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Stiftung�Universität�Hildesheim,�Hildesheim

Bilanz�zum�31.�Dezember�2014

A k t i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich�erworbene�Nutzungsrechte�(Software) 153.704,62 207.534,40

II. Sachanlagen

1. Grundstücke,�grundstücksgleiche�Rechte�

und�Bauten�einschließlich�der�Bauten�auf

fremden�Grundstücken 30.545.147,72 30.531.756,59

2. Technische�Anlagen�und�Maschinen 2.019.487,56 2.038.145,47

3. Andere�Anlagen,�Betriebs-�und�Geschäftsausstattung 6.205.953,64 6.296.361,95

4. Geleistete�Anzahlungen�und�Anlagen�im�Bau 11.010.533,47 49.781.122,39 4.046.445,69 42.912.709,70

III. Finanzanlagen

1. Genossenschaftsanteile 5.000,00 0,00

2. Wertpapiere�des�Anlagevermögens 5.869.271,67 5.874.271,67 4.995.816,82 4.995.816,82

55.809.098,68 48.116.060,92

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Hilfs-�und�Betriebsstoffe 42.478,32 57.072,05

2. Unfertige�Leistungen 537.261,32 839.452,55

3. Waren 22.664,88 602.404,52 28.121,34 924.645,94

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen�gegen�das�Land�Niedersachsen 2.760.830,83 1.157.225,14

–davon�über�ein�Jahr

��EUR�0,00�(i.�Vj.�EUR�843.534,98)–

2. Forderungen�gegen�andere�Zuschussgeber 1.286.702,27 1.501.256,39

3. Sonstige�Vermögensgegenstände 328.859,99 4.376.393,09 296.428,45 2.954.909,98

IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 7.646.328,22 4.462.001,58

12.625.125,83 8.341.557,50

C. Rechnungsabgrenzungsposten 148.114,82 149.498,56

68.582.339,33 56.607.116,98

31.12.2014 31.12.2013



P a s s i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Stiftungskapital

1.� Grundstockvermögen

aus�nach�§�55�Abs.�1�Satz�4�NHG�

gebildetem�Vermögen 15.126.231,45 15.126.231,45

2. Zuführungen�aus�der�Rücklage

gemäß�§�57�Abs.�3�NHG 1.013.960,48 1.013.960,48

3. Zustiftungen 425.198,03 16.565.389,96 423.198,03 16.563.389,96

II. Stiftungssonderposten -4.431.338,73 -4.055.797,17

III. Kapitalrücklage 162.546,39 4.718.834,37

IV. Gewinnrücklagen

1. Rücklage�gem.�§�57�Abs.�3�NHG 400.000,00 0,00

2. Sonderrücklagen�nicht�wirtschaftlicher�Bereich 1.502.570,83 1.224.973,58

3. Sonderrücklagen�wirtschaftlicher�Bereich 62.450,43 0,00

4. Nutzungsgebundene�Rücklage 9.211.624,27 11.176.645,53 6.692.297,19 7.917.270,77

V. Bilanzgewinn (i. Vj. Bilanzverlust) 579.157,11 -979.415,72

24.052.400,26 24.164.282,21

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 28.856.803,15 19.624.717,78

C. Sonderposten für Studienbeiträge 253.855,49 1.426.364,75

D. Rückstellungen

Sonstige�Rückstellungen 2.674.406,00 2.219.458,33

E. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene�Anzahlungen� 684.677,46 952.762,68

2. Verbindlichkeiten�aus�Lieferungen�und�Leistungen 1.399.845,18 1.203.421,99

3. Verbindlichkeiten�gegenüber�dem�Land�Niedersachsen 4.054.891,38 2.764.102,95

–davon�über�ein�Jahr

��EUR�769.641,12�(i.�Vj.�EUR�940.989,86)–

–davon�über�fünf�Jahre

��EUR�24.480,18�(i.�Vj.�EUR�216.890,46)–

4. Verbindlichkeiten�gegenüber�anderen�Zuschussgebern 2.667.333,05 2.423.542,52

5. Sonstige�Verbindlichkeiten 2.627.329,86 572.276,27

–davon�aus�Steuern�

��EUR�131.045,50�(i.�Vj.�EUR�162.220,23)–

11.434.076,93 7.916.106,41

F. Rechnungsabgrenzungsposten 1.310.797,50 1.256.187,50

68.582.339,33 56.607.116,98

31.12.201331.12.2014



Stiftung�Universität�Hildesheim,�Hildesheim

Gewinn-�und�Verlustrechnung�für�die�Zeit�

vom�1.�Januar�bis�31.�Dezember�2014

1. Erträge�aus�Zuweisungen�und�Zuschüssen�für�laufende�Aufwendungen

a) Finanzhilfe�des�Landes�Niedersachsen�

aa) laufendes�Jahr

ab) Vorjahre

b)� des�Landes�Niedersachsen�aus�Sondermitteln

c) von�anderen�Zuschussgebern

2. Erträge�aus�Zuweisungen�und�Zuschüssen�zur�Finanzierung�von�Investitionen

a)� des�Landes�Niedersachsen�aus�der�Finanzhilfe

b) des�Landes�Niedersachsen�aus�Sondermitteln

3. Erträge�aus�Studienbeiträgen�und�Langzeitstudiengebühren

a) Erträge�aus�Studienbeiträgen

b)� Erträge�aus�Langzeitstudiengebühren

4. Umsatzerlöse

a) Erträge�für�Aufträge�Dritter

b)� Erträge�für�Weiterbildung

5. Verminderung�(i.�Vj.�Erhöhung)�des�Bestands�an�unfertigen�Leistungen

6. Sonstige�betriebliche�Erträge

a) Erträge�aus�Stipendien

b)� Erträge�aus�Spenden�und�Sponsoring

c) Andere�sonstige�betriebliche�Erträge

–davon�Erträge�aus�der�Einstellung�in�den�Stiftungssonderposten

��EUR�375.541,56�(i.�Vj.�EUR�375.541,53)–

–davon�Erträge�aus�der�Auflösung�des�Sonderpostens�für�Investitionszuschüsse�

��EUR�1.591.771,09�(i.�Vj.�EUR�1.546.635,69)–

–davon�Erträge�aus�der�Auflösung�des�Sonderpostens�für�Studienbeiträge�

��EUR�1.172.509,26�(i.�Vj.�EUR�38.509,73)

7. Materialaufwand/Aufwendungen�für�bezogene�Leistungen

a) Aufwendungen�für�Roh-,�Hilfs-�und�Betriebsstoffe�und�andere�Materialien

b) Aufwendungen�für�bezogene�Leistungen�

8. Personalaufwand

a)� Entgelte,�Dienstbezüge�und�Vergütungen

b)� Soziale�Abgaben�und�Aufwendungen�für�Altersversorgung�und�für�Unterstützung

–davon�für�Altersversorgung�EUR�3.540.585,95�(i.�Vj.�EUR�3.385.818,79)–

9. Abschreibungen�auf�immaterielle�Vermögensgegenstände�des

Anlagevermögens�und�Sachanlagen

10. Sonstige�betriebliche�Aufwendungen

a)� Bewirtschaftung�der�Gebäude�und�Anlagen

b)� Energie,�Wasser,�Abwasser�und�Entsorgung

c)� Sonstige�Personalaufwendungen�und�Lehraufträge

d) Inanspruchnahme�von�Rechten�und�Diensten

e)� Geschäftsbedarf�und�Kommunikation

f)� Betreuung�von�Studierenden

g)� Andere�sonstige�Aufwendungen

–davon�Aufwand�aus�der�Zuführung�zum�Sonderposten�für�Investitionszuschüsse�

��EUR�10.823.856,46�(i.�Vj.�EUR�4.821.072,76)–

11. Erträge�aus�anderen�Wertpapieren�und�Ausleihungen�des�Finanzanlagevermögens

12. Sonstige�Zinsen�und�ähnliche�Erträge

–davon�aus�der�Anlage�von�Studienbeiträgen�EUR�1.439,47�(i.�Vj.�EUR�1.587,36)–

13. Zinsen�und�ähnliche�Aufwendungen

14. Ergebnis�der�gewöhnlichen�Geschäftstätigkeit

15. Steuern�vom�Einkommen�und�Ertrag

16. Sonstige�Steuern�

17. Jahresüberschuss

18. Verlustvortrag�aus�dem�Vorjahr

19. Entnahmen�aus�der�Kapitalrücklage

20. Entnahmen�aus�Gewinnrücklagen

21. Einstellungen�in�die�Kapitalrücklage

22. Einstellungen�in�Gewinnrücklagen

23. Bilanzgewinn�(i.�Vj.�Bilanzverlust)



EUR EUR EUR EUR

29.991.174,72 28.089.150,67

-658.697,13 0,00

11.231.291,77 7.951.058,23

5.404.826,84 45.968.596,20 4.970.831,51 41.011.040,41

303.198,36 241.487,68

7.117.624,14 7.420.822,50 3.442.612,96 3.684.100,64

53.389.418,70 44.695.141,05

2.328.454,00 4.705.796,00

239.000,00 2.567.454,00 181.000,00 4.886.796,00

728.116,55 57.338,82

601.436,95 1.329.553,50 437.763,32 495.102,14

-302.191,23 322.685,23

151.020,00 45.300,00

153.287,71 56.996,64

4.508.187,67 4.812.495,38 3.345.954,54 3.448.251,18

8.407.311,65 9.152.834,55

61.796.730,35 53.847.975,60

1.049.094,48 1.156.892,29

321.909,21 1.371.003,69 760.870,69 1.917.762,98

30.059.224,87 27.716.382,09

8.214.532,79 38.273.757,66 7.700.815,46 35.417.197,55

2.234.429,57 2.190.900,00

1.924.885,33 2.734.769,79

998.343,60 1.116.458,02

1.402.588,87 1.295.903,43

1.217.461,48 1.082.286,97

1.497.244,59 1.329.677,76

1.344.334,92 1.364.907,46

11.381.842,74 19.766.701,53 5.294.634,00 14.218.637,43

61.645.892,45 53.744.497,96

150.837,90 103.477,64

126.811,50 107.617,27

12.718,21 24.226,58

1.042,32 5.982,28

289.325,29 229.339,21

25.306,00 0,00

2.359,68 2.249,08

261.659,61 227.090,13

-979.415,72 -1.325.023,13

4.556.287,98 11.902,36

731.691,38 5.287.979,36 532.286,24 544.188,60

0,00 -132.810,00

-3.991.066,14 -3.991.066,14 -292.861,32 -425.671,32

579.157,11 -979.415,72

2014 2013
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Stiftung�Universität�Hildesheim,�Hildesheim

Entwicklung�des�Anlagevermögens�(Bruttodarstellung)

1.1.2014 Zugänge Abgänge� Umbuchungen 31.12.2014

EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich�erworbene�Nutzungsrechte�(Software) 851.023,65 20.850,91 11.219,91 0,00 860.654,65

II. Sachanlagen

1. Grundstücke,�grundstücksgleiche�Rechte

und�Bauten�einschließlich�der�Bauten�

auf�fremden�Grundstücken 35.949.578,56 883.869,92 0,00 29.837,36 36.863.285,84

2. Technische�Anlagen�und�Maschinen 9.457.076,11 787.694,72 346.427,87 0,00 9.898.342,96

3. Andere�Anlagen,�Betriebs-�und�

Geschäftsausstattung 9.901.028,73 339.251,15 313.916,57 24.410,24 9.950.773,55

4. Geleistete�Anzahlungen�und�

Anlagen�im�Bau 4.046.445,69 7.018.335,38 0,00 -54.247,60 11.010.533,47

59.354.129,09 9.029.151,17 660.344,44 0,00 67.722.935,82

III. Finanzanlagen

1. Genossenschaftsanteile 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

2. Wertpapiere�des�Anlagevermögens 5.062.405,82 876.521,22 3.066,37 0,00 5.935.860,67

5.062.405,82 881.521,22 3.066,37 0,00 5.940.860,67

65.267.558,56 9.931.523,30 674.630,72 0,00 74.524.451,14

Anschaffungs-�und�Herstellungskosten



Abschreibungen

des

1.1.2014 Geschäftsjahres Abgänge 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

643.489,25 74.680,69 11.219,91 706.950,03 153.704,62 207.534,40

5.417.821,97 900.316,15 0,00 6.318.138,12 30.545.147,72 30.531.756,59

7.418.930,64 805.462,49 345.537,73 7.878.855,40 2.019.487,56 2.038.145,47

3.604.666,78 453.970,24 313.817,11 3.744.819,91 6.205.953,64 6.296.361,95

0,00 0,00 0,00 0,00 11.010.533,47 4.046.445,69

16.441.419,39 2.159.748,88 659.354,84 17.941.813,43 49.781.122,39 42.912.709,70

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

66.589,00 0,00 0,00 66.589,00 5.869.271,67 4.995.816,82

66.589,00 0,00 0,00 66.589,00 5.874.271,67 4.995.816,82

17.151.497,64 2.234.429,57 670.574,75 18.715.352,46 55.809.098,68 48.116.060,92

Kumulierte�Abschreibungen Buchwerte

Anlage�1�zum�Anhang



Positionsbezeichnung Soll Ist Abweichung %

2014 2014

1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen

a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen

aa) laufendes Jahr 28.512.225 29.991.174 1.478.949 5,19%

ab) Vorjahre 104.775 -658.697 -763.472

b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln 14.354.500 11.231.292 -3.123.208 -21,76%

c) von anderen Zuschussgebern 5.000.000 5.404.827 404.827 8,10%

Summe 1. 47.971.500 45.968.596 -2.002.904

2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von 

Investitionen

a) Zuschüsse des Landes Niedersachsen für Investitionen 363.000 303.198 -59.802 -16,47%

b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln 4.830.000 7.117.624 2.287.624 47,36%

c) von anderen Zuschussgebern 0 0 0 0,00%

Summe 2. 5.193.000 7.420.823 2.227.823

3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren

a) Erträge aus Studienbeiträgen 1.774.000 2.328.454 554.454 31,25%

b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren 176.000 239.000 63.000 35,80%

