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Nr. 19 Weiterbildung an Hochschulen 
- Kosten nicht gedeckt -

Teilnehmerbeiträge für Weiterbildungsveranstaltungen 
der Hochschulen waren nicht kostendeckend.  

Abrechnungsverfahren mit Kooperationspartnern waren 
nicht transparent. 

Vertraglich der Fachhochschule Koblenz zustehende 
Überschüsse aus einem Fernstudiengang von mehr als 
1 Mio. € verblieben beim Kooperationspartner. 

EU- und steuerrechtliche Aspekte erfordern klarere Vor-
gaben zur Unterscheidung zwischen hoheitlicher und 
wirtschaftlicher Tätigkeit der Hochschulen. 

1 Allgemeines 

Die Hochschulen dienen dem weiterbildenden Studium und stellen sonstige Ange-
bote der wissenschaftlichen und künstlerischen Weiterbildung bereit; sie beteiligen 
sich an Veranstaltungen der Weiterbildung. Die Hochschullehrer nehmen die ihrer 
Hochschule jeweils obliegenden Aufgaben in der wissenschaftlichen Weiterbildung 
wahr1. 

Der Rechnungshof hat stichprobenweise die Organisation und finanzielle Abwick-
lung von Weiterbildungsangeboten der Universität Trier sowie der Fachhochschu-
len Kaiserslautern und Koblenz untersucht. Die Prüfung umfasste die Jahre 2008 
bis 2010. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Teilnehmerbeiträge - nicht immer kostendeckend 

Für das weiterbildende Studium und sonstige Weiterbildungsangebote sind Gebüh-
ren zu erheben. Statt Gebühren können die Hochschulen auch privatrechtliche 
Entgelte fordern. Die hieraus resultierenden Einnahmen stehen ihnen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben zur Verfügung2. Die Teilnehmerbeiträge sollen die Kosten der je-
weiligen Weiterbildungsmaßnahme decken.  

Da insoweit landeseinheitliche, zum Teil auch hochschulinterne, Vorgaben zur 
Festsetzung von Gebühren und Entgelten fehlten, war die Praxis unterschiedlich. 
Die Deckung aller Kosten wurde nicht immer erreicht. 

2.1.1 Fachhochschule Koblenz 

Bei der Fachhochschule Koblenz wurden Teilnehmerbeiträge weitgehend pauschal 
festgelegt. Der Kostendeckungsgrad der einzelnen Weiterbildungsveranstaltungen 
ließ sich aus der vorhandenen Kostenstellenrechnung nicht eindeutig ermitteln, 
weil beispielsweise bei Buchungen nicht zwischen aktuellen und früheren Projek-
ten unterschieden wurde. 

1 §§ 2 Abs. 3, 35 und 48 Abs. 1 Hochschulgesetz (HochSchG) in der Fassung vom 19. Novem-
ber 2010 (GVBl. S. 464), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 455), 
BS 223-41. 

2  § 35 Abs. 2 i. V. m. § 14 Abs. 6 HochSchG und Nr. 2.2.6 Landesverordnung über die Gebühren in
den Bereichen Wissenschaft, Weiterbildung und Forschung (Besonderes Gebührenverzeichnis) 
vom 24. Oktober 2001 (GVBl. 2001, S. 269), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezem-
ber 2011 (GVBl. S. 455), BS 2013-1-17. 



 
- 159 - 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat mitgeteilt, 
die Fachhochschule habe eine neue Kostenstellenrechnung eingeführt. Damit ver-
bunden sei die strukturierte Anzeige von Drittmittel- und Weiterbildungsvorhaben 
einschließlich eines Kalkulationsschemas, das den Vorgaben der EU-Richtlinie zur 
sogenannten Trennungsrechnung entspreche. Die Projekte würden auf gesonder-
ten Kostenstellen abgewickelt, alle Einnahmen und Ausgaben dem Projekt zuge-
ordnet und auf der Projektkostenstelle verbucht. Nach Abschluss des Projekts 
würde die Kostenstelle geschlossen. Vor- und Nachkalkulationen fänden statt.  

2.1.2 Universität Trier und Fachhochschule Kaiserslautern 

Die Universität Trier hatte zur Kalkulation von Weiterbildungsveranstaltungen eine 
Entgeltordnung erlassen und Arbeitshilfen erstellt. Obwohl die Universität in ihrem 
Merkblatt an die Fachbereiche oder einzelne Fächer von einer vollständigen Kos-
tendeckung ausging, sahen die Kalkulationsvorgaben auch den Einsatz von Eigen-
mitteln zur Finanzierung vor. So wurden bei der Veranstaltung "Gestaltung von 
Lehr- und Lernprozessen in der Aus- und Weiterbildung" Eigenmittel für die Be-
schäftigung von Mitarbeitern als "Einnahmen" angesetzt. Der Kostendeckungsgrad 
durch Teilnehmerbeiträge betrug lediglich 36 %.  

