolventenbonus als auch in der Neujustierung der 
Studienfinanzierung können zielgruppenspezifische Zusatzbeiträge, beispiels-
weise für Absolventen des berufsbildenden Systems, eingeführt werden.

Wie erfolgreich das Zusammenwirken von Bund und Ländern sein kann, 
zeigt sich in der Forschung innerhalb und außerhalb der Hochschulen. 
Deutschland nimmt gemessen an Publikationsleistungen, Wissenschaftsprei-
sen, Patentanmeldungen und dem Zustrom ausländischer Wissenschaftler 
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einen Spitzenplatz im weltweiten Vergleich ein. Seit Jahrzehnten verfügen Bund 
und Länder unter dem Dach der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz  
– vormals Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungs-
förderung – über einen Handlungsrahmen zur gemeinsamen Finanzierung 
der Forschung. Mit der DFG bestand auch vor der Exzellenzinitiative immer 
schon ein Instrument, um auf einem wettbewerbsorientierten Weg Mittel in 
die Hochschulen zu lenken.

Diese erfolgreichen Finanzierungswege gilt es aufrechtzuerhalten und um 
die in der Exzellenzinitiative und im Pakt für Forschung und Innovation 
erprobten Förderziele zu erweitern. So sollten auch weiterhin Anreize für 
eine Kooperation zwischen Hochschulen, außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen und forschenden Unternehmen gesetzt werden. Entsprechen-
de Mittel der beiden Pakte sollten dauerhaft im Portfolio der DFG verankert 
werden. Gleichzeitig muss dafür Sorge getragen werden, dass die Koopera-
tion zwischen Hochschulen und Unternehmen nicht durch eine zu starke 
Regulierung des Umgangs mit privaten Drittmitteln eingeschränkt wird. Den 
Hochschulen sollten in den jeweiligen Landesgesetzen ebenso viele Hand-
lungsspielräume eingeräumt werden, wie sie die außeruniversitären For-
schungseinrichtungen durch das Wissenschaftsfreiheitsgesetz erhalten haben.

Die DFG hat durch die von ihr gemeinsam mit dem Wissenschaftsrat 
verantwortete Durchführung der beiden großen Forschungspakte ihren 
ausgezeichneten Ruf noch weiter verstärkt. Käme die geplante Verfassungs-
änderung zustande, so wäre der Weg frei, um eine vergleichbare Förderein-
richtung von Bund und Ländern auch im Bereich der Lehre zu gründen. Eine 
Deutsche Lehrgemeinschaft könnte durch die Förderung innovativer Projekte 
der Lehre zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Sie wäre auch die geeignete Instanz, 
um im Auftrag der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz ein Moni to ring der 
Vergabe des Absolventenbonus durchzuführen. Noch befristete Bundesmittel 
wie beispielsweise für den Qualitätspakt Lehre oder für den Wettbewerb „Auf-
stieg durch Bildung“ könnten dauerhaft im Etat einer Deutschen Lehrgemein-
schaft verankert werden. Für die Aufrechterhaltung der Zweckbindung der 
vom Bund für die Länder bis zum Jahr 2020 vorgesehenen Kompensations-
mittel für die Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau spricht 
der gegenwärtig noch bestehende erhebliche bauliche Sanierungsstau im 
Hochschulbereich. Langfristig sollte der Bundeszuschuss aber gleichfalls in 
das Portfolio einer Deutschen Lehrgemeinschaft überführt werden.

Neben diesen skizzierten neuen Wegen der gemeinsamen Finanzierung 
von Bund und Ländern ist ein grundsätzlicher politischer Paradigmenwech-
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Vorschlag für den künftigen Einsatz der  Übersicht 4 
befristeten Bundesmittel
Angaben in Millionen Euro

2014 (Soll) Lehre Forschung Infrastruktur
Hochschulpakt	
(Programmlinie 
Studienplätze)

1.861,2 Absolventen-
bonus (Vergabe 
durch GWK)

Hochschulpakt	
(Programmlinie 
Overhead-Pauschalen) 