Summe 3. 1.950.000 2.567.454 617.454

4. Umsatzerlöse

a) Erträge für Aufträge Dritter 390.000 728.117 338.117 86,70%

b) Erträge für Weiterbildung 535.000 601.437 66.437 12,42%

Summe 4. 925.000 1.329.554 404.554

5. Vermindung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen 100.000 -302.191 -402.191 -402,19%

6. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00%

7. Sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge (Geldspenden) aus Stipendien 5.000 0 -5.000 -100,00%

b) Erträge aus Spenden und Sponsoring 143.000 304.308 161.308 112,80%

c) Andere sonstige Erträge 3.184.000 4.508.188 1.324.188 41,59%

Summe 7. 3.332.000 4.812.495 1.480.495

Summe Erträge (1 bis 7) 59.471.500 61.796.730 2.325.230

8. Materialaufwand / Aufwendungen für bezogene Leistungen

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen 1.331.800 1.049.094 -282.706 -21,23%

und anderen Materialien

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 696.500 321.909 -374.591 -53,78%

davon Aufwendungen im Rahmen des Innovations- und Berufungspools 0 0 0

Summe 8 2.028.300 1.371.004 -657.296

Soll-Ist-Vergleich; Geschäftsjahr 2014



Erläuterung der Abweichung

Das Istergebnis entspricht weitgehend der Planung. Anstieg primär durch Formelgewinn

Die Inanspruchnahme (Ist) der Sondermittel für GHR 300 und der ebenfalls den Sondermitteln 

zugeordneten Studienqualitätsmittel war im Wirtschaftsjahr 2014 geringer als geplant. 

Die erneut positive Entwicklung der formelrelevanten Erträge aus Zuschüssen von anderen 

Zuschussgebern entspricht weitgehend der Planung.

Entgegen der Planung konnten mehrere bewilligte Investitionsmaßnahmen nicht mehr in 2014 realisiert 

werden.
Entgegen der ursprünglichen Planung ergab sich 2013 eine zeitlich Verschiebung bei den Baukosten für 

den Neubau Marienburger Platz zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2014. Dieses war zum Zeitpunkt der 

Bedarfsanmeldung für 2014 (Soll)  nicht absehbar. Vergleiche hierzu auch Soll-Ist-Vergleich zum 

Jahresabschluss 2013.

Das Istergebnis entspricht der Planung

Das Istergebnis übertrifft die Planung. Der Anstieg der Studierendenzahl und damit das Aufkommen aus 

Studienbeiträgen war in dieser Höhe zum Zeitpunkt der Bedarfsanmeldung 2014 nicht erwartet worden.

Aus der Neuberechung des Eigenanteils der Stiftung UHI durch das Nds. MWK resultierte ein höherer als 

vorher beplanter Eigenanteil.

Im Geschäftsjahr 2014 bzw. zum 31.12.2014 konnten mehr Auftragsprojekte abgeschlossen werden, als 

zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung absehbar.

Hierzu siehe auch 5. "Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen"

Die Abweichung zwischen Soll und Ist erklärt sich insbeondere aus den überproportional gestiegenen 

Weiterbildungserträgen im Bereich der Lehrerfortbildung.

vergleiche Ausführungen zu 4 a). 

Das Istergebnis entspricht der Planung

In 2014 konnten keine Erträge aus Stipendien erzielt werden. 

Die Erträge für Stipendien (Geldspenden) sind unter 7.b) ausgewiesen. 

Insbesondere die erwarteten Erträge für Stipendien konnten im Wirtschaftsjahr weit über die erwartete 

Quote hinaus akquiriert werden. 

Die Abweichung zwischen Soll und Ist resultiert in erster Linie aus der in dieser Höhe nicht erwarteten 

Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge.

Das Istergebnis entspricht ganz überwiegend der Planung

Insbesondere die Aufwendungen für Honorare fielen geringer aus als für das Geschäftsjahr 2014 erwartet.

entfällt, da auch im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht eingefordert.

Anlage 2 zum Anhang/1



Positionsbezeichnung Soll Ist Abweichung %

2014 2014

9. Personalaufwand

a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen 30.341.500 30.059.225 -282.275 -0,93%

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 8.617.600 8.214.533 -403.067 -4,68%

und für Unterstützung

(davon für Altersversorgung) 2.586.000 2.217.150 -368.850

davon Aufwendungen im Rahmen des Innovations- und Berufungspools 0 0 0

Summe 9 38.959.100 38.273.758 -685.342

10. 2.200.000 2.234.430 34.430 1,56%

11. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen 3.548.500 1.924.885 -1.623.615 -45,75%

b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung 1.323.500 998.344 -325.156 -24,57%

c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge 1.551.950 1.402.589 -149.361 -9,62%

d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.052.500 1.217.461 164.961 15,67%

e) Geschäftsbedarf und Kommunikation 1.470.500 1.497.245 26.745 1,82%

f) Betreuung von Studierenden 1.319.000 1.344.335 25.335 1,92%

g) Andere sonstige Aufwendungen 5.719.100 11.381.843 5.662.743 99,01%

(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für 5.246.000 10.823.856 5.577.856

              Investitionszuschüsse)

Summe 11 15.985.050 19.766.702 3.781.652

12. Erträge aus Beteiligungen; Erträge aus Wertpapieren des Anlageverm. -195.000 -126.812 -68.189 -34,97%

13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -18.250 -12.718 -5.532 -30,31%

14. Abschreibungen auf Beteiligungen 0 0 0,00%

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.100 1.042 -9.058 -89,68%

16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 502.200 289.325 -212.875

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 25.306 -25.306

18. Sonstige Steuern 2.200 2.359 159 7,23%

20. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) 500.000 261.660 -238.340

21. Verlustvortrag 0 -979.416

22. Entnahme aus der Kapitalrücklage 0 4.556.288

23. Entnahme aus der Gewinnrücklage 0 731.691

24. Einstellung in die Kapitalrücklage 0

25. Einstelungen in Gewinnrücklagen 0 -3.991.066

26. Bilanzgewinn/-verlust 500.000 579.157

Erlätuerungen 

1. Soll für 2014 entsprechendSchreiben Nds. MWK vom 21.01.2014 "Festsetzung der Finanzhilfe 2014"

2. Ist 2014 entsprechend Bilanz- und GuV Auswertung Stand 21.05.2015

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen und Gebäude



Erläuterung der Abweichung

Das Istergebnis entspricht weitgehend der Planung.

Das Istergebnis entspricht weitgehend der Planung.

entfällt, da auch im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht eingefordert.

Das Istergebnis entspricht weitgehend der Planung.

Insbesondere die Aufwendungen für Fremdinstandhaltung, Wartung der Gebäude, Bauunterhalt und für 

Fremdinstandsetzung der Betriebstechnik waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung höher 

veranschlagt worden als die bilanzierten Istaufwendungen.

Insbesondere die gegenüber dem Soll geringeren Aufwendungen für Heizöl und Gas haben zu geringeren 

Istkosten geführt. Mit ausschlaggend hierfür waren die günstigen Witterungsbedingungen während der 

Heizperioden.
Das Istergebnis entspricht weitgehend der Planung.

Die Abweichung zwischen Soll und Ist geht primär auf die überproportional gestiegenen Aufwendungen für 

Rechtsberatung, sonstige Beratung und sonstige Fremdleistung für Forschung und Entwicklung zurück.

Das Istergebnis entspricht weitgehend dem Planansatz.

Das Istergebnis entspricht weitgehend der Planung

Der Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse fiel infolge der 

Zuordnung des Bibliotheksbestands nach seiner Finanzierungsart (TEUR 1.809) höher als geplant aus. 

Des Weiteren fielen die Sondermittel für Investitionen höher als geplant aus. Siehe auch unter 2b) des 

Soll-Ist-Vergleichs. Diese Faktoren waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht planbar.

Bedingt durch die anhaltende Niedrigzinsphase konnte das angestrebten Erträge aus Beteiligen nicht in 

vollem Umfang realisiert werden.
Bedingt durch die in 2014 anhaltende Niedrigzinsphase konnten trotz höherer Kassenbestände nicht die 

erwartende Zinserträge realisiert werden.

Die Aufwendungen vielen geringer aus als im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2014 beplant.

Anlage 2 zum Anhang/2
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1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen der Stiftung Universität 

Hildesheim 

 

 

Zielprofil 

Die Universität Hildesheim definiert sich in ihrem Leitbild als Profiluniversität, 

Stiftungsuniversität und Studierendenuniversität. Hieraus haben sich auch 2014 die Leitziele 

ihres Handelns ergeben. 

 

Profiluniversität 

Auch im Jahr 2014 trieb die Universität Hildesheim die Stärkung ihrer Profilelemente mit 

Nachdruck voran, wie sie in der im Jahr 2013 verabschiedeten Entwicklungsplanung 

MINERVA 2020
1

 und in der mit dem Land geschlossenen Zielvereinbarung 2014 - 2018
2

 

verankert wurden. 

Als Profiluniversität zeichnet sich die Universität Hildesheim in Forschung und Lehre durch 

eine enge Theorie-Praxis-Verzahnung und große Interdisziplinarität aus. Die spezifische 

Profilierung der Forschung wird von den vier Fachbereichen getragen, die innerhalb 

übergreifender Wissenschaftsbereiche eigene Schwerpunkte festlegen. Traditionelle Stärken 

bilden die breit vertretenen und gut verzahnten Bildungswissenschaften, die Kultur-

wissenschaften sowie die angewandten Sprach- und Informationswissenschaften. Im 

Jahr 2014 wurden profilbildende Forschungsschwerpunkte weiterentwickelt bzw. neu 

definiert, die inter- und transdisziplinär angelegt sind, einen hohen Grad an 

wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz aufweisen, in der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft breite Anerkennung genießen, international kooperieren und damit einen 

Beitrag zur Stärkung des Wissenschaftsstandorts Hildesheim leisten. Zu nennen sind hier u. 

a. die Forschungsschwerpunkte Bildungsintegration und Sport,Gesundheit und Leistung. 

Zu den Daueraufgaben des Hochschulsystems gehört die Weiterentwicklung des 

Studienangebots. Im Jahr 2014 kam der Reform der Lehrerbildung eine besondere 

Bedeutung zu. Die ursprünglich für das Wintersemester 2013/2014 geplante Reform der 

Masterstudiengänge für das Lehramt an Grundschulen (LG) sowie das Lehramt an Haupt- 

und Realschulen (LHR) wurde nach dem Regierungswechsel vom Land um ein Jahr nach 

hinten verschoben und trat zum Wintersemester 2014/2015 in Kraft. Mit dem Ziel, die 

Lehramtsausbildung durch eine engere Verzahnung von Theorie und Praxis weiter zu 

verbessern, wurde die Masterphase von zwei auf vier Semester erweitert („GHR 300“)
3

. 

Damit umfasst der konsekutive Studiengang für das Lehramt nun zehn Semester (bzw. 300 

Leistungspunkte), d. h. sechs Semester im Polyvalenten Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang 

und vier Semester im schulformspezifischen Masterstudiengang. Für die Universität 

Hildesheim ist die Lehrerbildung von zentraler Bedeutung. Sie bildet ein Drittel aller 

niedersächsischen Lehramtsstudierenden in den Bereichen Grund-, Haupt- und Realschule 

aus, weswegen dem Projekt GHR 300 an der Universität Hildesheim eine herausragende 

Bedeutung zukommt.  

