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15,1%

1,1%   
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DFG: Exzellenzinitiative

DFG: Sonderforschungsbereiche

DFG: Graduiertenkollegs

DFG: Andere Förderprogramme

Landesmittel (nur Forschungsförderung)

Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) u. sonstige Bundesmittel

Mittel der Europäischen Union (EU)

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)

International (außer Industrie)

Stiftungen

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit der Industrie

Sonstige Drittmittel

68/69

drittmittelaUsgaben nach geldgeber

* Ausgaben inklusive Programmpauschale/Projektpauschale/Overheads 
Die Ausgaben des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit wurden nicht berücksichtigt.

drittmittelgeber Universität 
 heidelberg  

(ohne medizini-
sche  fakultäten)

medizinische  
fakultät 

heidelberg

medizinische  
fakultät 

mannheim summe

DFG: Exzellenzinitiative* 30.515 TEUR 2.539 TEUR 97 TEUR 33.151 TEUR

DFG: Sonderforschungsbereiche* 13.209 TEUR 8.439 TEUR 1.620 TEUR 23.268 TEUR

DFG: Graduiertenkollegs* 2.544 TEUR 419 TEUR 1.232 TEUR 4.195 TEUR

DFG: Andere Förderprogramme der DFG*  
(z. B. Sachbeihilfen, Forschergruppen etc.)

21.206 TEUR 8.663 TEUR 1.670 TEUR 31.539 TEUR

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) 2.671 TEUR 400 TEUR 45 TEUR 3.116 TEUR

Stiftungen (z. B. Volkswagen, Bosch, Thyssen etc.) 8.383 TEUR 18.544 TEUR 1.185 TEUR 28.112 TEUR

Landesmittel (nur Forschungsförderung) 767 TEUR 1.662 TEUR 84 TEUR 2.513 TEUR

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)  
und sonstige Bundesmittel*

13.017 TEUR 20.092 TEUR 3.218 TEUR 36.326 TEUR

Mittel der Europäischen Union (EU)* 10.197 TEUR 4.801 TEUR 2.053 TEUR 17.051 TEUR

International (außer Industrie) 2.114 TEUR 481 TEUR 130 TEUR 2.725 TEUR

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit der Industrie 4.298 TEUR 21.471 TEUR 6.031 TEUR 31.800 TEUR

Sonstige Drittmittel (z. B. Spenden etc.) 8.353 TEUR 15.826 TEUR 2.226 TEUR 26.405 TEUR

gesamt 117.274 teUr 103.337 teUr 19.591 teUr 240.202 teUr
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drittmittelaUsgaben nach organisationseinheit

* Ausgaben inklusive 30 %-Anteil Programmpauschale 
Die Gesamtausgaben der Fakultäten und Forschungszentren enthalten keine SFB Ausgaben. Die Ausgaben des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit Mannheim 
wurden nicht berücksichtigt.

organisationseinheit 2012 2013 2014 2015

Theologische Fakultät 1.228 TEUR 1.062 TEUR 1.039 TEUR 733 TEUR

Juristische Fakultät 790 TEUR 767 TEUR 509 TEUR 622 TEUR

Medizinische Fakultät Heidelberg 80.905 TEUR 88.593 TEUR 93.685 TEUR 92.359 TEUR

Medizinische Fakultät Mannheim 22.195 TEUR 19.823 TEUR 20.671 TEUR 17.874 TEUR

Philosophische Fakultät 2.876 TEUR 3.201 TEUR 3.790 TEUR 3.650 TEUR

Neuphilologische Fakultät 1.768 TEUR 1.970 TEUR 1.683 TEUR 1.879 TEUR

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 1.160 TEUR 1.453 TEUR 937 TEUR 1.396 TEUR

Fakultät f. Verhaltens- u. Empirische Kulturwissenschaften 5.906 TEUR 6.639 TEUR 6.405 TEUR 5.397 TEUR

Fakultät für Mathematik und Informatik 764 TEUR 1.295 TEUR 1.655 TEUR 2.034 TEUR

Fakultät für Chemie und Geowissenschaften 7.155 TEUR 6.987 TEUR 7.193 TEUR 7.351 TEUR

Fakultät für Physik und Astronomie 11.066 TEUR 10.763 TEUR 12.561 TEUR 11.360 TEUR

Fakultät für Biowissenschaften 2.305 TEUR 1.845 TEUR 1.879 TEUR 1.506 TEUR

Summe Fakultät 138.120 TEUR 144.398 TEUR 152.008 TEUR 146.160 TEUR

Südasien-Institut 377 TEUR 293 TEUR 250 TEUR 191 TEUR

Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg 3.122 TEUR 3.466 TEUR 3.107 TEUR 2.447 TEUR

Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen 4.160 TEUR 4.314 TEUR 4.275 TEUR 3.713 TEUR

Biochemie-Zentrum der Universität Heidelberg 2.243 TEUR 2.317 TEUR 1.922 TEUR 1.968 TEUR

Interdisziplinäres Zentrum für Neurowissenschaften –  
Abteilung Neurobiologie

1.129 TEUR 870 TEUR 885 TEUR 744 TEUR

Heidelberg Center for American Studies 302 TEUR 277 TEUR 209 TEUR 243 TEUR

Zentrum für Astronomie Heidelberg 3.207 TEUR 3.653 TEUR 3.290 TEUR 3.624 TEUR

BioQuant 904 TEUR 1.009 TEUR 1.076 TEUR 611 TEUR

Centrum für Soziale Investitionen und Innovationen 1.318 TEUR 1.205 TEUR 1.119 TEUR 972 TEUR

Institut für Technische Informatik 2.429 TEUR 1.974 TEUR 1.999 TEUR 1.973 TEUR

Centre for Organismal Studies Heidelberg 3.912 TEUR 4.445 TEUR 5.135 TEUR 5.176 TEUR

Centre for Advanced Materials / / 3.501 TEUR 398 TEUR

Summe Interdisziplinäre Forschungszentren 23.103 TEUR 23.822 TEUR 26.767 TEUR 22.060 TEUR

Exzellenzcluster Cellular Networks* 4.848 TEUR 5.382 TEUR 4.240 TEUR 5.603 TEUR

Exzellenzcluster Asia and Europe* 5.056 TEUR 6.488 TEUR 7.836 TEUR 7.370 TEUR

Heidelberg Graduate School of Fundamental Physics* 1.118 TEUR 1.368 TEUR 1.578 TEUR 1.575 TEUR

Heidelberg Graduate School of Mathematical and 
 Computational Methods for the Sciences*

1.031 TEUR 738 TEUR 1.021 TEUR 1.647 TEUR

Hartmut-Hoffmann-Berling International Graduate School 
of Molecular and Cellular Biology*

1.042 TEUR 729 TEUR 1.133 TEUR 1.630 TEUR

Zukunftskonzept 14.934 TEUR 11.403 TEUR 13.627 TEUR 14.640 TEUR

Summe Exzellenzinitiative 28.029 TEUR 26.108 TEUR 29.435 TEUR 32.465 TEUR

Universitätsverwaltung und Rektorat 14.642 TEUR 14.056 TEUR 19.871 TEUR 15.285 TEUR