353,5 Förderung durch 
die DFG

Hochschulpakt	
(Programmlinie 
Qualität	der	Lehre)

200,0 Förderung durch 
eine Deutsche 
Lehrgemein-
schaft

Wettbewerb „Aufstieg 
durch Bildung“

31,7 Förderung durch 
eine Deutsche 
Lehrgemein-
schaft

Kompensationsmittel 
für die Gemeinschafts-
aufgabe Bildungspla-
nung

19,9 Förderung durch 
eine Deutsche 
Lehrgemein-
schaft

Exzellenzinitiative 377,0 Förderung durch 
die DFG

Kompensationsmittel 
für die Gemeinschafts-
aufgabe	Hochschulbau

695,3 Zweckbindung 
für die Länder 
aufrechterhalten

Insgesamt 3.538,6
Ohne	vereinbarten	Mittelzuwachs	im	Pakt	für	Forschung	und	Innovation	in	Höhe	von	3	Prozent	der	Zuwendungen	an	die	DFG	
und die außeruniversitären Forschungseinrichtungen ab 2016.
Quellen:	GWK	2014a;	eigene	Zusammenstellung

sel erforderlich. Eine Verfassungsänderung, die das gemeinsame Handeln 
ermöglicht, sollte mit dem Bewusstsein verbunden sein, dass die Zukunft von 
Lehre und Forschung ein gesamtstaatliches Anliegen ist. Es kann nicht dar-
um gehen, nur einen neuen gesetzlichen Hebel zu schaffen, um Bundesgelder 
leichter in die Hochschulen lenken zu können. Die föderale Schweiz hat die 
gesamtstaatliche Relevanz der Bildung erkannt und nicht nur die Verfassung 
geändert, sondern auch Institutionen und Verfahren der gemeinsamen Stra-
tegie- und Entscheidungsfindung geschaffen, die dennoch die Eigenständig-
keit der föderalen Ebenen respektieren. Ein Blick auf die Erfahrungen des 
Nachbarlands ist hilfreich, um in Zukunft nicht nur gemeinsam gelenkte 
Finanzierungsströme, sondern auch eine gesamtstaatliche Strategie in Bildung 
und Forschung zu entwickeln.
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Kurzdarstellung
Der Bund und die Länder sollten in Zukunft nicht nur bei der Förderung der 
außeruniversitären Forschung gemeinsam handeln dürfen, sondern auch die 
Forschung und Lehre an Hochschulen langfristig gemeinsam fördern können. 
Die geplante Verfassungsänderung bietet die Möglichkeit, die Strukturen der 
Hochschulfinanzierung neu zu gestalten, indem mehr Anreize für ein Enga-
gement der Hochschulen in der Lehre gesetzt werden und indem der Anteil 
der privaten Mittel durch Studiengebühren und bessere Rahmenbedingungen 
für die Kooperation mit der Wirtschaft erhöht wird. Der Bund sollte sich an 
der Finanzierung der Hochschullehre durch einen Bonus für jeden erfolgrei-
chen Absolventen beteiligen. In der Forschung sollten die bislang in der 
Exzellenzinitiative eingesetzten Mittel des Bundes genutzt werden, um wei-
terhin Anreize für Forschungskooperationen zwischen Hochschulen, for-
schenden Unternehmen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu 
setzen. 

Abstract
Currently, the constitutional competences of federal and state governments 
in Germany only allow them to collaborate in the furthering of non-teaching 
research institutions. In future, they should also be able to provide concerted 
long-term support for research and teaching at universities as well. A pro-
posed constitutional amendment offers the possibility of  restructuring 
tertiary education financing, giving universities more incentives to commit 
to teaching and raising the proportion of private funding as a result of 
increased tuition fees and greater administrative scope for collaboration 
with business. The federal government should contribute to the financing 
of university teaching by providing a premium for every successful graduate. 
In research, the federal funding which has so far been devoted the Excellence 
Initiative, a programme for raising the academic profile of  selected uni-
versities, should be used to continue creating incentives for collaborative  
research between universities, corporate R&D departments and non-teaching 
research establishments.
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