Mit dem Ziel, das Profil weiter zu schärfen, wird zum Wintersemester 2015/16 ein neuer 

Masterstudiengang „Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sport, Gesundheit und 

Leistung in der Lebensspanne“ (M.Sc.) in Fachbereich 1 (Erziehungs- und Sozial-

wissenschaften) eingerichtet. Der Studiengang verfolgt die Leitidee, die beiden zentralen und 

sehr umfassend zu verstehenden sportwissenschaftlichen Kategorien Gesundheit und 

Leistung auf unterschiedliche Phasen des Lebensverlaufes zu beziehen. Zur Schärfung des 

                                                           

1

  www.uni-hildesheim.de/media/presse/Entwicklungsplan_Uni_Hildesheim_WEB.pdf. �

2

  www.uni-hildesheim.de/media/presse/Stiftung_Universit%C3%A4t_Hildesheim_Zielvereinbarung_2014-2018.pdf.  

3

  www.uni-hildesheim.de/ghr300/. 
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Schwerpunkts Umweltforschung in Fachbereich 4 (Mathematik, Naturwissenschaften, 

Wirtschaft & Informatik) wird – ebenfalls zum Wintersemester 2015/16 – ein neuer 

Masterstudiengang „Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeitsbildung“ (M.Sc.) eingerichtet. 

Dieser befasst sich mit der nachhaltigen Sicherung der biotischen und abiotischen 

Lebensgrundlagen des Planeten Erde und adressiert damit eine zentrale gesellschaftliche 

Herausforderung.  

 

Stiftungsuniversität 

Auch im Jahr 2014 vergab die Universität Hildesheim hochschuleigene Stipendien im 

Minerva-Kolleg, mit dem sie besonders leistungsstarke Studierende fördert. Lore-Auerbach-

Stipendien werden an Studierende vergeben, die besondere Leistungen im Bereich 

bürgerschaftliches Engagement erbringen, in der akademischen Selbstverwaltung tätig sind, 

sich für den Bereich Bildungsintegration oder für internationale Zusammenarbeit im 

Hochschulbereich einsetzen.  

Die Anzahl der Deutschlandstipendien im Jahr 2014 lag bei 55 (2012: 33, 2013: 58). 

Auch weiterhin strebt die Universität Hildesheim die Schaffung von Rücklagen und die 

Bildung eines Stiftungskapitals an.  

 

Studierendenuniversität 

Zum Wintersemester 2014/15 war die Universität Hildesheim hervorragend ausgelastet. Die 

Zahl der Studierenden stieg auf 7.119 und überschritt damit zum ersten Mal die Zahl 7.000. 

Trotz der gestiegenen Studierendenzahl, ermöglichte das herausragende Engagement der 

Lehrenden auch weiterhin ein „Studium in persönlicher Atmosphäre“. 

In der zweiten Hälfte des Wintersemesters 2014/2015 konnte der Neubau (Forum) auf dem 

Hauptcampus bezogen werden. Wesentliche Aufgabe des neuen Gebäudes ist die 

Bündelung der Serviceeinrichtungen für Studierende am Hauptcampus. So konnten u. a. das 

bislang in der Innenstadt Hildesheims untergebrachte Prüfungsamt, das Immatrikulationsamt 

und die Zentrale Studienberatung auf den Hauptcampus umsiedeln. Zudem entstanden vier 

große Seminarräume, ein neuer Hörsaal sowie Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten für 

Studierende. 

 

Entwicklungsfelder und operative Ziele im wissenschaftlichen Bereich 

Die Universität Hildesheim trieb den Ausbau ihres – auch im Leitbild verankerten – 

Profilelements „Bildungsintegration“ in Forschung und Lehre weiter voran und konnte dessen 

nationale und internationale Sichtbarkeit weiter steigern. Im Rahmen einer internationalen 

Konferenz „Migration und Bildung: Theorie und Praxis Interkultureller Lehrer_innenbildung 

und Schulentwicklung“ wurde das aus Mitteln des Niedersächsischen Vorabs geförderte 

Zentrum für Bildungsintegration
4

 im Februar 2014 in Anwesenheit von Frau Ministerin 

Dr. Heinen-Kljajić feierlich eröffnet. Im Sommersemester 2014 nahm das Promotionskolleg 

Bildungsintegration mit zehn Stipendiatinnen und Stipendiaten seine Arbeit auf. 

Um der zunehmenden Diversität in Schule und Unterricht sowie der dynamischen 

Entwicklung der Wissensbestände begegnen zu können, setzte die Universität Hildesheim 

auch im Jahr 2014 die Umstrukturierung der Bereiche Lehrerbildung und Bildungsforschung 

fort. Das im Wintersemester 2013/2014 gegründete Centrum für Lehrerbildung und 

Bildungsforschung (CeLeB) nahm seine Arbeit unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Fabel-

Lamla auf. Ziel ist es, die Bereiche Lehre und Studium, Forschung und wissenschaftlicher 

Nachwuchs sowie Fort- und Weiterbildung optimal aufeinander zu beziehen.  

                                                           

4

  www.zbi-uni-hildesheim.de/.  
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Neue Herausforderungen an die Lehreraus- und Weiterbildung stellt insbesondere die 

Gestaltung eines inklusiven Bildungssystems und inklusiver Bildungsprozesse. Das im Jahr 

2013 begonnene und 2014 fortgesetzte Projekt „Zukunft Inklusion“ (ZINK)
5

 zielt darauf ab, 

das Thema Inklusion in die Lehramtsausbildung, die erziehungswissenschaftlichen und 

sozialpädagogischen Studiengänge sowie in die Pädagogische Psychologie zu 

implementieren. In Werkstätten sollen Lehrende und Studierende neue und flexible Formen 

des gemeinsamen Arbeitens und Lernens an Themenfeldern inklusiver Bildung erproben. 

Diese zielen auf die Umsetzung der Leitidee einer barrierefreien und inklusionssensiblen 

Hochschule. Eine neu eingerichtete Professur „Inklusion und Bildung“ stärkt den 

Schwerpunkt weiter. 

Die Steigerung der Zahl der Promotionen ist weiterhin erklärtes Ziel der Universität. Im 

Studienjahr 2014 wurden 44 Promotionen erfolgreich abgeschlossen (2012: 36, 2013: 46). 

Ergänzend zu den traditionellen und auch künftig zu pflegenden Einzelpromotionen sind 

sechs Promotionsprogramme an der Universität Hildesheim angesiedelt, die einen 

organisatorischen Rahmen für die strukturierte Graduiertenausbildung bieten: 

 

• DFG-Graduiertenkolleg 1474 „Transnationale Soziale Unterstützung"
6

 

• Interdisziplinäres Graduiertenkolleg „Gender und Bildung“
7

 

• Margot-Möller-Promotionskolleg im Bereich der Erziehungs- und 

Sozialwissenschaften
8

 

• Promotionskolleg „Unterrichtsforschung“ im Bereich der Bildungsforschung und der 

fachdidaktischen Forschung
9

 

• Promotionsstudiengang „Sozial- und Organisationspädagogik“
10

 

• Promotionskolleg „Bildungsintegration“
11

 

  

                                                           

5

  www.uni-hildesheim.de/zink/.  

6

  www.transsos.com/.  

7

 www.uni-hildesheim.de/ueber-uns/organisation/weitere-

einrichtungen/gleichstellungsbuero/projektezentren/graduiertenkolleg-gender-und-bildung/. 

8

  www.uni-hildesheim.de/fb1/promotionskolleg/. 

9

  www.uni-hildesheim.de/celeb/forschung-und-wissenschaftlicher-nachwuchs/nachwuchsfoerderung/promotionskolleg-

unterrichtsforschung/.  

10

  www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozial-und-

organisationspaedagogik/graduiertencluster/promotionsstudiengang-sozial-und-organisationspaedagogik/. 

11

  www.zbi-uni-hildesheim.de/promotionskolleg/.  
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Personal 

 

Folgende Ernennungen von Professorinnen und Professoren wurden im Jahr 2014 durchgeführt:  

 

Professur Name Vorname Ernennung Besoldung 

Fach-

bereich 

Didaktik des 

Englischen und 

Spracherwerb 

Kersten Kristin 01.04.2014 W2 3 

Allgemeine 

Psychologie mit den 

Schwerpunkten 

Motivation und 

Emotion 

Bermeitinger Christina 01.04.2014 W2 1 

Interkulturelle 

Kommunikation mit 

einer Ausrichtung 

auf slawische 

Länder und/oder 

angrenzende 

Staaten 

Kreß Beatrix 01.04.2014 W2 3 

Sozialpädagogik mit 

dem Schwerpunkt 

Organisations-

forschung 

Graßhoff Gunther 01.04.2014 W2 1 

Literarisches 

Schreiben und Lite-

raturwissenschaft 

Roloff Simon 01.05.2014 W1 2 

Politikwissenschaft 

mit dem 

Schwerpunkt 

Migrationspolitik 

Schammann Hannes 01.10.2014 W1 1 

Evangelische 

Theologie / 

Systematische 

Theologie 

Bienert Maren 01.10.2014 W1 1 

Sozial und 

Organisations-

pädagogik 

Truschkat Inga 01.12.2014 W2 1 
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Die folgende W1-Professorin wurde im Hinblick auf ihre Leistungen in Forschung und Lehre 

positiv evaluiert und wird für eine weitere Amtszeit von drei Jahren beschäftigt:  

 

Professur Name Vorname Ernennung 

Fach-

bereich 

Ökologie und 

Umweltbildung 

Mantilla 

Contreras 

Jasmin 01.10.2014 4 

 

 

Die nachfolgend benannten Professuren waren im Jahr 2014 ausgeschrieben, ohne dass 

eine Besetzung der jeweiligen Professur noch im Kalenderjahr 2014 erfolgt ist: 

 

Professur Institut Besoldung Fachbereich 

Bildungssoziologie 
Institut für Sozialwissen-

schaften 
W1 1 

Chemie mit dem Schwerpunkt 

Umweltchemie 

Institut für Biologie und 

Chemie 
W2 4 

Klinische Psychologie und 

Psychotherapie 
Institut für Psychologie W2 1 

Philosophie mit besonderer 

Berücksichtigung der 

Sozialphilosophie 

Institut für Philosophie W2 2 

Fort- und Weiterbildung 

Zentrum für 

Lehrerbildung und 

Bildungs-forschung 

W2 

Zuordnung 

zum FB 1 mit 

fachbereichs-

über-

greifenden 

Aufgaben 

Professur für Inklusion und 

Bildung 

Institut für Erziehungs-

wissenschaft 
W2 1 
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Personal der Universität 

 

An der Universität waren im Jahr 2014 beschäftigt (Stichtag 31.12.2014): 

 

 2014 2013 

Personal gesamt:  1275 1289 

   

Beamte und öffentlich rechtliche Dienstverhältnisse:  122 116 

Darunter 

- Professoren und Verwalter von Professuren: 

 ( 2013: C 2 – C 4: 14 ; W1 – W3: 66 ) 

84 80 

   

Hauptamtliche Beschäftigte : 

darunter 

 

594 582 

- Teilzeitbeschäftigte : 327 333 

- Auszubildende: 

- Elternzeit: 

- Mutterschutz: 

4 

14 

4 

2 

9 

2 

 

 

   

Frauenanteil, gesamt : 789 811 

   

Stellen für Professuren : (2013:C 2 – C 4 : 17; W1 – 

W3: 70) 

89 87 

   

Neuberufungen: 8 6 

- Frauenanteil: 5 2 

 

Vermerk Beschäftigtenzahlen Bilanz 2014:  

Personal Gesamt:  Alle Haupt – und nebenamtlich Beschäftigte(Beamte, Beschäftigte, Hiwis), aber 

keine Lehrbeauftragten. 

Beamte + ö. r. DV:  Alle Beamten und öffentlich rechtlichen Dienstverhältnisse (Verwaltungen von 

Professuren, Professoren im Angestelltenverhältnis ) 

Hauptamtliche Beschäftigte: Alle Tarif-Beschäftigten, keine Hiwis, keine Beamte, keine Professoren 

Teilzeit, Elternzeit, Azubi, Mutterschutz: Die Angaben beziehen sich auf den Personenkreis 

„Hauptamtliche Beschäftigte“ 

Frauenanteil Gesamt: Frauenanteil des „Personal Gesamt“ d.h. u.a. auch mit den Hiwis 

Stellen für Professuren: Alle aus „Landesmittel“ geschaffene Stellen. Nicht mit aufgeführt sind ggf. 

Professuren aus Drittmittel (z.B. Stiftungsprofessuren) 
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Neuberufungen: Alle im Berichtsjahr neu berufenen Professor_innen, unabhängig der Finanzierung 

bzw. Besoldung. Die 2. Amtszeit gilt in diesem Zusammenhang nicht als Neu-Berufung.  

 

Entwicklung der Studierendenzahlen  

 

Die Zahl der Studierenden im Wintersemester 2014/2015 ist erneut um 451 auf 7.119 

gestiegen, das ist eine Steigerung von rd. 7 %. Dabei machten die Lehramtsstudierenden ca. 

2.366 Studierende aus, d. h. sie stellten ungefähr ein Drittel der Studierendenschaft. Die 

Universität hat insgesamt eine Auslastung von gut 100 % erreicht. 

