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Nr. 16 Fachhochschule Bingen 
- problematische Kooperation -

Bei der Kooperation mit einer Gesellschaft mit Mehr-
heitsbeteiligung des Landes lagen zahlreiche Mängel 
vor: 

- Die Abgrenzung zwischen hauptamtlichen Aufgaben
und entgeltlicher Nebentätigkeit von Professoren der
Fachhochschule Bingen war unzureichend.

- Die Lehrverpflichtung von Professoren wurde auch für
Nebentätigkeiten, die gegen Entgelt ausgeübt wurden,
ermäßigt.

- Bedienstete der Fachhochschule zeigten Nebentätig-
keiten häufig nicht an oder beantragten die erforder-
liche Genehmigung nicht oder nicht rechtzeitig.

- Eine Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von
Einrichtungen, Material oder Personal der Fachhoch-
schule unterblieb.

- Der Leistungsaustausch war intransparent und unaus-
gewogen.

1 Allgemeines 

Hochschulmitglieder sind berechtigt, Forschungsvorhaben durchzuführen, die aus 
Mitteln Dritter (Drittmittel) finanziert werden1. Solche Vorhaben können als dienst-
liche Aufgabe2 oder in Nebentätigkeit erledigt werden.  

Nebentätigkeit ist jede Tätigkeit, die nicht zum Hauptamt des wissenschaftlichen 
Personals gehört. Beamte dürfen Nebentätigkeiten nur in dem rechtlich vorgegebe-
nen Rahmen3 ausüben. Für das beamtete hauptberuflich tätige wissenschaftliche 
und künstlerische Personal der Hochschulen enthält die Hochschulnebentätig-
keitsverordnung4 Ausnahmen, die den Besonderheiten dieser Berufsgruppe Rech-
nung tragen sollen.  

Das Nebentätigkeitsrecht soll sicherstellen, dass durch die Ausübung von Neben-
tätigkeiten die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Verpflichtungen nicht 
beeinträchtigt wird.  

Der Rechnungshof hat die Verwaltung der Drittmittel sowie die Nebentätigkeiten, 
insbesondere des wissenschaftlichen Personals, in den Jahren 2010 bis 2012 bei 

1 § 25 Abs. 1 und 2 Hochschulrahmengesetz (HRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506),
sowie § 14 Abs. 1 und 2 Hochschulgesetz (HochSchG) in der Fassung vom 19. November 2010
(GVBl. S. 464), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2014 (GVBl. S. 125), BS 223-41.

2 Nr. 2 der Verwaltungsvorschrift des ehemaligen Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung, For-
schung und Kultur und der Staatskanzlei über die Forschung mit Mitteln Dritter (Drittmittelvorschrift) 
vom 24. Juli 2005 (Gemeinsames Amtsblatt S. 593, MinBl. S. 248), zuletzt geändert durch Verwal-
tungsvorschrift vom 21. Oktober 2010 (Amtsblatt S. 490). 

3 § 40 Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beam-
tenstatusgesetz - BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160); §§ 82 ff. Landesbeamtengesetz (LBG) vom 20. Oktober 2010
(GVBl. S. 319), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2014 (GVBl. S. 107), BS 2030-1; Neben-
tätigkeitsverordnung (NebVO) vom 2. Februar 1987 (GVBl. S. 31), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), BS 2030-1-1.

4 Hochschulnebentätigkeitsverordnung (HNebVO) vom 10. Juli 2007 (GVBl. S. 126), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), BS 2030-1-5. 
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der Fachhochschule Bingen untersucht. Einen Schwerpunkt der Prüfung bildete 
die Kooperation der Hochschule mit der ITB - Institut für Innovation, Transfer und 
Beratung gemeinnützige GmbH (im Folgenden: Gesellschaft), an der das Land 
mehrheitlich beteiligt ist5. Gegenstand dieses Unternehmens ist neben der Kon-
zeption, Vorbereitung und Betreuung die Durchführung von anwendungsbezoge-
nen Forschungs-, Entwicklungs-, Beratungs- und Weiterbildungsprojekten. Diese 
können von Hochschullehrern und/oder der Gesellschaft umgesetzt werden6.  