Gemeinkosten, wie z. B. anteilige Kosten der zentralen Personal- und Finanzver-
waltung, kalkulatorische Mieten und Bewirtschaftungskosten für die von der Univer-
sität zur Verfügung gestellten Räume, wurden bei den Kalkulationen nicht berück-
sichtigt, sondern aus allgemeinen Finanzmitteln der Universität gedeckt. Die Kalku-
lationsvorgaben der Universität sahen lediglich vor, mit 3 % der Teilnehmerbeiträge 
die Kosten der "Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung" zu re-
finanzieren.  

Bei der Fachhochschule Kaiserslautern wurden die Teilnehmerbeiträge von den 
externen Weiterbildungspartnern kalkuliert. Die Gemeinkostenzuschläge dienten 
allerdings nicht der Finanzierung der beanspruchten Hochschuleinrichtungen, son-
dern verblieben in der Regel als freie Mittel bei der Fachhochschule.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, es teile die Auffassung des Rechnungshofs, dass 
eine vollständige Deckung der Kosten - auch der anteiligen Gemeinkosten - ange-
strebt werden sollte. Die Hochschulen würden darauf hingewiesen, dass eine Ver-
rechnung der erwirtschafteten Gemeinkostenzuschläge mit der Grundausstattung 
vorzunehmen sei. Den Hochschulen solle es dennoch überlassen bleiben, selbst-
ständig zu entscheiden, in welchen Bereichen die Deckungsbeiträge verwendet 
würden. Vor dem Hintergrund der individuellen Ausgestaltung der Kosten- und 
Leistungsrechnung in den einzelnen Hochschulen solle davon abgesehen werden, 
ein einheitliches Kalkulationsschema vorzugeben. 

2.2 EU- rechtliche Aspekte und Steuerrecht erfordern klare Zuordnung 

Nach den Regelungen der Europäischen Union (EU) zu staatlichen Beihilfen für 
Forschung, Entwicklung und Innovation3 sind die Hochschulen gehalten, zwischen 
wirtschaftlicher und nicht wirtschaftlicher Tätigkeit zu trennen. Damit sollen unzu-
lässige Quersubventionierungen verhindert werden. Der Bereich der gebühren-
pflichtigen Weiterbildung wird grundsätzlich der wirtschaftlichen Tätigkeit der Hoch-
schulen zugerechnet.  

Außerdem ist die Trennung zwischen hoheitlicher (nicht wirtschaftlicher) und wirt-
schaftlicher Tätigkeit für die steuerliche Behandlung von Weiterbildungsangeboten 
der Hochschulen von Bedeutung. An der Fachhochschule Koblenz wurde bisher 
unterstellt, dass die angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen nicht der Steuer-
pflicht unterliegen. Die Universität Trier ließ dagegen die steuerrechtliche 
                                                      
3  Art. 107 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union - AEUV - (ex-Art. 87 EG-Ver-

trag) i. V. m. dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und 
Innovation (Amtsblatt der EU Nr. C 323 vom 30. Dezember 2006). 
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Behandlung von Weiterbildungsmaßnahmen jeweils vorab durch das zuständige 
Finanzamt überprüfen. Bisher hat das Finanzamt eine Steuerpflicht für Weiterbil-
dungsveranstaltungen der Universität verneint, soweit diese mit einem staatlich an-
erkannten Abschluss oder einer staatlich vorgeschriebenen Prüfung abschließen. 
Lediglich für die den Teilnehmern gegen Entgelt bereitgestellte Verpflegung ging 
es von einer Umsatzsteuerpflicht aus. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, der Hochschulausschuss der Kultusministerkonfe-
renz habe ein Analyseraster entwickelt, das den Hochschulen als Hilfestellung bei 
der Zuordnung ihrer Tätigkeiten zum wirtschaftlichen bzw. nicht wirtschaftlichen 
Bereich zur Verfügung gestellt worden sei. In diesem werde herausgestellt, dass 
die wissenschaftliche Weiterbildung grundsätzlich als wirtschaftliche Tätigkeit im 
Sinne des Beihilferechts zu betrachten sei. Das Analyseraster mache aber deut-
lich, dass die letztliche Bewertung unter Berücksichtigung der jeweils spezifischen 
Situation durch die jeweilige Hochschule erfolgen müsse. Die Forderung des Rech-
nungshofs, für Betriebe gewerblicher Art4 eine Kosten- und Leistungsrechnung ein-
zuführen, werde unterstützt. 