Universitätsbibliothek 1.366 TEUR 1.357 TEUR 1.535 TEUR 1.444 TEUR

Internationales Studienzentrum 533 TEUR 508 TEUR 494 TEUR 439 TEUR

Sonstige Einrichtungen 168 TEUR 181 TEUR 134 TEUR 94 TEUR

Summe Zentrale Einrichtungen 16.709 TEUR 16.102 TEUR 22.034 TEUR 17.263 TEUR

SFBs Universität Heidelberg (ohne Med. Fakultäten)* 12.714 TEUR 11.865 TEUR 11.052 TEUR 12.195 TEUR

SFBs Medizinische Fakultät Heidelberg 8.392 TEUR 10.186 TEUR 9.360 TEUR 8.439 TEUR

SFBs Medizinische Fakultät Mannheim (ohne ZI) 1.601 TEUR 1.537 TEUR 1.496 TEUR 1.620 TEUR

Summe Sonderforschungsbereiche 22.707 TEUR 23.588 TEUR 21.908 TEUR 22.254 TEUR

gesamtsumme 228.669 teUr 234.018 teUr 252.152 teUr 240.202 teUr
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bilanz zum 31. dezember 2015
aktiva

31.12.2015 31.12.2014

eur eur

a. anlagevermögen

i.  immaterielle Vermögensgegenstände 
edV software 1.002.741,00 705.140,00

ii. sachanlagen

1. Bauten 3.875,00 6.407,00

2. technische anlagen und Maschinen 61.051.289,00 55.884.177,00

3. andere anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.185.088,00 6.458.802,00

4. Bibliotheksbestand 22.567.866,00 23.255.449,00

5. Geleistete anzahlungen und anlagen im Bau 5.557.981,42 5.119.910,87

96.366.099,42 90.724.745,87

iii. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 6.712,00 78.290,00

2. sonstige ausleihungen 5.000,00 5.000,00

11.712,00 83.290,00

97.380.552,42 91.513.175,87

B. umlaufvermögen

i. Vorräte

1. roh-, hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene waren 195.516,18 211.606,85

2. unfertige leistungen 2.733.192,06 5.232.559,38

2.928.708,24 5.444.166,23

ii.   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus drittmitteln 9.387.228,10 19.425.534,91

2. Forderungen aus lieferungen und leistungen 884.491,91 339.222,67

3.  Forderungen aus dem landeszuschuss  
gegen das land Baden-württemberg 60.630.225,00 23.221.544,33

4.  Forderungen aus Qualitätssicherungsmitteln  
gegen das land Baden-württemberg 0,00 9.087.645,76

5. sonstige Vermögensgegenstände 3.395.241,55 4.186.893,54

74.297.186,56 56.260.841,21

iii.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  
und der landesoberkasse 23.719.716,38 43.246.996,39

100.945.611,18 104.952.003,83

c. rechnungsabgrenzungsposten 3.285.772,79 2.969.802,26

201.611.936,39 199.434.981,96



Passiva

31.12.2015 31.12.2014

eur eur

a. eigenkapital

i. Basiskapital 30.000.000,00 30.000.000,00

ii. Kapitalrücklage 36.972.000,00 36.972.000,00

iii. Gewinnrücklagen

1.  statutarische rücklage für zusagen aus Bleibe- und 
 Berufungsverhandlungen und sonstige verbindliche zusagen 26.168.192,61 26.168.192,61

2. rücklage aus Qualitätssicherungsmitteln 5.041.589,68 7.039.383,16

iV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 31.798.825,31 –5.609.820,54

129.980.607,60 94.569.755,23

B. sonderposten für erstausstattungen im rahmen von Baumaßnahmen 10.272.136,77 8.710.478,07

c. sonstige rückstellungen 20.294.000,00 22.630.000,00

d. Verbindlichkeiten

1.  Verbindlichkeiten aus sondermitteln  
gegenüber dem land Baden-württemberg 4.068.659,88 6.879.498,59

2. Verbindlichkeiten aus drittmitteln 23.551.135,68 31.095.989,80

3. erhaltene anzahlungen 3.078.016,57 5.709.442,73

4. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 4.521.666,88 6.309.418,35

5.  sonstige Verbindlichkeiten 
(davon aus steuern eur 669.091,50; i. Vj. eur 681.600,68) 5.157.457,70 22.724.238,42

40.376.936,71 72.718.587,89

e. rechnungsabgrenzungsposten 688.255,31 806.160,77

201.611.936,39 199.434.981,96
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gewinn- und verlustrechnung  
VoM 1. Januar Bis 31. dezeMBer 2015

2015 2015 2014 2014

eur eur eur eur

1. erträge aus zuweisungen und erlösen  
für eigene leistungen

356.633.633,69 338.580.391,47

2. Verminderung/erhöhung des Bestands  
an unfertigen leistungen

–2.499.367,32 419.458,52

3. sonstige betriebliche erträge 20.104.631,31 19.326.053,09

4. Betriebsertrag 374.238.897,68 358.325.903,08

5. Materialaufwand

a)  aufwendungen für roh-, hilfs- und 
Betriebsstoffe sowie für bezogene waren

26.760.673,02 28.390.083,17

b) aufwendungen für bezogene leistungen 26.041.110,85 21.239.994,93

52.801.783,87 49.630.078,10

6. Personalaufwand

a) löhne, Gehälter und Bezüge 189.963.366,78 193.233.646,34

b)  soziale abgaben und aufwendungen für 
 altersversorgung und für unterstützung, davon 
für altersversorgung: eur 24.714.762,84

53.273.162,48 53.230.170,56

(i. Vj. eur 23.845.951,51) 243.236.529,26 246.463.816,90

7. abschreibungen auf immaterielle  
Vermögens gegenstände des anlagevermögens  
und sachanlagen

22.354.279,18 22.439.908,11

8. sonstige betriebliche aufwendungen 39.028.241,96 42.186.512,29

9. Betriebsaufwand 357.420.834,27 360.720.315,40

10. eigenergebnis 16.818.063,41 –2.394.412,32

11. sonstige zinsen und ähnliche erträge 100.851,04 267.526,48

12. zinsen und ähnliche aufwendungen 21.149,03 118.900,62

13. Finanzergebnis 79.702,01 148.625,86

14. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 16.897.765,42 –2.245.786,46

15. außerordentliche erträge 18.523.049,12 0,00

16. außerordentliches ergebnis 18.523.049,12 0,00

17. steuern vom einkommen und vom ertrag 4.451,51 2.551,26

18. sonstige steuern 5.510,66 5.716,14

19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 35.410.852,37 –2.254.053,86