 

 

Entwicklung des Lehrangebots  

 

Grundständiges Studienangebot 

 

Grundständige Studiengänge: 13 (9 Bachelor of Arts, 4 Bachelor of Science) sowie ein 

Teilstudiengang (Bachelor of Arts in Kooperation mehrerer niedersächsischer Hochschulen). 

 

Auslaufende grundständige Studiengänge: 9 (1 Magister, 5 Diplom, 2 Master, 1 Staats-

examen mit 13 grundständigen Teilstudiengängen mit dem Abschluss Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen). 

 

Weiterführendes Studienangebot 

Weiterführende Studiengänge: 17 (11 Master of Arts, 4 Master of Science, 2 Master of 

Education) 

 

Berufsbegleitendes Weiterbildungsangebot 

Studiengänge: 3 Master of Arts 

 

 

Controlling 

 

Zum 1. Juli 2014 ist der neue EU-Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von 

Forschung, Entwicklung und Innovation (27. Juni 2014 Abl. EU Nr. 201/C 198/01) in Kraft 

getreten und verlangt von Hochschulen und Forschungseinrichtungen, dass für den Bereich 

der wirtschaftlichen Tätigkeit ein Nachweis über ein kostendeckendes Wirtschaften auf Basis 

einer Vollkostenrechnung erfolgen muss, um Quersubventionierungen zu vermeiden. Der 

Unionsrahmen löst damit den Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, 

Entwicklung und Innovation (30. Dezember 2006, Abl. EU Nr. (2006/V323/01) ab.  

 

Durch die gestiegenen Anforderungen des Unionsrahmens werden ab 2014 Weiterbildungs-

studiengänge als wirtschaftliche Tätigkeit identifiziert und in der Trennungsrechnung 2014 

erstmalig ausgewiesen. Bislang erfolgte die Kalkulation und Bewertung zu Vollkosten, wurde 

jedoch dem hoheitlichen Bereich der Hochschule zugeordnet.  

 

Die seit 2009 ermittelten Overheadsätze aus der Kosten- und Leistungsrechnung wurden 

im Geschäftsjahr für nachfolgende Bereiche ermittelt:  

 

• Auftragsforschung (57,14 %),  

• Anwendung wissenschaftlicher, gesicherter Erkenntnisse (57,14 %),  

• Weiterbildung wirtschaftlichen Tätigkeit (62,37 %),  

• Weiterbildungsstudiengang (62,37 %),  

• Personalgestellung (3,82 %),  
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• Krankenversorgung (57,14 %), 

• Forschung ohne Infrastruktur (47,87 %), 

• Kurzfristige Vermietung (Quadratmeter Nutzfläche EUR 0,05)  

 

Die Kalkulationssätze sind auf Basis von Ist-Kosten berechnet worden und sind Grundlage 

für die Bewertung zu Vollkosten der Betriebe gewerblicher Art. Darüber hinaus konnten die 

erforderlichen Prüfprozesse weiterhin optimiert werden. Die Gewinnspanne wurde ab dem 

Geschäftsjahr 2014 auf 3 % pro Jahr erhöht. 

 

Durch die Ermittlung der unterschiedlichen Zuschlagssätze für die Betriebe gewerblicher Art 

und der Berücksichtigung einer höheren Gewinnspanne werden die Anforderungen der 

EU-Trennungsrechnung rechtskonform umgesetzt.  

 

Die positiven Ergebnisse der in 2006 eingeführten leistungsbezogenen Mittelzuweisung 

des Landes Niedersachsen konnten auch für 2014 weiter fortgeschrieben werden. Die 

Universität Hildesheim konnte in 2014 einen Gewinn von 568.813,31 Euro
12

 verzeichnen. 

Damit belegt die Universität Hildesheim weiterhin unter den an der Formel beteiligten 

niedersächsischen Universitäten den ersten Platz gemessen am prozentualen 

Formelgewinn von 2,11 % im Verhältnis zum Landeshaushalt. In 2015 beträgt dieses 

Verhältnis 3,24 %. Dies ist ein weiteres Indiz für das anhaltende Wachstum im Bereich der 

Leistungsparameter Studierende, Absolventen, Promotionen, Neuernennungen, Outgoings 

und Personal. Darüber hinaus fließen die Daten in das landesweite 

Hochschulkennzahlensystem mit der Datentiefe Lehr- und Forschungseinheiten ein. Hier 

lassen sich Stärken und Schwächen je Lehr- und Forschungseinheit quantitativ ableiten und 

versorgen die Universität Hildesheim zusätzlich mit strategisch relevanten Informationen. 

Auch bei dieser Analyse belegt die Universität eine Stärke in dem Parameter Lehre bei 

Studierenden, Absolventen und eine sehr positive Entwicklung im Parameter Forschung bei 

Promotionen und Drittmittelerträgen.  

 

Die Finanzhilfe wird 2015 um 210.775 Euro als Folge der Evaluation des Finanzierungs-

systems Niedersachsen erhöht. Der Wert entspricht 1/3 des Formelgewinns 2014 für den 

Parameterbereich Lehre, unter Berücksichtigung eines Solidarbeitrags für die künstlerischen 

Hochschulen. Für 2016 wird die Finanzhilfe der Universität Hildesheim nach diesem 

Parameter um weitere 298.118 Euro erhöht. 

 

Im Studienjahr 2014/2015 wurde eine Aufnahmekapazität von 2.626 gegenüber dem 

Studienjahr 2013/2014 von 2.413 ermittelt.  

 

Die hochschulweite Ausschöpfungsquote der Studiengänge im Studienjahr 2014 beträgt 

99,92 % (2.411 Zulassungen). Davon entfallen auf den  

 

• Ein-Fach Bachelor 120,10 % (932 Einschreibungen),  

• Zwei-Fächer Bachelor 125,97 % (613 Einschreibungen),  

• Ein-Fach Master 89,20 % (355 Einschreibungen),  

• Zwei-Fächer Master 87,08 % (445 Einschreibungen),  

• Strukturierte Promotion 90 % (9 Einschreibungen) und  

• Berufsbegleitende Masterstudiengänge 87,69 % (57 Einschreibungen). 

 

Für das Wintersemester 2014/15 beträgt die Ausschöpfungsquote, ohne Berücksichtigung 

des Sommersemester 2015 bereits im  

 

• Ein-Fach Bachelor 97,28 % (1.073 Einschreibungen), 

                                                           

12

In 2015 beträgt der Formelgewinn 874.839,69 Euro. 
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• Zwei-Fächer Bachelor 125,97 % (616 Einschreibungen), 

• Ein-Fach Master 80,15 % (319 Einschreibungen), 

• Zwei-Fächer Master 47,72 % (262 Einschreibungen), 

• Strukturierte Promotion 8,33 % (1 Einschreibung), 

• Berufsbegleitende Masterstudiengänge 38,66 % (29 Einschreibungen). 

 

Damit erreicht die Universität eine Ausschöpfungsquote im Bachelorstudium ohne 

Berücksichtigung des Sommersemesters 2015 über 100 %. 

 

Wie in den Vorjahren konnten im Rahmen des Hochschulpakts 2020 für das Studienjahr 

2014/2015 die zusätzlich angebotenen 679 Bachelorstudienplätze mehr als ausgeschöpft 

werden. Dadurch erhöhten sich die Hochschulpaktmittel in 2014 um 2.130.000 Euro 

(+ 36,74 %) auf 7.926.500 Euro. Im Haushaltsjahr 2015 erhöht sich der Hochschulpakt um 

weitere 996.000 Euro (+ 12,56 %) auf 8.922.500 Euro. Die Veröffentlichung der Daten und 

Fakten der Hochschule auf der Webseite wurde auch in 2014 ergänzt um einen Flyer mit 

relevanten Grunddaten (wie Studierende, Absolventen, Drittmittel, Personal etc.)  

 

Die Neuauflage erfolgt einmal pro Jahr auch in englischer Sprache und wird für das Jahr 

2014 um Angaben zu Nutzfläche und Bewirtschaftungskosten der Gebäude ergänzt. 

 

In 2014 konnten die Standardberichte für Hochschulmitglieder im Intranet kontinuierlich 

weiter entwickelt werden. 

 

Langfristig sollen standardisierte Berichte über ein Business-Warehouse zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

Die Einführung eines standardisierten Risikomanagements befindet sich in der 

Umsetzungsphase. 

 

 

Bauvorhaben 

 

Auch im Jahr 2014 wurden wichtige Fortschritte für die bauliche Weiterentwicklung der 

Stiftung Universität Hildesheim erreicht. 

 

Große Baumaßnahmen 

Im Laufe des Jahres 2014 konnten die Bauarbeiten für das „FORVM“ am Hauptcampus 

nahezu abgeschlossen werden. Der viergeschossige Neubau ist mit 3.575 m² 

Hauptnutzfläche das bisher größte Bauprojekt der Universität. Mit der Maßnahme verbunden 

sind die gestalterische Aufwertung der Haupteingangssituation des Gebäudebestands und 

die Schaffung eines vorgelagerten öffentlichen Universitätsplatzes. Im Rahmen dieser 

Neugestaltungen wurde die Postadresse der Universität von „Marienburger Platz 22“ auf 

„Universitätsplatz 1“ geändert. 

Wesentliche Aufgabe des Neubaus ist die Bündelung der Serviceeinrichtungen für die 

Studierenden am Hauptcampus der Stiftung Universität Hildesheim. Im Neubau sind in 117 

Büroräumen unter anderem die Zentrale Studienberatung, das International Office, das 

Dezernat für Studienangelegenheiten, das Institut für Erziehungswissenschaften und 

verschiedene Forschungszentren und zentrale Einrichtungen der Universität untergebracht. 

Zudem sind sieben große Seminarräume, ein zusätzlicher Hörsaal, attraktive 

Konferenzmöglichkeiten, ein neuer Senatssitzungssaal sowie Aufenthalts- und 

Arbeitsmöglichkeiten für Studierende entstanden. Der Bezug des Gebäudes erfolgte im 

Februar 2015.  
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Nach Abschluss der europaweiten Ausschreibungsverfahren konnte mit den Fachplanungen 

zur Generalsanierung der Mensa am Hauptcampus begonnen werden. Neben der 

Beseitigung von baulichen und technischen Mängeln ist die Anpassung der Kapazität an die 

deutlich gestiegene Zahl der Studierenden und die Umsetzung eines modernen und 

attraktiven Gastronomiekonzeptes vorgesehen. Erste Variantenbetrachtungen haben 

ergeben, dass ein Neubau der Mensa gegenüber der Sanierung und Erweiterung des 

Gebäudebestands wirtschaftliche und funktionale Vorteile bietet. 

Um einen guten Standort für einen möglichen Neubau der Mensa zu finden, wurden 

Verhandlungen unter anderem mit der Kirchengemeinde Liebfrauen und dem bischöflichen 

Generalvikariat über den Ankauf von Grundstücksflächen aufgenommen. 

 

Am Campus Samelson wurde nach der erfolgten Genehmigung der Bauanmeldung durch 

MWK mit den Bauplanungen für einen großen Anbau an Gebäude B begonnen (ca. 

2.580.000 €). Die notwendige Änderung des Bebauungsplans wurde bereits bewilligt, die 

Baugenehmigung ist beantragt. Mit den Umbauarbeiten wird im Frühjahr 2016 begonnen.  

 

Weitere Projekte und Baumaßnahmen 

Auf dem Kultur-Campus Domäne Marienburg wurde der erste Bauabschnitt der 

Neugestaltung des Domänenhofes fertiggestellt. Eine eng am historischen Charakter der 

Liegenschaft orientierte Gestaltung mit Natursteinpflaster unterstützt durch ein sensibles 

Lichtkonzept schafft einen attraktiven baulichen Abschluss der großen Umbaumaßnahmen 

der mittelalterlichen Burganlage.  

Mit dem Umbau und der Generalsanierung von Haus 46 („weißes Haus“) wurden 280 m² 

zusätzliche Hauptnutzfläche geschaffen. Durch den Umzug der Institute für Philosophie und 

Kulturpolitik konnte ein weiterer wichtiger Schritt zur vollständigen Unterbringung des 

Fachbereichs II auf dem Kultur-Campus Domäne Marienburg erreicht werden. Der Ankauf 

der Wiesen neben der Domänenallee sichert wichtige Entwicklungsflächen für eine bauliche 

Weiterentwicklung des Kultur-Campus. 

 

Auf dem Campus Samelson wurde der Haupteingangsbereich funktional und gestalterisch 

aufgewertet. 

 

Am Hauptcampus wurden zahlreiche Sanierungsprojekte durchgeführt.  

Mit Mitteln aus dem sog. „Feuerwehrtopf“ des MWK konnten die Sanierung der 

Elektroenergieversorgungsanlagen (ca. 450.000 €) und die Dachsanierung von Gebäude K 

erfolgen (ca. 125.000 €). Aus Mitteln der Bauunterhaltung wurden Sanierungen der zentralen 

Heizungsanlage (ca. 60.000 €), der Klimatisierung des Audimax (ca. 40.000 €) und der 

Erneuerung von Schmutz- und Regenwasserkanälen im Bereich des Universitätsplatzes 

finanziert (ca. 60.000 €). 