Effizienz und Qualität der Forschungsprojekte waren im Hinblick auf die Freiheit 
von Wissenschaft und Forschung nicht Gegenstand der Prüfung.  

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Drittmittel - Zuordnung von Einnahmen der Gesellschaft nicht sachgerecht  

Drittmittel sind Geld- oder Sachleistungen, welche den Hochschulen oder ihren Mit-
gliedern für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie zur Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses und der Lehre von dritter (öffentlicher oder privater) 
Seite über die vom Landtag bewilligten Mittel7 hinaus zur Verfügung gestellt wer-
den8. Das Aufkommen an Drittmitteln wird neben anderen Parametern bei der 
Mittelbemessung (z. B. für die Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Lehre und 
Forschung) und -verteilung an die Hochschulen berücksichtigt. 

Von den dem Fachressort gemeldeten Drittmitteleinnahmen der Fachhochschule 
entfiel nur ein geringer Anteil auf die Hochschule selbst. Der überwiegende Teil be-
traf Einnahmen der Gesellschaft aus Projekten, die von Professoren der Fachhoch-
schule betreut worden waren. Diese wurden zu 85 % als Drittmittel der Fachhoch-
schule berücksichtigt. Außerdem wurden 50 % der Einnahmen des landwirtschaftli-
chen Versuchs- und Demonstrationsbetriebes St. Wendelinhof9 einbezogen. 

Die auf die Mittelbemessung und -verteilung angerechneten Drittmitteleinnahmen 
der Fachhochschule entwickelten sich wie folgt: 

 
Die Darstellung verdeutlicht, dass die Professoren die Drittmittelprojekte überwiegend für die Gesell-
schaft abgewickelt haben. 

                                                      
5  Beteiligungsbericht 2013 S. 52 bis 54 (Drucksache 16/3026). 
6 § 2 Abs. 2 Buchstabe a des Gesellschaftsvertrags vom 6. Dezember 2012.  
7  § 103 HochSchG. 
8 Nr. 1 der Drittmittelvorschrift. 
9  Betriebseinheit der Fachhochschule Bingen. 
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Nach den hochschulrechtlichen Bestimmungen und der Hochschulfinanzstatistik 
werden nur Mittel anerkannt, die in die Hochschulhaushalte eingestellt oder von 
der Hochschule auf Verwahrkonten verwaltet werden. Einnahmen aus Dienstleis-
tungen (z. B. Gutachten, Beratungen, Anwendung gesicherter Erkenntnisse) oder 
Mittel, die von Professoren in Nebentätigkeit verwendet werden, gelten nicht als 
Drittmittel10. 

Bei den zugrunde gelegten Einnahmen der Gesellschaft war die Einhaltung dieser 
Bestimmungen nicht gewährleistet. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat erklärt, 
der im Hochschulgesetz und in der Drittmittelvorschrift verwendete Drittmittelbegriff 
entspreche der bundeseinheitlichen Definition aus der Hochschulfinanzstatistik. In-
sofern seien von den Hochschulen nur solche Drittmittel zu melden, die für For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben im Sinne der genannten Definition verein-
nahmt worden seien. Mit der zusätzlichen Anrechnung der von Mitgliedern der 
Fachhochschule im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der Gesellschaft zu Forschungs-
zwecken vereinnahmten Drittmittel würde der dort geleistete Technologietransfer 
honoriert. Mit der Berücksichtigung von Einnahmen des Versuchs- und Demonstra-
tionsbetriebs St. Wendelinhof werde eine sinnvolle Integration dieser besonderen 
Einrichtung in die indikatorgesteuerten Hochschulfinanzierungssysteme ermöglicht. 

Hierzu merkt der Rechnungshof an, dass die Einnahmen vielfach von Professoren 
in Nebentätigkeit generiert wurden. Er geht davon aus, dass künftig aus Gründen 
der Gleichbehandlung der Hochschulen nur Drittmittel im Sinne der Bundesstatistik 
angerechnet werden.  