20. Verlustvortrag –5.609.820,54 –3.824.395,24

21. entnahme aus der rücklage aus studiengebühren 0,00 1.561.988,76

22. entnahme/einstellung aus/in rücklage  
aus  Qualitätssicherungsmitteln

1.997.793,48 –1.093.360,20

23. bilanzgewinn/bilanzverlust 31.798.825,31 –5.609.820,54



auf antrag der universität heidelberg hat das Ministe-
rium für wissenschaft, Forschung und Kunst des landes 
Baden-württemberg (im Folgenden kurz wissenschafts-
ministerium) im einvernehmen mit dem Ministerium für 
Finanzen und wirtschaft Baden-württemberg zugelassen, 
dass für die wirtschaftsführung der universität heidel-
berg ab dem 1. Januar 2003 die Grundsätze des § 26 
der landeshaushaltsordnung für Baden-württemberg 
angewendet werden, der die wirtschaftsführung eines 
landesbetriebs regelt. der landesbetrieb umfasst den 
laufenden Betrieb der universität heidelberg. die beiden 
medizinischen Fakultäten in heidelberg und Mannheim 
erstellen eigene Jahresabschlüsse. Gesondert zu bilan-
zieren ist auch das Körperschaftsvermögen der univer-
sität heidelberg. das von der universität heidelberg 
 genutzte immobilienvermögen einschließlich aufbauten 
wird vorerst nicht im anlagevermögen ausgewiesen.

im zusammenwirken mit dem wissenschaftsministerium 
und dem Ministerium für Finanzen und wirtschaft 
Baden- württemberg wurde ein Finanzstatut für die uni-
versität erarbeitet, welches am 17. Juni 2003 durch den 
senat der universität heidelberg verabschiedet wurde. 
die Genehmigung des Finanzstatuts durch die vorge-
nannten Ministerien wurde entsprechend § 13 abs. 4 
satz 5 landeshochschulgesetz erteilt.

die ruprecht-Karls-universität heidelberg erstellt im 
rahmen des landesbetriebs zum 31. dezember 2015 
einen Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften 
des Finanzstatuts der universität heidelberg, den 
 Bestimmungen des handelsgesetzbuchs sowie den 
 ergänzenden anweisungen des wissenschaftsministe-
riums. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das 
 Gesamtkostenverfahren angewendet. 

anhang Für das geschäFtsJahr 2015
i. allGeMeines

die Vermögensgegenstände des anlagevermögens 
 werden mit den historischen anschaffungskosten bewer-
tet, korrigiert um die seit der anschaffung/herstellung 
angefallenen abschreibungen, welche linear pro rata 
temporis auf Basis der durchschnittlichen nutzungs-
dauer der dFG gebildet werden. selbstständig nutzbare 
Vermögensgegenstände des anlagevermögens mit netto- 
anschaffungskosten zwischen eur 150 und eur 410 
werden im Jahr des zugangs vollständig abgeschrieben. 
aufgrund landesrechtlicher Vorgaben erfolgt ab dem 
 Geschäftsjahr 2014 bei allen noch nicht auf eur 0 
 abgeschriebenen anlagegütern die abschreibung bis  
auf einen restwert von eur 1.

die Finanzanlagen werden zu anschaffungskosten 
 bilanziert.

die Bewertung der roh-, hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt 
unter Berücksichtigung des niederstwertprinzips zu 
 anschaffungskosten. 

die unfertigen leistungen der auftragsforschung werden, 
sofern gesetzlich vorgeschrieben, zu Vollkosten bewertet. 
die Kalkulation der auftragsforschungsprojekte zu Voll-
kosten, also zu einzelkosten zuzüglich notwendiger 
Gemeinkosten, wurde aufgrund eines Beschlusses des 
rektorats zum 15. november 2010 verbindlich für die 
universität umgesetzt. die universität wendet für die 
Bewertung im Jahresabschluss eine einheitliche Metho-
dik zur ermittlung der Vollkosten an: Maßgeblich für die 
Vollkosten sind diejenigen Personalaufwendungen, 
 welche für den einsatz des wissenschaftlichen Personals 
im auftragsforschungsprojekt entstehen. diese Personal-

einzelkosten sind die Grundlage für Gemeinkosten-
zuschlagssätze. Bei der Berechnung der höhe der 
zuschlagssätze wird zwischen folgenden drei clustern 
unterschieden:

1. Buchwissenschaften
2.  empirische Geistes- und sozialwissenschaften sowie 

theoretische naturwissenschaften
3. experimentelle naturwissenschaften.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 werden zum nennwert unter Berücksichtigung von 
 einzelwertberichtigungen angesetzt. 

die Kassen- und Bankbestände in Fremdwährung wer-
den zum devisenkassamittelkurs am stichtag bewertet. 
die übrigen Bestände an flüssigen Mitteln werden zum 
nominalwert bewertet.

als rechnungsabgrenzungsposten werden auf der 
 aktivseite ausgaben vor dem abschluss-stichtag aus-
gewiesen, soweit sie aufwand für eine bestimmte zeit 
nach dem abschluss-stichtag darstellen.

die investitionszuschüsse für erstausstattungen im 
 rahmen von Baumaßnahmen werden als sonderposten 
eingestellt und in höhe der abschreibungen erfolgswirk-
sam aufgelöst. Gemäß Finanzstatut werden für andere 
investitionszuschüsse keine sonderposten gebildet.

die rückstellungen werden in höhe des nach vernünf tiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendigen erfüllungs-
betrages (das heißt einschließlich zukünftiger Kosten- 

ii. allGeMeine BilanzierunGs- und  
BewertunGsMethoden
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und Preissteigerungen) gebildet und berücksichtigen alle 
erkennbaren risiken und ungewissen Verpflichtungen. 
Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte 
werden gemäß Finanzstatut nicht gebildet. rückstellun-
gen mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind 
mit dem ihrer restlaufzeit entsprechenden durchschnitt-
lichen Marktzinssatz gemäß rückstellungsabzinsungs-
verordnung abgezinst.

die rückstellung für altersteilzeit setzt sich zusammen 
aus der rückstellung für das arbeitsentgelt in der 
 Freistellungsphase sowie der rückstellung für den auf-
stockungsbetrag und wird unter anwendung versiche-
rungsmathematischer Grundsätze ermittelt. die rück-
stellung wird mit den von der deutschen Bundesbank 
veröffentlichten abzinsungssätzen entsprechend der 
jeweiligen restlaufzeit abgezinst. Künftige Gehaltssteige-
rungen werden durch einen laufzeitabhängig angewen-
deten Prozentsatz der vom land Baden-württemberg 
prognostizierten durchschnittlichen Gehaltsentwicklung 
im öffentlichen dienst des landes über einen zeitraum 
von drei Jahren mit 2,06 % pro Jahr berücksichtigt. 

die Verbindlichkeiten werden zu ihrem erfüllungsbetrag 
passiviert.

die erhaltenen anzahlungen für die auftragsforschung 
werden unter den Verbindlichkeiten aufgeführt und zum 
nennwert bilanziert.