 

 

Rechenzentrum 

 

Die Projekte des Rechenzentrums waren auch im Jahre 2014 an den zentralen Themen 

Sicherheit und Verfügbarkeit ausgerichtet, was gerade auch angesichts einiger Ausfälle in 

der Stromversorgung und der Netzanbindung nach wie vor von unverändert hoher 

Bedeutung ist. 

Für das erstere Problem wurde die Fachplanung für die Neugestaltung des Maschinenraums 

mit dem Augenmerk auf die unterbrechungsfreie Stromversorgung, für das letztere die 

redundante Anbindung der Universität an das Deutsche Wissenschaftsnetz eingeleitet. 

Intern wurde das Servernetz durch Beschaffung eines zweiten Serverswitches weiter 

abgesichert. Daneben ging der Aufbau der Virtualisierungs-Infrastruktur voran; immer mehr 

Dienste und Anwendungen werden hier sicher und hochverfügbar bereitgestellt. Für die 
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Beschaffung eines passenden hochverfügbaren Speichersystems wurde ein 

Großgeräteantrag bei der DFG auf den Weg gebracht. 

Für den Schutz des Netzes gegen Angriffe von außen und innen wurde ein neues zentrales 

Firewall-System beschafft, das selbst auch wieder redundant ausgelegt ist. 

Die Beschaffung war Teil der zweiten Stufe der Umsetzung des aktuellen 

Netzentwicklungsplans; weitere Maßnahmen waren hier die Beschaffung neuer 

Richtfunkstrecken für die Anbindung von Samelsonplatz und Domäne Marienburg und der 

Austausch weiterer 45 access points für das universitäre Funknetz. 

Das im Vorjahr Campus-weit eingeführte, IP-basierte Telekommunikationssystem hat sich 

als außerordentlich stabil erwiesen und wurde zügig erweitert. Bis zum Jahresende 2014 

waren ca. 780 Endgeräte angeschlossen. 

Standortübergreifend wurde die zweite Stufe des Projekts „Storage Cloud“ der 

niedersächsischen Hochschulrechenzentren realisiert; hierbei wurden wiederum die lokalen 

Speichersysteme an den einzelnen Hochschul-Standorten erweitert und homogenisiert.  

Schließlich wurde – einem Wunsch der Studierenden aus der letzten Evaluation der 

Studienbedingungen folgend – der zentrale, durchgehend geöffnete Rechnerraum T1 

vollständig umgebaut und von der Beleuchtung und der Verdunklungsanlage bis zu den 

Möbeln den Anforderungen an einen zeitgemäßen Rechner-Arbeitsraum angepasst; hier 

wird als letzter Schritt 2015 der Austausch der Hardware folgen. 

 

 

Internationalisierung 2014 

 

Im Jahr 2014 arbeitete die Universität mit 148 Erasmus-Partneruniversitäten zusammen. 

Rechnet man auch die Kooperationen außerhalb Erasmus dazu, bestanden 2014 

255 Kooperationen in 52 Ländern. Neu sind u. a. Verträge mit der University Kutztown of 

Pennsylvania für den Bereich Lehramt mit Schwerpunkt Englisch/English Applied Linguistics 

und mit der Universidad Nacional de Colombia in Bogotá (Bereich Übersetzen/ 

Fremdsprachen). 

 

Das Jahr 2014 war grundlegend von der Umstellung auf die neue Programmgeneration 

Erasmus+ geprägt. Als Vorbereitung dazu wurden 2013 alle europäischen Kooperations-

verträge auf den in den Vorjahren tatsächlich stattgefundenen Austausch überprüft und nur 

jene verlängert, in deren Rahmen Mobilitäten auf Studierenden- und/oder Dozentenebene 

stattfanden. Der Start in die neue Programmgeneration (Laufzeit 2014 bis 2021) gestaltete 

sich für alle europäischen Hochschulen sehr schwierig, da sich die Programmstruktur, die 

Antragstellung, die technischen Tools und die Anforderungen grundlegend geändert haben. 

Die EU stellt zwar mehr Geld für den europäischen Austausch zur Verfügung, die 

Anforderungen wurden jedoch parallel stark verschärft und dadurch die Arbeitslast erhöht. 

Als weitere Umstellung kam der Wechsel der Mobilitätssoftware (von Moveon auf Mobility 

Online) hinzu. 2014 wurde der Bereich der Outgoing-Mobilitäten auf das neue System 

umgestellt, 2015 kommt der Incomingbereich hinzu. Der Vorteil für das International Office 

besteht in einer umfassenden und passgenauen Verwaltung aller Auslandsaktivitäten in 

derselben Datenbank und einer engeren Verknüpfung von Incoming- und Outgoingbereich. 

Für die Studierenden bietet das System die Vorteile einer Online-Bewerbung und einer 

deutlich größeren Transparenz. Die Mitarbeiterinnen wurden mit einem zweitägigen 

Workshop in dem neuen System geschult.  

 

Für die Erasmus-Plätze gab es eine hohe Nachfrage, die jedoch später von vielen 

Rücktritten gefolgt war. Der Mehraufwand und die Kosten durch diesen Trend nehmen von 

Jahr zu Jahr zu. Um den sinkenden Outgoingzahlen vorzubeugen, wurden im Herbst 2014 

verstärkt Einführungsveranstaltungen der unterschiedlichen Studiengänge besucht und für 

Auslandssemester geworben. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Strategie bewährt oder die 
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Studiengangsstrukturen (Stichwort Mobilitätsfenster) geändert werden müssten, um mehr 

Studierende zu einem Auslandssemester zu ermutigen. 

 

Im Juni 2014 fand die nunmehr dritte International Week an der Universität Hildesheim statt, 

zu der Einladungen an alle Partnerhochschulen verschickt worden waren. Es kamen 21 

Teilnehmer_innen aus neun Ländern (Frankreich, Spanien, Portugal, Finnland, Türkei, 

Norwegen, Kroatien und Indien) nach Hildesheim, um gemeinsam über das neue Erasmus+-

Programm und generell über Mobilitäten und Kooperationen zu diskutieren, sich 

auszutauschen und die Universität Hildesheim mit ihren Studienbedingungen näher 

kennenzulernen. 

 

Die Kooperation mit der Universidad Autónoma del Estado de México in Toluca wurde 2014 

mit Mobilitäten nicht nur auf Studierenden-, sondern auch auf Dozentenebene weiter 

fortgesetzt und vertieft. So kam u. a. im Juni Alonso Galeana, der Direktor der 

Sprachenfakultät in Toluca, nach Hildesheim, um die Möglichkeiten eines Austauschs auf 

Doktorandenebene auszuloten und um fachliche Unterstützung für den Ausbau einer 

Deutschabteilung an der UAEM und eines entsprechenden Studiengangs zu werben. 

Perspektivisch ließen sich so Masterstudierende mit guten Deutschkenntnissen für ein 

Studium an der Universität Hildesheim gewinnen. 

 

Für das Jahr 2015 ist u. a. eine noch engere Verzahnung des Outgoing- und des 

Incomingbereichs geplant, wozu der Umzug in das neue Forum mit der damit 

einhergehenden räumlichen Nähe ebenso wie die gemeinsame Datenbank beitragen 

werden. Im Bereich Erasmus+ soll die neue Möglichkeit genutzt werden, auch für 

außereuropäische Kooperationen einen Antrag zu stellen. Weitergeführt werden die 

Bemühungen, mehr Studierende zu Auslandsaufenthalten zu animieren. Der Trend einer 

verstärkten Incomingmobilität hält unvermindert an, so dass hier zumindest im Bereich der 

Programmstudierenden zurzeit keine zusätzlichen Schritte erforderlich sind. 

 

 

Universitätsbibliothek 

 

Die physische Nutzung der Universitätsbibliothek (UB) als Lern- und Arbeitsort hat im Jahre 

2014 nicht abgenommen, obwohl insbesondere im Vorjahr das Angebot an elektronischen 

Ressourcen spürbar ausgebaut wurde. Die UB bleibt damit auch weiterhin ein von den 

Studierenden viel genutzter Ort, um alleine oder gemeinsam mit anderen Studierenden zu 

lernen, Präsentationen vorzubereiten sowie Seminar- und Abschlussarbeiten zu schreiben. 

Durch eine entsprechende Zonierung umfasst die UB zugleich Kommunikationsbereiche, in 

denen es auch etwas lauter werden darf. Zum ‚chillen‘ dient die Leselounge der Bibliothek. 

 

Die Nachfrage nach Vermittlung von Informationskompetenz durch die UB war auch im Jahr 

2014 wieder sehr groß. Zum vierten Mal erreichte die UB nahezu 2.000 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer mit ihren Schulungsveranstaltungen. Die Anzahl der Schulungsstunden stieg um 

ca. 10 % und erreichte damit den höchsten Wert der zurückliegenden zehn Jahre. 

 

Die UB ist inzwischen ein bekannter Ort für Lesungen, Vorträge und Ausstellungen. Auch 

aufgrund der Buchpräsentationen von Hochschulangehörigen ist die Anzahl der 

Veranstaltungen in der UB gegenüber dem Vorjahr um 50 % gestiegen. Damit trägt die 

Bibliothek zur Sichtbarkeit der Hochschulangehörigen innerhalb und außerhalb der 

Universität sowie zur Bekanntheit der Universität in Stadt und Region bei. 

 

Darüber hinaus wurde durch die Online-Katalogisierung der Aufsätze von 

Hochschulangehörigen deren Sichtbarkeit weiter gesteigert. Diese Nachweise können 
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zudem als wichtige Bausteine für ein zukünftiges Forschungsinformationssystem der 

Universität Hildesheim genutzt werden. 

 

Mit dem Dokumentenserver HilDok steht den Hochschulangehörigen eine Möglichkeit zur 

einfachen elektronischen Veröffentlichung ihrer Aufsätze, Pre- und Postprints, Tagungsbe-

richte, Monographien, Dissertationen etc. zur Verfügung. HilDok ermöglicht die weltweite 

Sichtbarkeit dieser wissenschaftlichen Veröffentlichungen, da die Dokumente dauerhaft 

verfügbar und im lokalen Online-Katalog, im elektronischen Verbundkatalog des Gemein-

samen Bibliotheksverbunds (GBV), im Karlsruher Virtuellen Katalog und anderen virtuellen 

Katalogen nachgewiesen sind. Zudem werden sie auch von Google und gängigen Open 

Access-Suchmaschinen angezeigt. Damit hat die UB die technischen und einen Teil der 

organisatorischen Voraussetzungen geschaffen zur Umsetzung der vom Niedersächsischen 

Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) sowie von der Allianz der 

Wissenschaftsorganisationen von jeder Hochschule erwarteten Open Access-Strategie. 

 

Erweitert wurde das UB-Serviceportfolio um einen neuen Aufsatzlieferdienst für Lehrende 

und Forschende der Universität. Aufsätze aus Zeitschriften oder Sammelbänden, die sich im 

Bestand der UB befinden, können mit Hilfe eines Webformulars online bestellt werden. Die 

Bibliothek liefert die Aufsätze anschließend im PDF-Format elektronisch auf die Rechner der 

Bestellenden. 

 

Die Webseiten der UB wurden im Laufe des Jahres modernisiert. Online buchbar sind nun 

auch Gruppenarbeitsräume für die Studierenden. 

 

Zum Wintersemester 2014/2015 hat die Universitätsbibliothek die administrative Betreuung 

des Lernmanagementsystems (LMS) für die gesamte Universität übernommen. Gemeinsam 

mit dem Hochschulrechenzentrum, das weiterhin die technische Betreuung wahrnimmt, wird 

die Nutzung des LMS auf mobilen Endgeräten vorbereitet. Anschließend soll eine direkte 

Verknüpfung zum LSF hergestellt werden. 

 

Vorbereitet werden ebenfalls neue Multifunktionsräume im angrenzenden Nachbargebäude, 

die zukünftig von Studierenden als Gruppenarbeitsräume sowie für Schulungen der UB 

genutzt werden sollen. Mit der Realisierung werden die Studienbedingungen weiter 

verbessert. 

 

 

Gleichstellung und Familiengerechte Hochschule 

 

Gleichstellung 

 

Der Frauenanteil an Professuren ist von 43 % Ende 2013 auf 41,5 % Ende 2014 leicht 

gefallen. Das ist zwar bedauerlich, es handelt sich vermutlich aber lediglich um eine 

Schwankung angesichts der relativ niedrigen absoluten Zahlen von Professuren. 