2.2 Dienstliche Aufgaben und Nebentätigkeit - klare Abgrenzung ist geboten 

Nach der Kooperationsvereinbarung11 sollte die Gesellschaft der Fachhochschule 
Bingen oder einzelnen Professoren Projektaufträge durch den Abschluss von Ein-
zelverträgen erteilen, die von Professoren im Hauptamt oder in Nebentätigkeit 
ausgeführt werden konnten. 

Die folgende Grafik zeigt die unter Berücksichtigung der Kooperationsvereinbarung 
möglichen Konstellationen für die Durchführung von Forschungsvorhaben: 

 

                                                      
10 Drittmitteldefinition des Statistischen Bundesamts, Jährliche und vierteljährliche Hochschulfinanz-

statistik, Az.: VIB/32137100-3. 
11 § 1 der Kooperationsvereinbarung vom 20. Mai 2005 zwischen der Fachhochschule und der Gesell-

schaft. 
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Allerdings war bei der Projektabwicklung die gebotene Trennung zwischen Haupt-
amt und Nebentätigkeit nicht sichergestellt. Professoren gingen teilweise davon 
aus, auch die Aufträge für die Gesellschaft im Hauptamt abzuwickeln. Einzelauf-
träge als Grundlage für eine Aufgabenerledigung im Hauptamt lagen nicht vor. Zu-
dem verblieben die Erlöse aus den Projekten vollständig bei der Gesellschaft. 

Das Ministerium hat erklärt, den Feststellungen des Rechnungshofs sei insofern 
zuzustimmen, dass die verschiedenen Aufgaben der auch für die Gesellschaft täti-
gen Professoren klar nach Hauptamt und Nebentätigkeit zu trennen seien. Der 
Präsident der Fachhochschule habe zugesagt, für eine klare Trennung und Doku-
mentation der einzelnen Pflichten Sorge zu tragen. 

2.2.1 Deputatsermäßigungen  

Professoren an Fachhochschulen sind grundsätzlich verpflichtet, 18 Lehrveranstal-
tungsstunden je Woche während der Vorlesungszeit abzuhalten. Diese Regellehr-
verpflichtung kann für die Wahrnehmung besonderer Aufgaben und Funktionen er-
mäßigt werden. Bei der Ermäßigung der Lehrverpflichtung berücksichtigte die 
Fachhochschule auch Tätigkeiten für die Gesellschaft: 

- Für die Durchführung von Forschungsvorhaben ermäßigte die Fachhochschule 
die Lehrverpflichtung um eine Lehrveranstaltungsstunde je 10.000 € eingewor-
bener Drittmittel. Vom Wintersemester 2011/12 bis Sommersemester 2013 ent-
fielen Deputatsermäßigungen von insgesamt 73 Lehrveranstaltungsstunden auf 
Projekte der Gesellschaft. 

- Die Lehrverpflichtung eines Professors wurde um vier Lehrveranstaltungsstun-
den für Tätigkeiten als Geschäftsführer der Gesellschaft sowie als Transferbe-
auftragter der Fachhochschule reduziert. Gleichzeitig genehmigte sie diesem 
für die "Geschäftsführung ITB und Projektbearbeitung im Rahmen des Techno-
logietransfers" eine entgeltliche Nebentätigkeit von acht Stunden je Woche.  

- Ein anderer Professor erhielt für die wissenschaftliche Leitung und wissen-
schaftliche Projektleitung bei der Gesellschaft eine Deputatsermäßigung von 
neun Lehrveranstaltungsstunden.  

Durch die Deputatsermäßigungen wurden die Tätigkeiten für die Gesellschaft den 
Dienstaufgaben gleichgestellt - selbst wenn, wie in einigen Fällen, entsprechende 
Nebentätigkeitsanzeigen vorlagen. Dies entsprach der Lehrverpflichtung von um-
gerechnet 1,7 Fachhochschulprofessoren oder Personalvollkosten von 198.000 € 
jährlich12. 