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen in 
Fremdwährung werden zum devisenkassamittelkurs am 
stichtag bewertet.

als rechnungsabgrenzungsposten werden auf der 
 Passivseite einnahmen vor dem abschluss-stichtag 
 ausgewiesen, soweit sie ertrag für eine bestimmte zeit 
nach dem abschluss-stichtag darstellen.

anlagevermögen
der anlagenspiegel ist am ende des anhangs beigefügt.

zusammensetzung des anlagevermögens nach Fächergruppen
die nachfolgende darstellung zeigt die Verteilung des anlagevermögens der universität auf die verschiedenen 
 Fächergruppen:

iii. anGaBen zur Bilanz

werthaltige gegenstände und sammlungen
die sogenannten werthaltigen Gegenstände und samm-
lungen (Kunstgegenstände, Bücher etc.) sind nach 
 Vorgabe des wissenschaftsministeriums nicht in der 
Bilanz enthalten. 

bibliotheksbestand
auf den Bibliotheksbestand werden planmäßige 
abschreibungen über eine nutzungsdauer von vier 
 Jahren für die lehrbuchsammlung und von zehn Jahren 
für sonstige Bibliotheksbestände vorgenommen.

anschaffungs- 
kosten

kumulierte  
abschreibungen buchwert

teur teur teur

Geisteswissenschaften 32.029 26.124 5.905

rechts-, wirtschafts- und sozialwissenschaften 25.688 19.667 6.021

lebenswissenschaften (ohne Medizin) 84.829 62.729 22.100

natur- und informationswissenschaften 135.297 106.105 29.192

zentrale einrichtungen 143.735 109.572 34.163

gesamt 421.578 324.197 97.381



beteiligungen
die zusammensetzung der Beteiligungen ergibt sich aus folgender Übersicht:

die anteile an der German eit health Gmbh wurden im 
Berichtsjahr erworben.

die anteile an der tlB Gmbh wurden im Berichtsjahr an 
die Mitgesellschafter übertragen. 

sonstige ausleihungen
die sonstigen ausleihungen betreffen den Geschäfts-
anteil an der his hochschul-informations-system eG.

unfertige leistungen
die unfertigen leistungen beinhalten den bis zum 
Bilanzstichtag angefallenen aufwand für die in arbeit 
befindlichen auftragsforschungsprojekte. der deutliche 
rückgang des Bestandes auf teur 2.733 (i. Vj. teur 
5.233) resultiert aus der tatsache, dass im Berichtsjahr 
mehrere größere Projekte abgeschlossen wurden.

Forderungen und sonstige vermögensgegenstände
sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres zur 
zahlung fällig.

die Forderungen aus drittmitteln beziehen sich auf 
 Projekte, die keine auftragsforschung zum Gegenstand 
haben. der rückgang auf teur 9.387 (i. Vj. teur 
19.426) resultiert hauptsächlich aus saldierungseffekten. 
im Gegensatz zum Vorjahr wurden die Forderungen und 
Verbindlichkeiten bei den sonderforschungsbereichen 
projektbezogen gegeneinander aufgerechnet.

die Forderungen gegen das land Baden-württemberg 
aus dem landeszuschuss in höhe von teur 60.630  
(i. Vj. teur 23.222) betreffen den zum Bilanzstichtag 
noch verfügbaren haushaltsrest der universität, der über 
das wissenschaftsministerium abgerufen werden kann. 
die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert zum 
einen aus der tatsache, dass im rahmen des hochschul-
finanzierungsvertrags mit dem land Baden-württem berg 
(»Perspektive 2020«) die Qualitätssicherungsmittel im 
Geschäftsjahr 2015 in die Grundausstattung integriert 
wurden. die Forderungen gegen das land Baden- 
württemberg aus Qualitätssicherungsmitteln in höhe  

von teur 9.088 wurden daher zu Gunsten der Forde-
rung aus dem landeszuschuss vollständig auf gelöst.

weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 
 weniger laufende Mittel beim land angefordert, ins-
besondere, da aus den Vorsteuererstattungen des 
Finanzamtes heidelberg (s. dieser anhang, seite 13) 
zusätzliche liquidität zur Verfügung stand.

kassenbestand, guthaben bei kreditinstituten  
und der landesoberkasse
in dieser Bilanzposition werden neben den liquiden 
 Mitteln zum Bilanzstichtag insbesondere die termin-
einlagen, welche im wesentlichen die anlage von 
nicht-staatlichen drittmitteln betreffen, ausgewiesen. 

die erhebliche Veränderung zum Vorjahr betrifft das 
Betriebsmittelkonto der universität bei der landesober-
kasse und resultiert insbesondere aus der tatsache,  
dass die rechnung des landesamtes für Besoldung und 
 Versorgung für die Gehälter der Beschäftigten des 
Monats dezember 2015 in höhe von teur 14.650 noch 
im Berichtsjahr beglichen wurde. im Vorjahr wurde die 
zahlung für die Gehälter des Monats dezember erst zu 
Beginn des neuen Geschäftsjahres geleistet. 

eigenkapital
das Basiskapital entspricht dem saldo der aktiva abzüg-
lich rücklagen, sonderposten, rückstellungen, Verbind-
lichkeiten und passiven rechnungsabgrenzungsposten 
der eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2003.

rücklagen
Bei der universität heidelberg wird zwischen drei rück-
lagen unterschieden:
– Kapitalrücklage
–  Gewinnrücklage in Form einer statutarischen rücklage 

für zusagen aus Berufungs- und Bleibeverhandlungen 
sowie sonstige verbindliche zusagen

–  allgemeine Gewinnrücklage in Form einer zweck-
gebundenen rücklage aus noch nicht verwendeten 
Qualitätssicherungsmitteln.

buchwert
31.12.2015

buchwert
31.12.2014

teur teur

German eit health Gmbh, neuss (14,29 % des stammkapitals) 4 0

innovationlab Gmbh, heidelberg (10 % des stammkapitals) 2 2

heidelberger institut für theoretische studien (hits gGmbh), 
heidelberg (1 % des stammkapitals)

1 1

technologie-lizenz-Büro (tlB) der Baden-württembergischen hochschulen Gmbh, 
Karlsruhe

6 % des stammkapitals 0 3

einlage in die Kapitalrücklage 0 72

7 78
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die Kapitalrücklage basiert in ihrer höhe auf dem wert 
des zum 1. Januar 2003 (eröffnungsbilanz) aus landes-
mitteln finanzierten anlagevermögens. 

Mit der statutarischen rücklage sollen die verbindlichen 
zusagen des rektorats, insbesondere aus Berufungs- 
und Bleibeverhandlungen, gedeckt werden. die ange-

strebte höhe der statutarischen rücklage richtet sich 
nach der höhe der gemachten zusagen. Bei den Beru-
fungs- und Bleibezusagen handelt es sich um öffentlich- 
rechtliche Verträge innerhalb der universität, welche 
eine nicht unerhebliche Bindung für die wirtschaftliche 
handlungsmöglichkeit der universität darstellen.