2.3 Zusammenarbeit mit externen Partnern - Gefahr der Quersubventionierung 

Bei Kooperationen wurde nicht immer auf ein angemessenes Verhältnis von Leis-
tung und Gegenleistung sowie auf eine sachgerechte Aufteilung der Kosten und 
Erlöse geachtet. 

2.3.1 Fachhochschule Kaiserslautern 

Die Fachhochschule bot Weiterbildungsstudiengänge in Kooperation mit externen 
Partnern an. Die Durchführung der Studiengänge oblag regelmäßig den Partnern, 
die hierfür den Großteil der Teilnehmerbeiträge erhielten.  

Kooperation mit einer Gesellschaft 

Beispielsweise führte eine Gesellschaft einen Studiengang durch, bei dem die 
Fachhochschule folgende Leistungen erbrachte: 
- Entwickeln des Studienangebots, 
- Erstellen von Prüfungsordnung, Studienplan und Modulhandbuch, 
- Akkreditierung des Studiengangs, 
- Bereitstellen von Arbeitsraum und -mitteln für eine Mitarbeiterin, 
- Auswahl der Bewerber, 
- Vereinnahmen der Weiterbildungsentgelte, Mahnwesen, 
- Erteilen der Lehraufträge an die Dozenten, 
- Entscheidung über Deputatsermäßigung für die Studiengangleitung, 
- Bereitstellen der Unterrichtsräume für die Präsenztage in Zweibrücken,  
- Immatrikulation,  
- Druck der Lehrmaterialien, 
- Zurverfügungstellung von Leistungen der Bibliothek, 
- Durchführen von Prüfungen, Prüfungsausschuss, 
- Prüfungsverwaltung, Zeugniserstellung. 

                                                      
4  Betriebe gewerblicher Art sind die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe der juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts. Hierzu zählen alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung 
von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamt-
betätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, und 
die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich. 
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Hierfür erhielt die Fachhochschule einen Pauschalbetrag von 4.000 € je Studien-
jahrgang. Alle übrigen Einnahmen waren vereinbarungsgemäß an die Gesellschaft 
weiterzuleiten. Für den Fall, dass nach Ausgleich eines eventuellen Verlustvor-
trags, einer Rücklagenbildung und der Erstattung von Entwicklungskosten Über-
schüsse verbleiben, war deren Verteilung im Verhältnis 20 % Fachhochschule und 
80 % Gesellschaft vorgesehen. Dieser Fall war bisher nicht eingetreten. Der Hoch-
schule war nicht bekannt, ob Überschüsse erwirtschaftet worden waren. 

Ein angemessenes Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bestand 
nicht. Allein die von der Fachhochschule getragenen Kosten für Akkreditierung und 
Re-Akkreditierung des Studiengangs von rund 26.000 € überstiegen die bis dahin 
von ihr eingenommenen Pauschalbeträge (insgesamt 8.000 €) erheblich. Auch die 
Personalausgaben der für diesen Studiengang bei der Fachhochschule beschäf-
tigten Mitarbeiterin wurden 2009 nicht vollständig und 2010 nicht zeitnah mit der 
Gesellschaft abgerechnet. Eine schriftliche Vereinbarung über die Personalkosten-
erstattung fehlte. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, die Fachhochschule habe die Gesellschaft aufge-
fordert, eine Aufstellung über die Jahre 2009 bis 2011 zu fertigen, in der die Auf-
wendungen für Lehre, Personal und Sachkosten den Einnahmen aus den Studien-
gebühren gegenübergestellt seien. Es werde veranlassen, Gespräche über eine 
Änderung des Kooperationsvertrages aufzunehmen. Ziel sei es, die Kosten der 
Fachhochschule aus den Studieneinnahmen zu decken. Bezüglich der möglichen 
Quersubventionierung werde es die Fachhochschule auffordern, sicherzustellen, 
dass ihre Kosten gedeckt seien. 

Kooperation mit einem An-Institut 

Zwei weitere Studiengänge wurden von einem An-Institut5 der Fachhochschule 
angeboten. Die Durchführung des Lehr- und Prüfungsbetriebs oblag dem Fach-
bereich "Betriebswirtschaft" der Fachhochschule. Die Einschreibung war nur an der 
Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) in Koblenz möglich. Die 
Fachhochschule leitete die von der ZFH erhaltenen Teilnehmerbeiträge vollständig 
an das An-Institut weiter. Kosten der Fachhochschule wurden nicht erstattet. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, insgesamt werde die Aufteilung der Einnahmen im 
Rahmen der anstehenden Verhandlungen neu geregelt. Die Fachhochschule 
werde aufgefordert, über das Ergebnis der Verhandlungen zu berichten.  