Das Ministerium hat erklärt13, der Präsident der Fachhochschule werde sicherstel-
len, dass ab sofort keine Tätigkeiten im Hauptamt für die Gesellschaft wahrgenom-
men würden. Soweit der Professor früher im Hauptamt tätig gewesen sei, seien im 
Regelfall keine Kosten für Personaldienstleistung angegeben und somit auch nicht 
abgerechnet worden. Der Präsident der Fachhochschule werde mit den Dekanen 
ein Verfahren abstimmen, demzufolge alle Deputatsermäßigungen für Auftragsfor-
schungsprojekte im "Hauptamt" für die Gesellschaft nachträglich aberkannt und der 
Nebentätigkeit zugeordnet würden. Das dann rückwirkend fehlende Deputat würde 
ausgeglichen. Antragsforschungsprojekte würden ab sofort nur noch unmittelbar 
von der Fachhochschule durchgeführt.  

                                                      
12 Ermittelt auf der Grundlage der Personalkostenverrechnungssätze RLP für 2013 der ehemaligen 

Oberfinanzdirektion Koblenz.  
13  Mit dem Präsidenten der Fachhochschule und den Geschäftsführern der Gesellschaft abgestimmte 

Stellungnahme. 
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2.2.2 Anzeige- und Genehmigungsverfahren 

Die Ausübung von Nebentätigkeiten ist anzeige- oder genehmigungspflichtig. Für 
die Erteilung der Genehmigungen ist die Fachhochschule zuständig. Überschreitet 
die zeitliche Beanspruchung in der Woche ein Fünftel der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit oder übersteigt die Vergütung 1.022,58 € im Monat, bedarf die 
Genehmigung der Zustimmung des Ministeriums.  

Von den für die Gesellschaft tätigen Professoren hatte die Hälfte eine Nebentätig-
keit angezeigt. Andere Professoren waren davon ausgegangen, dass es sich inso-
weit um Dienstaufgaben handelte. Auch bei sonstigen Nebentätigkeiten hatten 
Professoren versäumt, diese anzuzeigen oder die erforderliche Genehmigung 
rechtzeitig zu beantragen.  

Zudem hatte die Fachhochschule aufgrund fehlender oder ungenauer Angaben in 
den Anzeigen oder Anträgen auf Genehmigung der Ausübung einer Nebentätigkeit 
keine Kenntnis über Art, Inhalt und Umfang der ausgeübten Tätigkeiten. Sie konnte 
daher eine mögliche Beeinträchtigung dienstlicher Belange oder Interessens-
konflikte und etwaige Entgelt-Ablieferungspflichten nicht beurteilen. Beispielsweise 
zeigte ein Professor an, "verschiedene Projekte für die Gesellschaft" durchzu-
führen. Tatsächlich bearbeitete er in einem Jahr 23 Einzelprojekte verschiedener 
Auftraggeber für die Gesellschaft. 

Die Fachhochschule hat zugesagt sicherzustellen, dass Nebentätigkeiten vollstän-
dig angezeigt oder genehmigt würden.  

Das Ministerium hat erklärt, es weise die Hochschulen immer wieder darauf hin, 
dass Nebentätigkeiten rechtzeitig zu beantragen oder anzuzeigen seien. Die Lan-
desverordnung über dienstrechtliche Zuständigkeiten im Hochschulbereich befinde 
sich zurzeit in umfassender Überarbeitung. Voraussichtlich werde der bisherige 
Genehmigungsvorbehalt des Ministeriums in Bezug auf höhere Zeitanteile oder 
Vergütung bei Nebentätigkeiten aufgegeben, da in der jeweiligen Hochschule 
sachnäher entschieden werden könne, ob dienstliche Belange tangiert seien.  

2.2.3 Inanspruchnahme von Einrichtungen, Material oder Personal  

Bei der Durchführung von Projekten der Gesellschaft wurden Ressourcen der 
Fachhochschule durchweg unentgeltlich genutzt. Letztere hatte davon keine 
Kenntnis, weil entsprechende Anzeigen unterblieben und geeignete Vorkehrungen, 
wie z. B. das Führen von Laborbüchern, nicht getroffen worden waren, um eine Er-
fassung der Inanspruchnahmen zu gewährleisten. Auch die Gesellschaft stellte et-
waige Nutzungen ihrer Einrichtungen durch die Fachhochschule nicht in Rech-
nung. 