§ 48 abs. 4 satz 3 lhG wurde beachtet.

im Vergleich zum Jahresabschluss per 31. dezember 
2014 haben sich die kumulierten Verpflichtungen um 
teur 16.524 von teur 54.674 auf teur 71.198 
erhöht. 

die statutarische rücklage wurde entsprechend den 
 Vorschriften des § 13 abs. 4 des Finanzstatuts aus 
 Jahresüberschüssen mit insgesamt teur 26.168 dotiert. 

die Gewinnrücklage aus Qualitätssicherungsmitteln 
wurde in abstimmung mit dem wissenschaftsministe-
rium gebildet, nach der noch nicht verwendete Qualitäts-
sicherungsmittel wegen der zweckbindung der Gelder in 
diese rücklage einzustellen waren. die Qualitätssiche-
rungsmittel wurden im rahmen des hochschulfinan-
zierungsvertrags mit dem land Baden-württemberg im 
Berichtsjahr in den laufenden landeszuschuss integriert. 

nach den Vorgaben des wissenschaftsministeriums sind 
die haushaltsreste aus Qualitätssicherungsmitteln des 
Jahres 2014 sowie 75 % des ansatzes 2015 noch nach 
den bisherigen regularien zu bewirtschaften. der 
Bestand der Gewinnrücklage beinhaltet daher mit teur 
4.741 die diesbezüglichen Qualitätssicherungsmittel, 

sofern sie am Bilanzstichtag noch keiner zweckentspre-
chenden Verwendung zugeführt wurden. in den erläute-
rungen zum staatshaushaltsplan für das haushaltsjahr 
2015 in Verbindung mit den ausführungsbestimmungen 
ist zudem festgelegt, dass ein anteil von 11,764 % der in 
die Grundausstattung überführten Qualitätssicherungs-
mittel ab oktober 2015 gem. § 1 abs. 2 Qualitätssiche-
rungsgesetz auf Vorschlag der studierendenschaft zu 
vergeben ist. aufgrund dieser konkreten zweckbindung 
wurden Qualitätssicherungsmittel, bei denen das Vor-
schlagsrecht der studierendenschaft zusteht und die am 
Bilanzstichtag noch nicht verwendet wurden, mit teur 
301 in diese rücklage eingestellt. die universität setzt 
mit dieser Verfahrensweise die bilanzielle darstellung von 
zweckgebundenen Qualitätssicherungsmitteln stetig fort. 

die rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 
teur 1.998 auf teur 5.042 vermindert.

sonderposten
die investitionszuschüsse für erstausstattungen im 
 rahmen von Baumaßnahmen werden als sonderposten 
eingestellt und in höhe der abschreibungen erfolgs-
wirksam aufgelöst. 

zusagen des rektorats per 31. dezember 2015:

bestand 
31.12.2015 2016 2017 2018 2019 2020

eur eur eur eur eur eur

Übertragungen in den Bauhaushalt 0 1.824.415 2.730.752 5.905.000 9.325.000 10.600.000

sachmittel und investitionen  
(Berufungen)

4.829.290 1.776.832 862.464 676.700 375.200 127.000

Großgeräte (Berufungen) 1.283.000 1.240.250 0 0 0 0

Personal (Berufungen) 0 203.300 186.981 181.042 186.475 192.068

Personal (weitere zusagen) 0 4.480.756 5.273.850 5.949.949 6.413.011 6.574.780

verpflichtungen p. a. 6.112.290 9.525.553 9.054.047 12.712.691 16.299.686 17.493.848

Verpflichtungen kumuliert 6.112.290 15.637.843 24.691.890 37.404.581 53.704.267 71.198.115



rückstellungen
die zum 31. dezember 2015 gebildeten rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.14 verbrauch auflösung zuführung 31.12.15

teur teur teur teur teur

urlaubsrückstellung 17.718 17.718 0 16.343 16.343

Überstundenrückstellung 1.068 109 0 220 1.179

rückstellung für reisekosten 450 450 0 758 758

rückstellung für ausstehende Gehaltszahlungen 1.484 1.484 0 672 672

rückstellung für energieaufwand 198 198 0 510 510

altersteilzeitrückstellung 985 721 0 20 284

rückstellung für ausstehende rechnungen 374 374 0 274 274

rückstellung für unterlassene instandhaltung 230 230 0 137 137

Prozesskostenrückstellung 41 30 0 42 53

rückstellung für interne abschlusskosten 40 40 0 40 40

rückstellung für rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten 41 41 0 39 39

rückstellung für ertragsteuern 1 0 0 4 5

22.630 21.395 0 19.059 20.294

die urlaubsrückstellung ist anhand einer hochrechnung 
aufgrund von stichproben auf der Grundlage universi-
tätsspezifischer Personalstandardkosten ermittelt worden. 
in der Veränderung der rückstellung für altersteilzeit ist 
im Berichtsjahr ein Betrag von teur 20 (i. Vj. teur 
116) zinsaufwand enthalten.

verbindlichkeiten
die Verbindlichkeiten aus sondermitteln des landes 
 Baden-württemberg betreffen vom wissenschaftsminis-
terium aus zentralen Kapiteln für die universitäten und 
Fachhochschulen bereitgestellte und noch nicht veraus-
gabte Projektzuschüsse. der deutliche rückgang im 
 Bilanzausweis resultiert aus der tatsache, dass einige 
größere Projektförderungen, insbesondere im Bereich 
des universitätsrechenzentrums, im Berichtsjahr einer 
abschließenden Verwendung zugeführt wurden. 

die Verbindlichkeiten aus drittmitteln (ohne Berücksich-
tigung der Programmpauschale) resultieren aus verein-
nahmten, zum Bilanzstichtag noch nicht verausgabten 
drittmitteln für Projekte, die keine auftragsforschung 
zum Gegenstand haben. der rückgang auf teur 
23.551 (i. Vj. teur 31.096)  resultiert aus projektbezo-
genen saldierungseffekten bei den sonderforschungs-
bereichen (s. dieser anhang, seite 9). die erhaltenen 
anzahlungen wurden der universität für die am Bilanz-
stichtag in arbeit befindlichen auftrags forschungs-
projekte geleistet. diese Bilanzposition korrespondiert  
mit den unfertigen leistungen auf der aktiva (s. dieser 
anhang, seite 9). der rückgang bei den Verbindlich-
keiten aus lieferungen und leistungen resultiert aus 
stichtagseffekten. im Vorjahr standen zum Bilanzstichtag 
mehr rechnungen mit hohen einzelbeträgen zur 
 zahlung offen.

die unveränderten unter den sonstigen Verbindlichkeiten 
ausgewiesenen darlehensverbindlichkeiten gegenüber 
der Patentstelle der Fraunhofer-Gesellschaft in höhe von 

teur 28 haben eine restlaufzeit von mehr als fünf 
 Jahren. sämtliche andere Verbindlichkeiten sind wie im 
Vorjahr innerhalb eines Jahres zur zahlung fällig.

der deutliche rückgang bei den sonstigen Verbindlich-
keiten resultiert im wesentlichen aus der tatsache, dass 
die rechnung des landesamtes für Besoldung und 
 Versorgung für die Gehälter der Beschäftigten des 
Monats dezember 2015 in höhe von teur 14.650 
bereits im Berichtsjahr beglichen wurde. im Vorjahr 
wurde die  zahlung für die Gehälter des Monats dezem-
ber erst zu Beginn des neuen Geschäftsjahres geleistet. 

eventualverbindlichkeiten
die deutsche Forschungsgemeinschaft bzw. der Bund 
können die Übereignung der von ihnen finanzierten 
anlagegüter oder einen wertausgleich beanspruchen, 
wenn die antragsteller während der laufzeit ihrer For-
schungsarbeit an das institut eines anderen trägers wech-
seln, die Geräte nicht mehr für den zuwendungszweck 
verwendet werden oder die Bewilligung widerrufen wird.

der restbuchwert für aus dFG-Mitteln beschaffte Geräte 
beträgt zum 31. dezember 2015 teur 11.746 (i. Vj. 
teur 11.012). Für die aus Forschungsmitteln des Bun-
des finanzierten Geräte beträgt der restbuchwert zum 
31. dezember 2015 teur 5.927 (i. Vj. teur 5.370).

haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle 
 verpflichtungen
der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflich-
tungen aus dem Bestellobligo beträgt zum stichtag  
31. dezember 2015 teur 6.858 (i. Vj. teur 4.249). 