Demgegenüber ist die Berufungsquote von Frauen von 50 % im Jahr 2013 auf 62 % im 

Jahr 2014 gestiegen. Das bedeutet von den acht 2014 neuberufenen Professorinnen und 

Professoren waren fünf Frauen. Die Universität möchte diesen Trend im Zuge einer 

geschlechtergerechten Berufungspolitik fortsetzen, bis der Professorinnenanteil 50 % 

erreicht hat.  

 

Das 2010 neu eingeführte Tagungsmentoring zur Förderung des weiblichen wissen-

schaftlichen Nachwuchses wird weiterhin sehr gut angenommen und fortgeführt. Es wird seit 

2012 durch ein Coaching Angebot ergänzt. Das aus Mitteln des Professorinnenprogramms 

finanzierte Projekt „Männer und Grundschullehramt“ wurde fortgeführt. Über die Umsetzung 

von Maßnahmen an der Universität Hildesheim hinaus hat das Projekt den Aufbau eines 



14�

�

niedersachsenweiten Netzwerks zu dem Thema voran gebracht. Das interdisziplinäre 

Graduiertenkolleg Gender und Bildung mit sieben Stipendiatinnen und einer Koordinatorin 

hat seine Arbeit ebenso fortgesetzt wie das Projekt „Frauen in den MINT-Fächern“, mit dem 

Ziel mehr Frauen für ein Studium der MINT-Fächer zu gewinnen.  

 

Darüber hinaus war die Bewerbung der Universität Hildesheim im Professorinnenprogramm 

II erfolgreich. Das Gleichstellungskonzept wurde erneut positiv evaluiert. Die Universität 

Hildesheim hat drei Juniorprofessorinnen entfristet und diese beim BMBF geltend gemacht. 

Mit den durch die Kofinanzierung des BMBF frei werdenden Mitteln und den zusätzlichen 

Mitteln des MWK konnten bereits laufende Gleichstellungsprojekte fortgesetzt und bewährte 

Maßnahmen finanziell besser ausgestattet werden.  

 

Familiengerechte Hochschule 

Das Audit familiengerechte Hochschule befand sich 2014 im letzten der drei Projektjahre. Im 

Sinne eines kontinuierlichen familiengerechten Organisationsentwicklungsprozesses wurde 

2014 die Fortführung des Audits für weitere drei Jahre beschlossen und damit der Re-

Auditierungsprozess „Konsolidierung“ über die beruf und familie gGmbH angestoßen. 

Der umfangreichen und zeitaufwendigen Koordinierung der Re-Auditierung vorausgehend, 

fand im Mai 2014 ein großer Pflegeinformationstag in Kooperation mit der HAWK statt. 

Studierende wie Beschäftigte waren dazu eingeladen, sich über Pflegethemen zu 

informieren. Insgesamt wird weiterführend an dem Ausbau der Informationsmöglichkeiten an 

dem Thema Pflege gearbeitet. Des Weiteren ist die Diskussion und Verabschiedung eines 

Familienkodex hervorzuheben, der insbesondere Führungskräfte in die Pflicht nimmt, eine 

familiengerechte Organisationskultur zu leben.  
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2.  Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stiftung  

 

Ertragslage insbesondere  Entwicklung der Finanzhilfe des Landes sowie der 

Dritt- und Sondermittel  

Die Hochschule erhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben jährliche Zuführungen bzw. Finanzhilfen 

auf Grundlage des am 12. November 2013 geschlossenen Hochschulentwicklungsvertrages. 

 

Entsprechend § 2 Abs. 1 des Hochschulentwicklungsvertrages wird das Land für die Jahre 

2014 bis 2018 Finanzhilfen bzw. Zuführungen für laufende Zwecke und Investitionen an die 

Universitäten, gleichgestellten Hochschulen und Fachhochschulen in staatlicher 

Verantwortung zusammen in der Höhe der Summe der Ansätze der Hochschulkapitel des 

um Einmalfaktoren – auch aus den Vorjahren – und um landesinterne Transferleistungen 

bereinigten Haushaltes 2013 in der am 9. Dezember 2011 vom Niedersächsischen Landtag 

beschlossenen Fassung zur Verfügung stellen. 

 

Die Finanzhilfe für die Wirtschaftsführung 2014 wurde seitens des Ministeriums für 

Wissenschaft und Kultur (MWK) mit Schreiben vom 21. Januar 2014 auf EUR 28.980.000 

festgelegt. Die Finanzhilfe setzt sich wie folgt zusammen: 

 

a) für laufende Zwecke   EUR 28.617.000 

b) für Investitionen    EUR      363.000 

 

Die Finanzhilfe für laufende Zwecke umfasst u. a.   

 

- für aus Landesmitteln finanziertes Personal     EUR 22.894.029, 

- Mittel für Bauunterhalt und kleine Baumaßnahmen in Höhe von  EUR      468.000,  

- Mittel für die Aufgaben der Stiftung in Höhe von    EUR        50.000. 

 

Als Ergebnis der Formelberechnung zur Leistungsbezogenen Mittelzuweisung wurde seitens 

des MWK mit Schreiben vom 14. April 2014 ein Formelgewinn in Höhe von EUR 568.813,31 

bestätigt und mit Schreiben vom 5. Mai 2014 bereitgestellt. 

Unter Berücksichtigung der Jahresabschlussbuchungen weist die GuV Erträge aus der 

Finanzhilfe für laufende Zwecke des Landes für das Jahr 2014 in Höhe von 

EUR 29.332.477,59 aus. 

 

Im Dritt- und Sondermittelbereich sowie bei den Studienbeiträgen und Langzeit-

studiengebühren konnten im Jahr 2014 Erträge in Höhe von 27.955.057,96 Euro realisiert 

werden, die sich wie folgt zusammensetzen: 

 

� 10.010.840,32 € Sondermittel des Landes für lfd. Zwecke ohne Studienqualitätsmittel, 

�   1.220.451,45 € Studienqualitätsmittel, 

�   6.734.380,34 € Drittmittelerträge ohne Spenden und Sponsoring, 

�      153.287,71 € Spenden und Sponsoring, 

�      151.020,00 € Stipendien 

�   7.117.624,14 € Sondermittel des Landes für Investitionen inkl. HBFG, 

�   2.567.454,00 € Studienbeiträge und Langzeitstudiengebühren. 

 

Insgesamt ist hervorzuheben, dass die Erträge der Universität im Jahr 2014 gegenüber dem 

Vorjahr um TEUR 8.595 von TEUR 53.793 auf TEUR 62.388 gestiegen sind. Diese Erträge 

beinhalten jedoch Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen 

aus der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Vorjahre in Höhe von TEUR 659 

(periodenfremd), die den Ausgleich von Forderungen der Vorjahre dienen. 
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Die verbleibende Erhöhung der Erträge (TEUR 7.936) ist im Wesentlichen auf die 

gestiegenen Sondermittel für Investitionen für den Neubau des Torhauses am Marienburger 

Platz (TEUR 3.914) und gestiegenen Sondermittel für laufende Aufwendungen aus dem 

„Hochschulpakt 2020“ (TEUR 1.979) und den neu aufgelegten „GHR 300“ (TEUR 268) 

zurückzuführen.  

Die in den Sondermittel für laufende Aufwendungen enthaltenen Studienqualitätsmittel 

(TEUR 1.220) dienen der Kompensation der weggefallenen Studienbeiträge zum 

Wintersemester 2014/ 2015. Das Land Niedersachsen hat insgesamt Studienqualitätsmittel 

in Höhe von TEUR 2.637 bereitgestellt. Die nicht verbrauchten Mittel auf Grund der späten 

Zuweisung von TEUR 1.417 wurden als Verbindlichkeiten gegenüber dem Land 

Niedersachsen abgegrenzt. Die Studienbeiträge sind um TEUR 2.377 gesunken. 

 

In den o. g. Drittmittelerträgen enthalten sind auch die von einzelnen Auftraggebern 

gezahlten anteiligen Overhead-Pauschalen sowie die nicht formelrelevanten 

Drittmittelerträge aus EFRE-Projekten. 

Die Overhead-Pauschalen (in der Regel 20 %) werden für die zusätzlich entstehenden 

Gemeinkosten gewährt, z. B. für zusätzlich benötigte Räume, Energie und 

Personalverwaltung. Die Pauschale deckt nach wie vor nur einen geringen Teil der 

tatsächlich entstehenden Kosten ab, stellt aber einen entscheidenden Fortschritt gegenüber 

dem früheren Zustand dar, in dem nur die EU solche Overheads berücksichtigte. 

 

Das Jahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR 261.659,61 bzw. einem 

Bilanzgewinn in Höhe von EUR 579.157,11. 

 

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2014 dokumentiert, dass im 

Geschäftsjahr 2014 die Summe der Erträge der Stiftung im Berichtsjahr höher als die 

Summe der Aufwendungen ausfiel. Während die Personalaufwendungen um TEUR 2.856 

auf TEUR 38.274 gegenüber 2013 und der Aufwand aus der Einstellung in den 

Sonderposten für Investitionszuschüsse vom TEUR 4.821 um TEUR 4.194 auf TEUR 9.015 

gestiegen sind, sanken der Sachaufwand für den Lehr- und Forschungsbetrieb sowie die 

übrigen Aufwendungen um insgesamt TEUR 1.178. Die Erhöhung der Aufwendungen aus 

der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse korrespondiert mit den 

höheren Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen aus 

Sondermitteln. Des Weiteren haben sich periodenfremde Aufwendungen aus der Einstellung 

in den Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 1.809 auf Grund der 

Zuordnung des Bibliotheksbestands hinsichtlich der Finanzierungsart der angeschafften 

Bücher ergeben. 

  

Der vorgenannte Anstieg des Personalaufwands gegenüber dem Vorjahr resultiert primär 

aus Tarif- und Besoldungserhöhungen und zusätzlichen Personaleinstellungen, letztere 

großenteils finanziert aus Sondermitteln für laufende Zwecke, und hier speziell aus dem 

Hochschulpakt 2020 und den Mitteln zu GHR 300. 
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Die vereinnahmten Studienbeiträge wurden wie folgt verwendet: 

 

 

Vermögenslage 

 

Zum 31. Dezember 2014 hat sich die Bilanzsumme um TEUR 11.975 von TEUR 56.607 auf 

TEUR 68.582 erhöht. Dabei gab es sowohl eine deutliche Zunahme des Anlagevermögens 

einerseits als auch einen erheblichen Anstieg des Umlaufvermögens andererseits. 

 

Das Anlagevermögen der Universität erhöhte sich um rd. TEUR 7.693 auf nunmehr 

TEUR 55.809. 

 

Korrespondierend zum Anlagevermögen erhöhte sich  

� die Nutzungsgebundene Rücklage um TEUR 2.519 (TEUR 218 unter 

Herausrechnung der neuen Zuordnung des Bibliotheksbestands nach 

Finanzierungsart von der Kapitalrücklage i. H. v. TEUR 2.737) sowie  

� der Sonderposten für Investitionszuschüsse TEUR 9.232 (TEUR 7.423 unter 

Herausrechnung der neuen Zuordnung des Bibliotheksbestands nach 

Finanzierungsart von der Kapitalrücklage i. H. v. TEUR 1.809). 

 

Beim Anlagevermögen ist der überproportionale Anstieg der geleisteten Anzahlungen und 

Anlagen im Bau von TEUR 4.046 in 2013 auf TEUR 11.011 besonders hervorzuheben. 

Begründet ist dieses in der Baumaßnahme Neubau Marienburger Platz. Die Baumaßnahme 

ist in 2015 fertig gestellt worden. 

Im Anlagevermögen enthalten sind Wertpapiere im Umfang von TEUR 5.874. Davon 

entfallen auf die Finanzanlage des Bankhauses Donner und Reuschel TEUR 4.996 und auf 

Stand: 31.12.2014

Verwendung der Einnahmen aus Studienbeiträgen
Wert 2013 2014

1 2 3 4 5 6 6

Vollzeit-

äquivalente

33,7 31,3

Aufwand in 

Euro

2.065.677 € 1.460.145 €

Anzahl 1.382 1.041

Wochen-

stunden

76.381 60.087

Aufwand in 

Euro

1.213.752 € 1.023.063 €

Vollzeit-

äquivalente

7,5 9,6

Aufwand in 

Euro

479.897 € 362.609 €

2.4 Verlängerung der Öffnungszeiten von Bibliotheken
Aufwand in 

Euro

70.203 € 48.565 €

2.5 Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 
Aufwand in 

Euro

286.472 € 141.249 €

2.6 Bauliche Maßnahmen
Aufwand in 

Euro

0,00 € 0,00 €

2.7 Beschaffung Allgemeine Geräteausstattung
Aufwand in 

Euro

93.788 € 93.430 €

2.8 Verbesserung der DV-Infrastruktur
Aufwand in 

Euro

30.280 € 778 €

Anzahl 97 85

Aufwand in 

Euro

159.090 € 161.355 €

Anzahl 0 0

Aufwand in 

Euro

0 € 0 €

2.10

Sonstiges; im Einzelnen siehe besondere Anlage

(darlegen, w enn dies mehr als 10 % der betreffenden Beträge umfasst)

Aufwand in 

Euro

325.154 € 228.073 €

Summe 

Verwendung

4.724.313 € 3.519.268 €

Hochschule: Stiftung Universität Hildesheim

2.9.1 Leistungs- und Befähigungsstipendien

2.1 Zusätzliches hauptberufliches w issenschaftliches Personal

2.9.2 Stipendien zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit

2.2 Zusätzliches nebenberufliches Personal (einschl. stud. Hilfskräfte, Tutor/-innen)

2.3 Zusätzliches Personal im technischen und Verw altungsdienst
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die im Berichtsjahr 2014 bei der Braunschweiger Privatbank hinzu gekauften 

Vermögensanlagen TEUR 873. 