Die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Material oder Personal der Fachhoch-
schule anlässlich von Tätigkeiten für die Gesellschaft löste eine Erstattungspflicht 
aus - entweder des Professors bei Nebentätigkeit14 oder der Gesellschaft gemäß 
der Kooperationsvereinbarung15. 

Auch im Hinblick auf beihilferechtliche Risiken16 war die Fachhochschule ver-
pflichtet, eine Quersubventionierung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten zu vermei-
den. Hierzu zählen die Vermietung von Infrastruktur, die Auftragsforschung und 
                                                      
14 § 82 Abs. 5 LBG. Vgl. auch Tz. 20 Fachhochschule Bingen - Nebentätigkeiten, Transfereinrich-

tungen, Beschaffungen - Jahresbericht des Rechnungshofs 1999 (Drucksache 13/5380 S. 108 ff.), 
Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 1999 des Rechnungshofs (Drucksa-
che 13/5790 S. 15), Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 
(Drucksache 13/6070 S. 11), Beschluss des Landtags vom 18. August 2000 (Plenarprotokoll 13/115 
S. 8694).  

15 § 2 der Kooperationsvereinbarung. 
16 Art. 107 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union - AEUV - (vormaliger 

Art. 87 EG-Vertrag) i. V. m. dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Ent-
wicklung und Innovation (DE, Amtsblatt der Europäischen Union, 30. Dezember 2006, C 323/01).  

http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/5380-13.pdf
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Dienstleistungen für gewerbliche Unternehmen17. Diese darf die Hochschule nur 
zum Marktpreis oder zu einem Preis, der sämtliche Kosten deckt, anbieten.  

Gleichwohl forderte die Hochschule erst seit März 2013 Entgelte für die an die 
Gesellschaft vermieteten Räume sowie in einem Fall für die Nutzung des Mähdre-
schers. Bislang nicht geregelt und finanziell ausgeglichen wurden die weiteren 
Inanspruchnahmen. 

Die Fachhochschule hat mitgeteilt, Nutzungsentgelte würden - soweit möglich auch 
für die Vergangenheit - festgesetzt. Der Leistungsaustausch mit der Gesellschaft 
werde bereits in Rechnung gestellt.  

Das Ministerium hat erklärt13, die Fachhochschule prüfe wegen des drohenden 
Ablaufs der Verjährungsfristen, welche Forderungen aus 2011 und 2012 gegebe-
nenfalls noch gegenüber der Gesellschaft bestünden. 

2.3 Kostenverrechnung - unvollständig und intransparent 

Professoren führten einige Auftragsforschungsprojekte an der Fachhochschule 
durch. Bei der aus beihilferechtlicher Sicht gebotenen Vollkostenkalkulation sind 
alle dem Projekt zurechenbaren Einzelkosten (direkten Kosten), die indirekten Kos-
ten18, insbesondere für die Nutzung der administrativen, technischen und wissen-
schaftlichen Infrastruktur (Gemeinkosten), sowie ein angemessener Gewinnzu-
schlag zu berücksichtigen.  

Dies wurde nicht immer beachtet. Mangels Aufzeichnungen über den Zeitaufwand 
wurden die tatsächlichen Kosten des hauptamtlichen wissenschaftlichen Personals 
dem Projekt nicht anteilig zugerechnet. Außerdem wurden teilweise zu niedrige 
Gemeinkosten kalkuliert. 

Die unvollständige Verrechnung von Kosten führte vielfach zu Überschüssen, die 
frei verwendet werden durften. Die daraus finanzierten Ausgaben wurden aber 
nach wie vor bei den zweckgebundenen Ausgaben aus Drittmitteln verbucht.  

Die erwirtschafteten Gemeinkostenerstattungen wurden nicht transparent ausge-
wiesen und statt zur Finanzierung der verursachten Gemeinkosten überwiegend 
für sonstige Ausgaben verwendet.  

Das Ministerium hat erklärt, die Hochschulen seien darauf hingewiesen worden, 
dass eine Verrechnung der erwirtschafteten Gemeinkostenzuschläge mit der 
Grundausstattung vorzunehmen sei19. Gleichwohl handele es sich um eine Grund-
satzproblematik, die der genaueren und umfassenderen Überlegung bedürfe.  