Für das Jahr 2015 sind aufwendungen in einem umfang 
von teur 975 (i. Vj. teur 1.382) aus Mieten und 
Pachten (ohne nebenkosten) erfasst. Für das Folgejahr 
wird mit einem ähnlichen Betrag an sonstigen finanziel-
len Verpflichtungen gerechnet. 
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in der zeit vom 1. Januar bis zum 31. dezember 2015 wurden folgende erträge aus zuweisungen sowie erlöse für 
eigene leistungen erzielt:

iV. anGaBen zur Gewinn- und  
VerlustrechnunG

die aufwendungen und erträge aus der einstellung und der auflösung des sonderpostens für erstausstattungen im 
rahmen von Baumaßnahmen stellen sich wie folgt dar: 

neuzuordnung von Positionen der gewinn- und 
 verlustrechnung
im Berichtsjahr erfolgte eine neuzuordnung der aufwen-
dungen für lehraufträge und Gastvorträge in den Fällen, 
in welchen kein Beschäftigungsverhältnis vorlag. die 
aufwendungen wurden mit teur 3.710 in den bezo-
genen leistungen verbucht, während der ausweis im 
 Vorjahr für die hauptleistung mit teur 3.049 unter den 
Personalaufwendungen und für die nebenleistungen 
unter den sonstigen betrieblichen aufwendungen 
 vor genommen wurde.

die außerordentlichen erträge in höhe von teur 
18.523 resultieren aus Vorsteuererstattungen des 
Finanzamtes heidelberg. nach abschluss einer steuer-
lichen Betriebsprüfung der Jahre 2006 bis 2010 hat die 
universität zunächst eine steuererstattung von teur 
12.296 erhalten, die sich aus dem Vorsteuerbetrag sowie 
der gesetzlichen Verzinsung zusammensetzt. Für die 
Geschäftsjahre 2011 und 2012 wurde von der univer-
sität ein entsprechender Vorsteuererstattungsantrag 
gestellt, der einschließlich Verzinsung zu einem 
 zahlungseingang von teur 6.227 führte.

die Qualitätssicherungsmittel wurden im rahmen des hochschulfinanzierungsvertrags mit dem land  
Baden- württemberg im Berichtsjahr in den laufenden landeszuschuss überführt. 

die anderen umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:

in den sonstigen betrieblichen erträgen sind im Jahr 
2015 periodenfremde erträge in höhe von teur 554  
(i. Vj. teur 579) im wesentlichen aus steuerrückzah-
lungen und Kostenerstattungen enthalten. in den 

 sonstigen betrieblichen aufwendungen sind perioden-
fremde aufwendungen in höhe von teur 237 (i. Vj. 
teur 532) im wesentlichen aus steuernachzahlungen 
enthalten.

2015 2014
teur teur

erträge aus dem landeszuschuss 207.859 183.523

erträge aus sonderzuweisungen des wissenschaftsministeriums 22.060 20.151

erträge aus Qualitätssicherungsmitteln 0 14.209

erträge aus drittmitteln 122.257 116.501

erträge aus anderen umsatzerlösen 4.458 4.196

356.634 338.580

2015 2014
teur teur

erlöse aus Kursgebühren und teilnehmerbeiträgen 3.705 3.540

erträge aus lizenzen, Patenten und Provisionen 424 304

erlöse aus exkursionsbeiträgen 272 272

erlöse aus Gasthörergebühren 57 80

4.458 4.196

teur

stand des sonderpostens zum 01.01.2015 8.710

+ aufwendungen für die einstellung in den sonderposten 3.767

./. erträge aus der auflösung des sonderpostens 2.205

stand des sonderpostens zum 31.12.2015 10.272



erläuterung der wesentlichen veränderungen:
zu Pos. 1:  der deutliche anstieg bei den erträgen aus 

dem landeszuschuss ist im wesentlichen 
darauf zurückzuführen, dass im rahmen des 
hochschulfinanzierungsvertrags mit dem 
land Baden-württemberg die Qualitätssiche-
rungsmittel in die Grundausstattung integriert 
wurden und ein ausgleich für energiekosten-
steigerungen im haushaltskapitel der uni-
versität ausgebracht wurde.

zu Pos. 2:  der höhere ausweis bei den erträgen aus 
sonderzuweisungen des wissenschaftsminis-
teriums resultiert aus der tatsache, dass 
einige größere Projektförderungen im 
Berichtsjahr einer abschließenden Verwen-
dung zugeführt wurden. 

zu Pos. 3:  die Qualitätssicherungsmittel wurden im 
 rahmen des hochschulfinanzierungsvertrags 
mit dem land Baden-württemberg in die 
Grundausstattung integriert.

vorjahresvergleich
die folgende darstellung zeigt die wesentlichen Veränderungen der ertrags- und aufwandspositionen im Vergleich 
zum Vorjahr: 

entnahme aus der gewinnrücklage aus Qualitäts-
sicherungsmitteln
der Gewinnrücklage aus Qualitätssicherungsmitteln 
 wurden im Berichtsjahr teur 1.998 entnommen. 
einzel heiten zu entwicklung und zusammensetzung der 
rücklage sind in diesem anhang auf seite 10 erläutert.

gewinnverwendungsvorschlag
Für das Geschäftsjahr wird ein Jahresüberschuss von 
teur 35.411 ausgewiesen. nach der deckung des 

 Verlustvortrags in höhe von teur 5.610 sowie der 
 entnahme aus der Gewinnrücklage aus Qualitätssiche-
rungsmitteln von teur 1.998 verbleibt ein Bilanzgewinn 
von teur 31.799.

der Bilanzgewinn soll nach Feststellung des Jahres-
abschlusses durch den universitätsrat nach den 
 Vorschriften des § 13 abs. 4 des Finanzstatuts der 
 statutarischen rücklage zugeführt werden.