2.3.2 Fachhochschule Koblenz 

Die Fachhochschule führte in Zusammenarbeit mit der ZFH den Fernstudiengang 
"Master of Business Administration (MBA)" durch. Nach dem Kooperationsvertrag 
vom April 2005 sollten Überschüsse aus den Teilnehmerbeiträgen nach Abschluss 
des Kalenderjahres von der ZFH an die Fachhochschule abgeführt werden. Wäh-
rend für 2007 rund 364.000 € gezahlt wurden, verblieben nach dem vorläufigen Er-
gebnis die für 2008 bis 2010 abzuführenden Überschüsse von insgesamt mehr als 
1 Mio. € bei der ZFH.  

Die ZFH wollte damit für den Fall einer Einstellung des Studiengangs wegen 
dauerhafter Unterschreitung der Mindeststudierendenzahlen die Abwicklung, ins-
besondere die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den Rest-Studierenden, 
sicherstellen.  

                                                      
5  Ein An-Institut ist eine organisatorisch sowie rechtlich eigenständige Forschungseinrichtung, die 

einer Hochschule angegliedert ist. 
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Das Einbehalten der Mittel war weder mit dem Kooperationsvertrag noch mit dem 
für die Fachhochschule maßgeblichen Haushaltsrecht vereinbar6.  

Das Ministerium hat erklärt, die ZFH verwalte und bewirtschafte die eingenomme-
nen Gebühren für die Fachhochschulen und weise diesen die Reste nach Abrech-
nung zu. Der Kooperationsvertrag zwischen ZFH und Hochschule werde derzeit 
überarbeitet. Es werde geregelt, dass die verbleibenden Reste jährlich und voll-
ständig an die Hochschule weitergeleitet würden. Die Hochschule werde die aus 
der Vereinbarung resultierenden Reste bei Fälligkeit vereinnahmen. Außerdem 
werde sie intern sicherstellen, dass die in ihrem Grundhaushalt anfallenden Kosten 
der Weiterbildungsstudiengänge aus den Resten ausgeglichen würden. 

Der Rechnungshof geht davon aus, dass die Fachhochschule die ihr zustehenden 
Weiterbildungseinnahmen der Jahre 2008 bis 2010 vollständig einzieht. 

2.4 Weiterbildungsangebote können optimiert werden  
Rund 80 % des Weiterbildungsangebots der Universität Trier wurden von dem 
Fachbereich "Pädagogik, Philosophie, Psychologie" und dort insbesondere von 
dem Fach "Psychologie" durchgeführt. Die Hälfte der Fachbereiche hatte keine 
Weiterbildungsveranstaltungen angeboten. Auch bei der Fachhochschule Koblenz 
erschöpfte sich das Weiterbildungsangebot in Initiativen einzelner Fachbereiche. 
Ein auf die gesamte Fachhochschule ausgerichtetes Weiterbildungskonzept lag 
nicht vor. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, die Universität Trier und die Fachhochschule Kob-
lenz hätten Arbeitsgruppen zur quantitativen Stärkung des Angebots an wissen-
schaftlicher Weiterbildung bzw. zur Erarbeitung einer Konzeption eingesetzt. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) für Weiterbildungsmaßnahmen der Hochschulen eine vollständige Kosten-
deckung, auch der anteiligen Gemeinkosten, durch Teilnehmerbeiträge anzu-
streben,  

b) den Hochschulen Arbeitshilfen für die Unterscheidung zwischen hoheitlichen 
und wirtschaftlichen Tätigkeiten im Bereich wissenschaftlicher Weiterbildung 
zur Verfügung zu stellen, 

c) darauf hinzuwirken, dass für Betriebe gewerblicher Art eine Kosten- und Leis-
tungsrechnung eingeführt wird, 

d) bei Kooperationen mit externen Partnern sicherzustellen, dass die Kosten für 
Leistungen der Hochschule gedeckt sowie die Finanzbeziehungen transparent 
und ausgewogen ausgestaltet werden, 

e) Weiterbildungseinnahmen der Fachhochschule Koblenz vollständig zu er-
heben, 

f) auf eine fachliche Verbreiterung des Angebots wissenschaftlicher Weiter-
bildung hinzuwirken. 

3.2 Folgende Forderung ist nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, über das Ergebnis der eingeleiteten Maßnahmen 
zu Nr. 3.1 Buchstaben a und d bis f zu berichten. 
                                                      
6  § 34 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 17. Juni 2008 (GVBL. S. 103), BS 63-1; Einnahmen sind rechtzeitig und voll-
ständig zu erheben. 
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