2.4 Projektpauschalen - nicht immer zuwendungsgemäß verwendet 

Öffentliche Drittmittelgeber fördern neben den direkten Personal- und/oder Sach-
kosten eines Forschungsprojekts anteilig die indirekten Kosten, wie etwa Aufwen-
dungen für Wartungen, Softwarenutzung und Energieverbrauch. Beispielsweise 
gewährte das Bundesministerium für Bildung und Forschung seit 2011 aus seinen 
Fachprogrammen eine Projektpauschale von 10 % und ab 2012 von 20 % des Zu-
wendungsbedarfs.  
                                                      
17 Vgl. auch Analyseraster zur Unterscheidung wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Tätigkeit von 

Hochschulen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland - KMK - Stand 28. September 2012. 

18 Anteilige Aufwendungen, die einem Projekt nicht direkt zugeordnet werden können, die aber in un-
mittelbarem Zusammenhang mit den direkten Projektkosten entstehen, insbesondere Raummiete, 
Strom, Heizung, Telefongebühren, Reinigungsdienste, Kopierkosten, Betreuungskosten (z. B. Ver-
waltungspersonal, technisches Personal). 

19 Vgl. auch Nr. 19 Weiterbildung an Hochschulen - Kosten nicht gedeckt - Jahresbericht des Rech-
nungshofs 2013 (Drucksache 16/2050 S. 158 ff.), Stellungnahme der Landesregierung zum Jahres-
bericht 2013 des Rechnungshofs (Drucksache 16/2303 S. 46 ff.), Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses (Drucksache 16/2701 S. 12), Beschluss des Landtags vom 
18. September 2013 (Plenarprotokoll 16/54 S. 3470).  

http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/5380-13.pdf
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Die Projektpauschale soll in der Regel ausschließlich für indirekte Projektausgaben 
verwendet werden, die durch das jeweilige Forschungsprojekt verursacht wurden. 
Wird diese Vorgabe nicht beachtet, drohen Rückforderungen. 

Bei der Fachhochschule verblieben die Pauschalen teilweise auf den Projektkon-
ten. Eine zuwendungsgemäße Verwendung war damit nicht gewährleistet. 

Die Fachhochschule hat erklärt, die angesprochenen Mittel seien zur Verwertung 
der Projektergebnisse und Akquisition von Folgeprojekten verwendet worden. 

2.5 Intransparenter und unausgewogener Leistungsaustausch zwischen Fach-
hochschule und Gesellschaft 

Die Fachhochschule führte in Kooperation mit der Gesellschaft einen ausbildungs- 
und berufsintegrierten Studiengang20 durch. Die Arbeitgeber der Studierenden ver-
pflichteten sich vertraglich u. a., "pro Semester einen Beitrag zur Deckung der Kos-
ten dieses Studienganges" an die Gesellschaft zu leisten21. Diese erzielte damit 
Erlöse von fast 320.000 € bis zu mehr als 431.000 € jährlich zuzüglich Umsatz-
steuer. Damit finanzierte sie die Personal- und Sachkosten des Studiengangbüros 
und vergütete die Lehraufträge. Die Fachhochschule, die für den Studiengang u. a. 
die Infrastruktur bereitstellte, die Lehre durch Professoren sicherstellte, Lehrauf-
träge erteilte und Prüfungen abnahm, erhielt weder von der Gesellschaft noch von 
den Arbeitgebern Kostenbeiträge. Vertragliche Regelungen über die nähere Aus-
gestaltung der Zusammenarbeit zwischen der Fachhochschule und der Gesell-
schaft lagen nicht vor21.  

Daneben vergab die Fachhochschule freihändig Aufträge (z. B. Forschungsvorha-
ben, Organisation von Veranstaltungen, Weiterbildung, Veranstaltung von Schüler-
ferienkursen und sonstige Dienstleistungen) an die Gesellschaft. Dabei beschrieb 
sie den Auftragsgegenstand nicht immer hinreichend. Sie wies in Rechnung ge-
stellte Zahlungen an, obwohl angemessene Leistungsnachweise fehlten. Außer-
dem prüfte sie nicht, ob es wirtschaftlicher gewesen wäre, die Leistungen selbst zu 
erbringen. 