2015 2014 veränderung
teur teur teur

1. erträge aus dem landeszuschuss 207.859 183.523 24.336

2. erträge aus sonderzuweisungen des wissenschaftsministeriums 22.060 20.151 1.909

3. erträge aus Qualitätssicherungsmitteln 0 14.209 –14.209

4. erträge aus drittmitteln 122.257 116.501 5.756

5. erträge aus anderen umsatzerlösen 4.457 4.196 261

6. Veränderung des Bestands an unfertigen leistungen –2.499 420 –2.919

7. sonstige betriebliche erträge 20.105 19.326 779

8. betriebsertrag 374.239 358.326 15.913

9. Materialaufwand 52.802 49.630 3.172

10. Personalaufwand 243.237 246.464 –3.227

11. abschreibungen 22.354 22.440 –86

12. sonstige betriebliche aufwendungen 39.028 42.186 –3.158

13. betriebsaufwand 357.421 360.720 –3.299

14. eigenergebnis 16.818 –2.394 19.212

15. Finanzergebnis 80 148 –68

16. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 16.898 –2.246 19.144

17. außerordentliche erträge 18.523 0 18.523

18. steuern 10 8 2

19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 35.411 –2.254 37.665

20. Verlustvortrag –5.610 –3.824 –1.786

21. Veränderung der rücklage aus studiengebühren 0 1.562 –1.562

22. Veränderung der rücklage aus Qualitätssicherungsmitteln 1.998 –1.094 3.092

bilanzgewinn/bilanzverlust 31.799 –5.610 37.409
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zu Pos. 4:  die positive entwicklung bei den erträgen aus 
drittmitteln resultiert in der hauptsache aus 
gestiegenen Fördergeldern aus dem Bereich 
der privaten Geldgeber und der industrie.

zu Pos. 6:  der deutliche rückgang des Bestandes ist 
darauf zurückzuführen, dass im Berichtsjahr 
mehrere größere auftragsforschungsprojekte 
abgeschlossen wurden.

zu Pos. 9:  der anstieg beim Materialaufwand resultiert 
aus der tatsache, dass die aufwendungen für 
lehraufträge und Gastvorträge, sofern kein 
Beschäftigungsverhältnis vorliegt, ab dem 
Berichtsjahr in den bezogenen leistungen 
gezeigt werden. in den Vorjahren erfolgte die 
zuordnung im Personalaufwand.

zu Pos. 10:  die tarifsteigerungen wurden durch die 
neuzuordnung der Vergütungen für lehr-
aufträge und Gastvorträge in den Material-
aufwand, die rückläufigen Personalkosten-
rückstellungen und den geringeren Mitar-
beiterbestand mehr als kompensiert. 

zu Pos. 12:  die rückläufigen sonstigen betrieblichen 
 aufwendungen resultieren im wesentlichen 
aus der im Vergleich zum Vorjahr geringeren 
zuführung an den Bauhaushalt sowie der im 
rahmen der Überführung der Qualitäts-
sicherungsmittel in den landeszuschuss 
entfallenen weiterleitung von Qualitätssiche-
rungsmitteln an die medizinischen Fakultäten.

zu Pos. 16:  das Finanzergebnis beinhaltet zinsaufwen-
dungen von teur 20 (i. Vj. teur 116) aus 
der Veränderung der rückstellung für alters-
teilzeit.

zu Pos. 17:  die außerordentlichen erträge betreffen 
 Vorsteuererstattungen des Finanzamtes 
 heidelberg für die Geschäftsjahre 2006–2012 
einschließlich gesetzlicher Verzinsung. 



V. KaPitalFlussrechnunG
2015 2014 veränderung
teur teur teur

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 35.410,9 –2.254,1 37.665,0

+ abschreibungen auf anlagevermögen 22.354,3 22.439,9 –85,6

– sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge –1.685,2 –57,2 –1.628,0

– erträge aus der auflösung des sonderpostens 
für erstausstattung im rahmen von Baumaßnahmen

–2.205,4 –2.070,4 –135,0

–/+ abnahme/zunahme der übrigen rückstellungen –2.336,0 454,0 –2.790,0

+ Verlust aus dem abgang von anlagevermögen 66,0 107,5 –41,5

– zunahme der Forderungen gegen das land Baden-württemberg –28.321,0 –5.903,8 –22.417,2

+/– abnahme/zunahme der leistungsforderungen und übrigen  aktiva 12.484,2 –3.106,5 15.590,7

–/+ abnahme/zunahme der Verbindlichkeiten aus sondermitteln 
 gegenüber dem land Baden-württemberg

–2.810,8 2.711,7 –5.522,5

–/+ abnahme/zunahme der leistungsverbindlichkeiten und übrigen 
Passiva

–29.648,7 6.720,3 –36.369,0

– Finanzergebnis –99,7 –264,6 164,9

= cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit 3.208,6 18.776,8 –15.568,2

– auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögens-
gegenstände und sachanlagen

–26.721,9 –21.378,8 –5.343,1

–/+ auszahlungen/einzahlungen für Finanzanlagen –3,6 1,5 –5,1

+ einzahlungen aus abgängen von Gegenständen
des anlagevermögens

122,9 47,2 75,7

+ erhaltene zinsen 100,8 267,5 –166,7

= cashflow aus der investitionstätigkeit –26.501,8 –21.062,6 –5.439,2

+ erhaltene Mittel für erstausstattung im rahmen von 
 Baumaßnahmen

3.767,0 1.432,6 2.334,4

– gezahlte zinsen –1,1 –2,9 1,8

= cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 3.765,9 1.429,7 2.336,2

zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes –19.527,3 –856,1 –18.671,2

+ Finanzmittelbestand am anfang der Periode 43.247,0 44.103,1 –856,1

= Finanzmittelbestand am ende der Periode 23.719,7 43.247,0 –19.527,3

davon flüssige Mittel 2.564,5 23.956,0 –21.391,5

davon Geldmarktanlagen 21.155,2 19.291,0 1.864,2
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anzahl der studierenden
im wintersemester 2015/2016 waren 30.848 (i. Vj. 
30.898) studierende an der universität heidelberg 
 eingeschrieben. in dieser zahl sind die studierenden  
der beiden medizinischen Fakultäten in heidelberg und 
Mannheim enthalten.

anzahl der arbeitnehmer
im Berichtszeitraum waren an der universität heidelberg 
im Jahresdurchschnitt 6.933 (i. Vj. 7.081) Personen 
beschäftigt, wovon 102 Personen in einem ausbildungs-
verhältnis standen (i. Vj. 110). die Gesamtzahl entspricht 
einem Vollzeitäquivalent von 4.111 (i. Vj. 4.177) Mitar-
bei terinnen und Mitarbeitern. 

Vi. sonstiGe anGaBen

die Personen teilen sich wie folgt auf:

die Vollzeitäquivalente teilen sich wie folgt auf:

anzahl

2015 2014

wissenschaftlicher dienst 2.773 2.804

Bibliotheksdienst 209 215

Verwaltungsdienst 850 838

technischer dienst 667 679

sonstiger dienst (einschließlich der geprüften und ungeprüften hilfskräfte) 2.434 2.545

6.933 7.081

anzahl

2015 2014

wissenschaftlicher dienst 2.106 2.129

Bibliotheksdienst 174 177

Verwaltungsdienst 653 645

technischer dienst 588 597

sonstiger dienst (einschließlich der geprüften und ungeprüften hilfskräfte) 590 629

4.111 4.177

die anzahl der geprüften und ungeprüften hilfskräfte innerhalb des sonstigen dienstes beinhaltet die studentischen 
hilfskräfte der beiden medizinischen Fakultäten.