 

Beim Umlaufvermögen (ohne Einbezug der Rechnungsabgrenzungsposten) in Höhe von 

TEUR 12.625 (2013 TEUR 8.342) sind hervorzuheben: 

 

Die Forderungen gegen das Land Niedersachsen sind von TEUR 1.157 auf TEUR 2.761 im 

Wesentlichen aufgrund der nicht verwendeten Mittel aus Sondermitteln für Investitionen 

gestiegen (TEUR 1.812). Der Ausgleich des Saldos von aktivierten Ansprüchen und 

passivierten Verbindlichkeiten der Vorjahre wirkte sich geringfügig aus. 

 

Das Risiko des Ausfalls von Forderungen gegen öffentliche Auftraggeber ist als gering 

einzuschätzen. 

 

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (Umlaufvermögen) addieren sich zu 

TEUR 7.646.  

 

Auf der Passiv-Seite hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um TEUR 112 von 

TEUR 24.164 auf TEUR 24.052 geringfügig verringert. 

 

Im Berichtsjahr wurden wertmäßige Umsetzungen des in der Kapitalrücklage eingestellten 

Bibliotheksfestwerts (TEUR 4.546) in Höhe der Eigenfinanzierung (TEUR 2.737) in die 

nutzungsgebundene Rücklage und in Höhe der Fremdfinanzierung (TEUR 1.809) in den 

Sonderposten für Investitionszuschüsse vorgenommen. Hierdurch hat sich im Wesentlichen 

die Kapitalrücklage von TEUR 4.719 auf TEUR 163 reduziert.  

 

Erstmals seit dem Wirtschaftsjahr 2010 kann im Rahmen der Gewinnverwendung von der 

Möglichkeit der Einstellung in die Gewinnrücklage gemäß § 57 Abs. 3 NHG Gebrauch 

gemacht werden und zwar in Höhe von TEUR 400. Gebildet wird die Rücklage für künftige 

Baumaßnahmen.  

 

Bei den Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 11.434 (2013: TEUR 7.916) bilden die 

Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Niedersachsen in Höhe von TEUR 4.055 und 

gegenüber anderen Zuschussgebern in Höhe von TEUR 2.667 die größten Posten. Die 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen fallen mit TEUR 1.400 gegenüber 2013 um TEUR 197 

höher aus. 

 

Die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Niedersachsen resultiert im 

Wesentlichen aus den im Berichtsjahr nicht verwendeten Studienqualitätsmitteln 

(TEUR 1.417).  

 

Die Sonstigen Verbindlichkeiten stiegen infolge der im Berichtsjahr nicht mehr erfolgten 

Weiterleitungen von EU-Mitteln an Projektpartner (von TEUR 138 auf TEUR 2.134). 

 

 

 

Finanzlage  

 

Alle Verpflichtungen, die sich aus unterjährigen Besoldungs- und Tarifveränderungen sowie 

aus Veränderungen in den Sozialabgaben ergeben, gehen zunächst zu Lasten des 

laufenden Hochschuletats. 

Im Wirtschaftsjahr 2014 ist es der Hochschule nicht nur gelungen, den Bilanzverlust per 

31. Dezember 2013 in Höhe von 979 TEUR auszugleichen, sondern per 31. Dezember 2014 

einen Bilanzgewinn inkl. Vortrag in Höhe von 579 TEUR zu erzielen. 
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Die Unterdeckung aus Finanzhilfemitteln speziell für die Bereiche Gebäudebewirtschaftung 

und Bauunterhalt und kleine Baumaßnahmen hatte auch im Geschäftsjahr 2014 zur Folge, 

dass der hier entstandene Aufwand in erheblichem finanziellen Umfang hochschulintern 

kompensiert werden musste.  
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      2014 EUR

1.  Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 261.660

2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 2.234.429

3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 454.947

4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 8.856.545

  Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse  

5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 4.056

6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,  -1.097.858

  die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  

7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,  2.402.071

  die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  

8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  (Summe aus 1. bis 7.) 13.115.850

9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 0

10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 0

11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -9.029.151

12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -20.851

13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -881.552

14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der  0

  kurzfristigen Finanzdisposition  

15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit   (Summe aus 9. bis 14.) -9.931.524

16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) 0

17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0

18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) 0

19. = 

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der                 

Zeilen 8., 15. und 18.) 

3.184.326

20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 4.462.002

21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) 7.646.328

  Kontrollsumme: 7.646.328

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:  

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   

 

 

  



21�

�

3.  Künftige Entwicklung der Hochschule 

 

Allgemein 

 

Das Land hat durch den Abschluss des Hochschulentwicklungsvertrags in 2013 den 

niedersächsischen Hochschulen finanzielle Planungssicherheit bis 2018 gegeben. Der 

Wegfall der Studienbeiträge ab WS 2014/2015 wird vom Land durch „Studienqualitätsmittel“ 

kompensiert. Es hat darüber hinaus im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 die Ausweitung 

der Studienplätze weiter substantiell unterstützt. Durch Sonderprogramme des Ministeriums 

für Wissenschaft und Kultur (MWK) werden auch zukünftig Schwerpunktsetzungen gefördert. 

Die im Dezember 2014 unterschriebene Zielvereinbarung 2014 - 2018 stellt eine neue 

Qualität dar. Erstmalig wurden zwischen Land und Hochschule quantifizierbare Ziele 

vereinbart, die mit finanziellen Aussagen unterlegt sind. Für die Stiftung Universität 

Hildesheim werden die überproportionale Leistung in der Lehre und das gegenwärtige 

strukturelle Defizit betont. Bei einer Umverteilung zwischen den niedersächsischen 

Hochschulen soll die Universität Hildesheim besonders berücksichtigt werden. Besondere 

Anstrengungen unternehmen das Land und die Universität Hildesheim gemeinsam im 

Baubereich. So wird nach Fertigstellung des Neubaus (FORVM) am Hauptcampus die 

bauliche Erweiterung am Samelsonplatz zur erfolgreichen Umsetzung des Projekts GHR 300 

durch das MWK im Umfang von 2,58 Mio. € unterstützt.  

 

Die Universität setzte in wesentlichen Bereichen ihr Wachstum fort. Die Zahl der 

Studierenden ist kontinuierlich von 4.691 im Jahr 2008 auf 7.119 im Jahr 2014 gestiegen. 

Auch die Zahl der Wissenschaftler_innen ist kontinuierlich gestiegen. Bei den 

Absolventenzahlen ist eine erhebliche Steigerung zu verzeichnen: von 958 Absolventinnen 

und Absolventen im Studienjahr 2008 auf 1.666 im Studienjahr 2014, was einer Steigerung 

von 67 % entspricht. Durch das Projekt GHR 300 und die damit verbundene Ausweitung der 

Master-Phase wird es zwangsläufig zu einer weiteren Steigerung der Studierendenzahlen im 

Wintersemester 2015/2016 kommen. Als Profiluniversität soll sich mittelfristig die Zahl der 

Studierenden um 6.500 stabilisieren, um ein weiterhin gutes Betreuungsverhältnis und ein 

„Studium in persönlicher Atmosphäre“ bieten zu können.  

 

Herausragend ist die Steigerungsrate im Bereich der Drittmittelerträge, die von 1,1 Mio. € 

2006 auf 6,73 Mio. € in 2014 wuchsen. Mittelfristig wird von einer qualitativen Konsolidierung 

auf dem erreichten Niveau ausgegangen.  

 

Nicht nur die positive Entwicklung der Drittmittelerträge, sondern insbesondere auch 

internationale Tagungen und Publikationen zeigen nach außen sichtbar die 

Forschungsleistungen der Wissenschaftler_innen der Universität. Auch zukünftig wird dies 

ein wichtiges Ziel der Hochschule sein, das bei Berufungsverhandlungen ebenso 

berücksichtigt wird wie bei der Unterstützung von Forschungszentren und der internen 

Mittelverteilung über Forschungsförderungsmittel. Die Förderung von Promovierenden durch 

Promotionsstipendien, die Schaffung von Kollegs und die Einwerbung von 

Graduiertenkollegs zählen ebenfalls zu den Entwicklungsschwerpunkten. Darüber hinaus 

verändert die Hochschule schrittweise die Personalstruktur im wissenschaftlichen Bereich. 

Mittelfristig ist anzustreben, dass jedes Fach über mindestens eine halbe FwN-Stelle verfügt. 

Nachwuchswissenschaftler_innen erhalten ein geringeres Lehrdeputat und können sich in 

angemessener Weise auf ihre Forschungsarbeiten konzentrieren.  

 

Die Weiterentwicklung des Studienangebots gehört zu den Daueraufgaben jeder 

Hochschule. Dabei gehen von den Fächern wesentliche Impulse aus. Innovationen im 

Studienangebot sind für die Universität Hildesheim ein wichtiges Handlungsfeld der 

Entwicklungsplanung MINERVA 2020. Hier bietet sich die Chance, gesellschaftliche Bedarfe 
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frühzeitig aufzugreifen und passende Angebote zu entwickeln. Gleichzeitig muss die 

Weiterentwicklung des Studienangebotes mit der Finanzsituation der Universität abgeglichen 

werden. Gleichwohl ist sie unverzichtbar, denn die Erfolge der Universität in Berufungs- und 

Bleibeverhandlungen sind auch darauf zurückzuführen, dass sich die beteiligten 

Hochschullehrer_innen in einem Studiengangsprofil verorten und attraktive Perspektiven für 

den wissenschaftlichen Nachwuchs entwickeln können. 

 

Der vom Stiftungsrat am 1. Dezember 2014 beschlossene Wirtschaftsplan für das 

Geschäftsjahr 2015 sieht Erträge aus Finanzhilfe und Zuschüssen für laufende 

Aufwendungen von TEUR 52.815 (Ist 2014: TEUR 45.969), einen Personalaufwand von 

TEUR 41.420 (Ist 2014: TEUR 38.274) und einen Jahresüberschuss von TEUR 500 

(Ist 2014: TEUR 262) vor. 

 

 

 

Künftige Entwicklung der Finanzhilfe und Zuschüsse des Landes Niedersachsen 

 

Der Hochschulentwicklungsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und den 

Hochschulen schafft für die Hochschulen Planungssicherheit bis Ende 2018. Nach wie vor 

muss der Haushalt zu einem größeren Teil aus Programmmitteln, insbesondere aus dem 

Hochschulpakt 2020, finanziert werden. Hierzu zählen auch die Sondermittel des Landes zur 

Ausweitung der Aufnahmezahlen in den Lehramtsstudiengängen, die ab 2011 durch Mittel 

aus dem Hochschulpakt 2020 abgelöst wurden. Dabei ist festzuhalten, dass die 

vorgegebenen Durchschnittssätze (Clusterpreise) pro Studienplatz nicht ausreichen, um eine 

Qualitätsverbesserung der Lehre zu erzielen. Da der Hochschulpakt 2020 nur die 

Finanzierung der Studienplatzausweitung im Bachelorbereich beinhaltet, erhöht sich in 

zunehmendem Maße der Druck auf die BA-Absolvent_innen im Wettbewerb um die freien 

Master-Studienplätze. Hier muss die Politik nicht nur wegen der Qualitätssicherung, sondern 

auch wegen des Fachkräftemangels Lösungen zur besseren Ressourcenausstattung im 

Masterbereich entwickeln. Andernfalls wird sich die Situation weiter verschärfen, dass den 

aus Hochschulpaktmitteln finanzierten Bachelorabsolvent_innen nicht ausreichend 

Masterplätze zur Verfügung stehen.  

Neben dem Grundbudget und Sondermitteln erzielt die Universität Hildesheim derzeit aus 

der leistungsorientierten Mittelvergabe des Landes Erträge. Durch die formelgebundene 

Mittelvergabe werden 10 v. H. der Finanzzuweisungen für die Universitäten 

leistungsbezogen vergeben. Entscheidende Leistungsparameter sind regelstudien-

zeitnormierte Absolvierendenzahlen, Drittmittelerträge, Promotionen sowie Gleichstellung 

und Internationalisierung. Insgesamt konnte die Hochschule seit Einführung des Modells 

kontinuierlich eine Verbesserung erzielen. Ergab sich 2006 bei einer gedeckelten 

Verteilungsmasse eine Kürzung der Zuweisungen in Höhe von TEUR 60, so wurde 2008 

eine (geringe) Zuweisung erzielt, die 2013 auf TEUR 286 gesteigert werden konnte. Der 

Universität gelang es von TEUR 569 in 2014 durch weitere Anstrengungen den 

Formelgewinn für 2015 auf TEUR 874,8 zu steigern. 