Die Fachhochschule hat mitgeteilt, die Gesellschaft habe für den Studiengang die 
komplette Organisation und Realisation, die personelle und finanzielle Abwicklung, 
die Steuerung, das studiengangbezogene Risikomanagement sowie die Meldung 
an die Hochschule erledigt. Die Einnahmen hätten nur solche Leistungen abgegol-
ten, die von der Fachhochschule nicht hätten erbracht werden können. Deren Leis-
tungen seien demgemäß nicht bei der Kalkulation der Kostenbeiträge der Arbeitge-
ber berücksichtigt worden. Zuzustimmen sei, dass der Leistungsaustausch für die 
Zukunft transparent und besser nachvollziehbar gestaltet werden müsse. Das 
Vergaberecht werde künftig beachtet. 

Das Ministerium hat erklärt, Finanzbeziehungen seien transparent und ausgewo-
gen zu gestalten. Dabei müssten die Kosten für Leistungen der Fachhochschule 
gedeckt sein. Das Studiengangoperating durch die Gesellschaft werde schrittweise 
aufgegeben und von der Fachhochschule übernommen13. Sollte diese an adminis-
trative Grenzen stoßen, werde gegebenenfalls die Leistung nach Vergabe einge-
kauft. 

                                                      
20 In ausbildungsintegrierten Studiengängen wird der Berufseinstieg mit einem Studium verknüpft. Die 

Studierenden erwerben sowohl einen Hochschulabschluss als auch eine Qualifikation in einem Aus-
bildungsberuf. In einem Kooperationsvertrag vereinbaren Hochschule, Studierende und Unterneh-
men die betriebliche Freistellung für die erforderlichen Studienzeiten.  
Zum Wintersemester 2012/13 waren 295 Studierende eingeschrieben. 

21  § 4 des Kooperationsvertrags zwischen Fachhochschule und dem jeweiligen Arbeitgeber der Stu-
dierenden regelt, dass die Abwicklung der Zahlungen über die Gesellschaft erfolgt und diese die 
Zahlungen gemäß den zwischen der Gesellschaft und der Hochschule bestehenden vertraglichen 
Regelungen anweist. 
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3 Folgerungen 

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

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) zur Sicherstellung eines möglichst einheitlichen Maßstabs für die Mittelbe-
messung und -verteilung an die Hochschulen nur Drittmittel im Sinne der Bun-
desstatistik anzurechnen, 

b) Hauptamt und Nebentätigkeiten von Professoren eindeutig zu trennen, 
c) Deputatsermäßigungen für gegen Entgelt ausgeübte Nebentätigkeiten abzu-

erkennen und das fehlende Deputat auszugleichen, 
d) darauf hinzuwirken, dass Nebentätigkeiten angezeigt werden oder die erfor-

derliche Genehmigung rechtzeitig beantragt wird und Nebentätigkeiten konkret 
nach Art und Umfang beschrieben werden, 

e) zu prüfen, ob eine Beteiligung des Ministeriums bei der Genehmigung von 
Nebentätigkeiten erforderlich ist, 

f) Nutzungsentgelte und Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Ein-
richtungen, Material oder Personal für Zwecke der Gesellschaft - soweit mög-
lich auch für die Vergangenheit - vollständig festzusetzen, 

g) Auftragsforschungsprojekte auf Vollkostenbasis zu kalkulieren, 
h) Gemeinkostenerstattungen und Projektpauschalen zweckentsprechend zu 

verwenden,  
i) bei Kooperationen mit externen Partnern sicherzustellen, dass die Finanzbe-

ziehungen transparent und ausgewogen sind, 
j) vor Auftragsvergaben zu prüfen, ob Kernaufgaben, wie Drittmittelverwaltung 

und Studiengangorganisation, nicht wirtschaftlicher selbst erledigt werden kön-
nen, 

k) das Vergaberecht einzuhalten. 

3.2 Folgende Forderung ist nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnah-
men zu Nr. 3.1 Buchstaben c, e, f, h und j zu berichten.  
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