 

Die vom MWK beauftragte Evaluation des niedersächsischen Hochschulfinanzierungs-

systems durch eine externe Expertengruppe unter Moderation des CHE hat seinen 

Niederschlag im Hochschulentwicklungsvertrag der neuen Landesregierung und in den 

Zielvereinbarungen 2014 bis 2018 zwischen Hochschulen und Land gefunden. Danach 

werden die Ergebnisse der Landesformel 2014 bis 2016 aus dem Bereich Lehre zu je einem 

Drittel dauerhaft zwischen den Hochschulen umverteilt. Soweit es zu weiteren 

Umverteilungen zwischen den Hochschulen im Rahmen der Umsetzung der 

Zielvereinbarungen kommen sollte, soll die Universität Hildesheim besonders berücksichtigt 

werden. Dies sind erste Schritte und schriftliche Zusagen hin zu einer nachhaltigen Lösung 

des strukturellen Defizits der Universität.  
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Künftige Entwicklung der Investitionen 

 

Die Entwicklung der Investitionen sollte sich grundsätzlich an den dafür spezifisch 

zugewiesenen Mitteln des Landes orientieren können. Die der Universität Hildesheim zur 

Verfügung gestellten Investitionsmittel bleiben hinter den Sanierungserfordernissen der 

Hochschule zurück. So erhielt die Hochschule Mittel für den Bauunterhalt in Höhe von 

TEUR 300, während allein die Abschreibungen auf Gebäude rund TEUR 900 betrugen. Die 

vom Land geförderten Bauprojekte tragen dagegen den Entwicklungserfordernissen der 

Universität Rechnung. Hier ist die zugesagte Finanzierung der Ausweitung der Seminar- und 

Hörsaalkapazitäten am Samelson Campus im Zuge der Umsetzung des Projekts GHR 300 

ein weiteres positives Beispiel der guten Zusammenarbeit mit dem Land. 

 

Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

 

Das größte Risiko für die Finanz- und Ertragslage der Universität Hildesheim ist der 

erhebliche Anteil befristeter Programmmittel (Hochschulpakt 2020, GHR 300 und 

Studienqualitätsmittel) am Gesamtertrag. Für 2014 lag der Anteil bei 33,9 % vom 

Gesamtertrag. Ein Wegfall dieser Mittel ohne äquivalente Kompensation – wie bei den 

Studienbeiträgen durch die Studienqualitätsmittel – hätte gravierende Auswirkungen auf die 

Leistungskapazität in Lehre und Forschung.  

Das Risiko des Wegfalls der Studienbeiträge konnte durch die Schaffung von 

Studienqualitätsmitteln weitgehend kompensiert werden.  

In den letzten Jahren hat die Universität Hildesheim den Generationenwechsel im Lehrkörper 

erfolgreich gestaltet. Dies führt zu einer steigenden Zahl von Bleibeverhandlungen, bei 

denen die Universität nicht nur im nationalen, sondern auch internationalen Wettbewerb 

steht. Die wachsende Zahl an Bleibeverhandlungen ist einerseits Zeichen einer positiven 

Berufungspolitik der vergangenen Jahre, andererseits stellt sie aber auch eine finanzielle 

Herausforderung für die Universität dar. Hildesheimer Professor_innen konnten in den 

vergangenen Jahren im Rahmen von Bleibeverhandlungen davon überzeugt werden, ihre 

Arbeit an der Universität fortzusetzen und Rufe traditionsreicher großer Universitäten sowie 

sehr bedeutender Spezialhochschulen abzulehnen (dazu zählen u. a. die Universitäten 

Wien, Genf, Köln, Göttingen, Gießen, Jena, Darmstadt die Universität der Künste Berlin und 

die Deutsche Sporthochschule Köln). Wie oben bereits dargelegt, reicht die Finanzhilfe des 

Landes nicht aus, um die Leistungssteigerungen nachhaltig zu sichern. Nur wenn es gelingt, 

die Leistungssteigerung der Universität Hildesheim in leistungsgerechter Weise finanziell zu 

belohnen, kann der erfolgreiche Weg fortgesetzt werden. Durch die Änderung der Qualität 

der Zielvereinbarungen zwischen Hochschulen und Land besteht die Chance, dass es zu 

einer leistungsgerechteren Verteilung der Mittel zwischen den Hochschulen und damit zu 

einer nachhaltigen Lösung für die Universität Hildesheim kommt.   

 

Schließlich zählen der o. g. Sanierungsstau und die langfristig steigenden Energiekosten zu 

den nicht unerheblichen finanziellen Risiken. Bisher musste die Universität diesen 

Kostenanstieg aus der laufenden Finanzhilfe tragen, was die bereits bestehende 

Unterfinanzierung bei der Ausstattung im Bereich Forschung und Lehre weiter verschlechtert 

hat. 

 

Eng verbunden mit der wissenschaftlichen Entwicklung der Hochschule ist ihre bauliche 

Entwicklung. Hier sind in den vergangenen Jahren wichtige Entscheidungen getroffen 

worden, die mit umfangreichen Investitionsmaßnahmen verbunden waren, die auch 

finanzielle Risiken für die Universität beinhalten. 2013 begannen die Bautätigkeiten für den 

dritten großen Bau, den Neubau (FORVM) auf dem Hauptcampus Marienburger Höhe, der 

Anfang 2015 fertig gestellt wurde. Die geplanten Baukosten von 11,9 Mio. Euro werden 

aufgrund von Mehrkosten, insbesondere beim Rohbau und Baugrund sowie aufgrund 
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statischer Erfordernissen, um einen Betrag in Höhe von TEUR 1.040 überschritten. Damit 

liegt die gesamte Bausumme aber immer noch deutlich unter den Landesrichtwerten.  

 

Insgesamt muss festgestellt werden, dass die Sockelfinanzierung durch das Land nach wie 

vor an die Leistungen der Hochschule angepasst werden muss, um das wesentliche Risiko 

des strukturellen Defizits (vgl. Zielvereinbarung 2014-2018) zu mindern. 

 

Chancen 

 

Das Profil der Stiftungsuniversität, die überschaubare Zahl von Studierenden und das 

herausragende Engagement der Lehrenden sind Grundlage für ein „Studium in persönlicher 

Atmosphäre“. Dadurch werden etliche infrastrukturelle und finanzielle Schwächen 

kompensiert. Um diesen Wettbewerbsvorteil dauerhaft zu sichern, muss die 

Ressourcenausstattung insgesamt verbessert werden. Das spezifische „Hildesheimer Profil“ 

der Lehramtsausbildung, das durch eine enge Verzahnung mit der Praxis gekennzeichnet 

ist, findet auch in dem neuen viersemestrigen Masterstudiengang (GHR 300) seinen 

Niederschlag. Die Reorganisation der bildungswissenschaftlichen und lehramtsorientierten 

Forschungszentren im neuen Centrum für Lehrerbildung und Bildungswissenschaften 

(CeLeB) wird das Profil der Hochschule in diesem Kernfeld weiter schärfen.  

Eine besondere Chance bietet sich für die Universität durch die Stärkung des Profilelements 

„Bildungsintegration“. Die erfolgreiche Gründung des Zentrums für Bildungsintegration macht 

das spezifische Innovationspotential der Universität Hildesheim deutlich, auf 

gesellschaftliche Herausforderungen – hier die des Einwanderungslands Deutschland – 

umfassend und frühzeitig zu reagieren. Mit dem Zentrum für Bildungsintegration wird die 

Universität Hildesheim an nationaler und auch internationaler Sichtbarkeit gewinnen. Mit der 

Zielvereinbarung 2014 - 2018 konnte die Aussicht auf eine weitere finanzielle Unterstützung 

durch das MWK für drei Jahre schriftlich abgesichert werden. 

 

Die Schaffung von fachbereichsübergreifenden, profilorientierten Forschungszentren und die 

strategische Berufungspolitik haben zu einer deutlichen Leistungssteigerung in der 

Forschung geführt. Flankiert wurde dies durch die Etablierung eines nicht gedeckelten 

finanziellen Anreizsystems für drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte sowie Promotionen. 

Dieses System kann nur durch weitere überdurchschnittliche Erfolge in der Landesformel 

gewährleistet werden. Die Zusammenarbeit mit dem MWK bei der Weiterentwicklung des 

Studiengangprofils entwickelt sich insgesamt weiter positiv.  

 

Die innovative Weiterentwicklung des Studienangebots ist einer der wichtigsten 

komparativen Vorteile der Universität Hildesheim im Wettbewerb um Studierende und 

Wissenschaftler_innen. Durch Studienvarianten (Polyvalenz) und anschlussfähige 

Masterstudiengänge bietet sich die Chance, auf sich wandelnde gesellschaftliche Bedarfe 

flexibel reagieren zu können. Dies setzt aber jeweils auch eine ausreichende 

Ressourcenausstattung voraus. 

 

Der neugestaltete Zielvereinbarungsprozess zwischen Land und Hochschulen bietet die 

Chance, mittelfristig zu einer leistungsgerechteren Verteilung der Landesmittel zwischen den 

Hochschulen zu kommen. Damit wäre einer zentralen Forderung der vom CHE geleiteten 

externen Gutachtergruppe nach einer leistungsgerechten Bemessung der Grundbudgets im 

Rahmen der Evaluation des niedersächsischen Hochschulfinanzierungssystems in Teilen 

Rechnung getragen. 

 

Die Universität Hildesheim fördert die Vereinbarkeit von Familie, Studium und Beruf und 

sieht dies als einen weiteren Standortvorteil an. Über das „audit familiengerechte 

hochschule“ geht sie dabei in einem strukturierten Prozess mit externer Begleitung vor.  
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Bestätigungsvermerk des Abschluss-

prüfers 

Wir�haben�den�Jahresabschluss�–�bestehend�aus�Bilanz,�Gewinn-�und�Verlustrechnung�sowie�

Anhang�–�unter�Einbeziehung�der�Buchführung�und�den�Lagebericht�der�Stiftung�Universität�

Hildesheim,�Hildesheim,�für�das�Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�31.�Dezember�2014�geprüft.�

Die� Buchführung� und� die�Aufstellung� von� Jahresabschluss� und� Lagebericht� nach� den� deut-

schen�handelsrechtlichen�Vorschriften�sowie�den�ergänzenden�landesrechtlichen�Regelungen�

liegen�in�der�Verantwortung�der�Hochschulleitung.�Unsere�Aufgabe�ist�es,�auf�der�Grundlage�

der�von�uns�durchgeführten�Prüfung�eine�Beurteilung�über�den�Jahresabschluss�unter�Einbe-

ziehung�der�Buchführung�und�über�den�Lagebericht�abzugeben.�

Wir�haben�unsere�Jahresabschlussprüfung�nach�§�317�HGB�unter�Beachtung�der�vom�Institut�

der� Wirtschaftsprüfer� (IDW)� festgestellten� deutschen� Grundsätze� ordnungsmäßiger� Ab-

schlussprüfung�vorgenommen.�Danach�ist�die�Prüfung�so�zu�planen�und�durchzuführen,�dass�

Unrichtigkeiten� und� Verstöße,� die� sich� auf� die� Darstellung� des� durch� den� Jahresabschluss�

unter�Beachtung�der�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�und�durch�den�Lagebericht�

vermittelten�Bildes�der�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�wesentlich�auswirken,�mit�hinrei-

chender�Sicherheit�erkannt�werden.�Bei�der�Festlegung�der�Prüfungshandlungen�werden�die�

Kenntnisse�über�die�Geschäftstätigkeit�und�über�das�wirtschaftliche�und�rechtliche�Umfeld�der�

Hochschule� sowie� die� Erwartungen� über� mögliche� Fehler� berücksichtigt.� Im� Rahmen� der�

Prüfung�werden�die�Wirksamkeit�des�rechnungslegungsbezogenen� internen�Kontrollsystems�

sowie� Nachweise� für� die� Angaben� in� Buchführung,� Jahresabschluss� und� Lagebericht� über-

wiegend� auf� der� Basis� von� Stichproben� beurteilt.� Die� Prüfung� umfasst� die� Beurteilung� der�

angewandten�Bilanzierungsgrundsätze�und�der�wesentlichen�Einschätzungen�der�Hochschul-

leitung�sowie�die�Würdigung�der�Gesamtdarstellung�des�Jahresabschlusses�und�des�Lagebe-

richts.�Wir�sind�der�Auffassung,�dass�unsere�Prüfung�eine�hinreichend�sichere�Grundlage�für�

unsere�Beurteilung�bildet.�

Unsere�Prüfung�hat�zu�keinen�Einwendungen�geführt.�

� �
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