Bis auf den rektor und die Kanzlerin sind die Mitglieder des rektorats nebenamtlich tätig. angaben zu den Gesamt-
bezügen der beiden hauptamtlich tätigen Mitglieder des rektorats sind nach § 286 abs. 4 hGB unterblieben. Frühere 
Mitglieder des rektorats erhalten für ihre tätigkeit im rektorat keine Bezüge von der universität. Gemäß § 20 abs. 7 
des landeshochschulgesetzes ist die tätigkeit als Mitglied des universitätsrats ehrenamtlich. den externen Mitgliedern 
des universitätsrats wird eine angemessene aufwandsentschädigung gewährt. die universität hat im Berichtszeitraum 
die im zusammenhang mit der Übernahme der tätigkeit angefallenen spesen erstattet. 

heidelberg, den 8. Juni 2016

Prof. dr. dr. h. c. Bernhard eitel dr. angela Kalous
rektor Kanzlerin

honorar des abschlussprüfers
das honorar des abschlussprüfers beträgt für 2015 
teur 39 (Betrag inklusive umsatzsteuer) und betrifft 
ausschließlich abschlussprüfungsleistungen. 

organe der universität
die universität wird durch die Mitglieder des rektorats 
geleitet:

rektorat
–  Prof. dr. dr. h. c. Bernhard eitel, rektor
–  Prof. dr. Beatrix Busse, Prorektorin 
–  Prof. dr. a. stephen K. hashmi, Prorektor 
–  Prof. dr. dieter w. heermann, Prorektor 
–  Prof. dr. Óscar loureda lamas, Prorektor 
–  dr. angela Kalous, Kanzlerin

universitätsrat
–  dr. ulrike albrecht, Vorsitzende des universitätsrats 

(bis 30. september 2015), leiterin der abteilung 
 strategie und außenbeziehungen der alexander von 
humboldt- stiftung, Bonn

–  Prof. dr. med. hanns-Peter Knaebel, MBa, Vorsitzen-
der des universitätsrats (ab 13. oktober 2015), Vorsit-
zender des Vorstands der aesculap aG, tuttlingen, und 
Mitglied des Vorstands der B. Braun Melsungen aG

–  Prof. dr. Bernd schneidmüller, universitätsprofessor 
für Mittelalterliche Geschichte am historischen seminar 
und direktor des instituts für fränkisch-pfälzische 
Geschichte und landeskunde der universität heidel-
berg (bis 13. oktober 2015 stellvertretender Vorsitzen-
der des universitätsrats)

–  Prof. dr. Johanna stachel, universitätsprofessorin am 
Physikalischen institut der universität heidelberg 
(ab 13. oktober 2015 stellvertretende Vorsitzende des 
universitätsrats)

–  Glenn erasmus Bauer (ab 1. oktober 2015), studen-
tisches Mitglied

–  Prof. dr. Madeleine herren-oesch (ab 1. oktober 2015), 
direktorin des europainstituts der universität Basel

–  Pd dr. Katharina hieke-Kubatzky (ab 1. Juli 2015), 
arbeitsgruppenleiterin am zentrum für infektiologie 
(abteilung Medizinische Mikrobiologie und hygiene) 
des universitätsklinikums heidelberg

–  Jakob nikolas Kather (bis 30. september 2015), 
 studentisches Mitglied

–  Prof. dr. salomon Korn, Vorstandsvorsitzender der 
Jüdischen Gemeinde Frankfurt/Main und ehem. 
 Vizepräsident des zentralrats der Juden in deutsch-
land, ehrensenator der universität heidelberg 

–  Prof. dr. dr. h. c. thomas Pfeiffer, universitätsprofessor 
am institut für ausländisches und internationales 
 Privat- und wirtschaftsrecht der universität heidelberg

–  isabel Pfeiffer-Poensgen (bis 30. september 2015), 
Generalsekretärin der Kulturstiftung der länder, Berlin

–  dr. cornelia schu (ab 1. oktober 2015), Geschäfts-
führerin des sachverständigenrats deutscher stiftungen 
für integration und Migration (sVr) Gmbh, Berlin

–  Margret suckale, Mitglied des Vorstands und arbeits-
direktorin der BasF se, ludwigshafen

–  Prof. Peter Voß (bis 30. september 2015), ehemaliger 
Gründungsintendant des swr, Professor für Medien 
an der staatlichen hochschule für Gestaltung Karls-
ruhe sowie Präsident der Quadriga hochschule Berlin

an den sitzungen des universitätsrats nehmen außer-
dem ohne stimmrecht beratend teil:
–  Ministerialdirigent Michael Kleiner als Vertreter des 

landes, abteilungsleiter im Ministerium für wissen-
schaft, Forschung und Kunst Baden-württemberg 

–  die Mitglieder des rektorats der universität heidelberg

gäste
–  hermann Katzenstein, Vorsitzender des Personalrats 

der universität heidelberg
–  Marietta Fuhrmann-Koch, leiterin der stabsstelle 

 Kommunikation und Marketing der universität 
 heidelberg

–  Prof. dr. Jadranka Gvozdanovic, Gleichstellungs-
beauftragte der universität heidelberg
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anlaGensPieGel 2015
anschaffungs- und herstellungskosten

01.01.15 zugänge abgänge umbuchungen nachaktivierung 31.12.15

eur eur eur eur eur eur

i.  immaterielle vermögens-
gegenstände

edV software 5.058.334,25 690.144,27 24.962,83 4.926,60 0,00 5.728.442,29

ii. sachanlagen 

1. Bauten 49.418,73 0,00 0,00 0,00 0,00 49.418,73

2.  technische anlagen  

und  Maschinen

233.063.630,47 19.415.903,84 1.910.132,18 1.055.071,42 436.528,34 252.061.001,89

3.  andere anlagen und 

 Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung

26.201.488,61 1.926.388,62 318.289,07 32.697,01 1.533,51 27.843.818,68

4. Bibliotheksbestand 125.856.840,32 4.468.636,42 0,00 0,00 0,00 130.325.476,74

5.  Geleistete anzahlungen  

und anlagen im Bau

5.119.910,87 1.530.765,58 0,00 –1.092.695,03 0,00 5.557.981,42

390.291.289,00 27.341.694,46 2.228.421,25 –4.926,60 438.061,85 415.837.697,46

395.349.623,25 28.031.838,73 2.253.384,08 0,00 438.061,85 421.566.139,75

iii. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 78.290,00 3.572,00 75.150,00 0,00 0,00 6.712,00

2. sonstige ausleihungen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

83.290,00 3.572,00 75.150,00 0,00 0,00 11.712,00

anlagevermögen 395.432.913,25 28.035.410,73 2.328.534,08 0,00 438.061,85 421.577.851,75

abschreibungen restbuchwerte

01.01.15 zugänge abgänge

abschreibung 
auf nach-
aktivierung 31.12.15 31.12.15 31.12.14

eur eur eur eur eur eur eur

i.  immaterielle vermögens-
gegenstände

edV software 4.353.194,25 397.123,87 24.616,83 0,00 4.725.701,29 1.002.741,00 705.140,00

ii. sachanlagen 

1. Bauten 43.011,73 2.532,00 0,00 0,00 45.543,73 3.875,00 6.407,00

2.  technische anlagen  

und  Maschinen

177.179.453,47 15.565.482,93 1.872.726,18 137.502,67 191.009.712,89 61.051.289,00 55.884.177,00

3.  andere anlagen und 

 Betriebs- und 

 Geschäftsausstattung

19.742.686,61 1.232.920,96 317.490,07 613,18 20.658.730,68 7.185.088,00 6.458.802,00

4. Bibliotheksbestand 102.601.391,32 5.156.219,42 0,00 0,00 107.757.610,74 22.567.866,00 23.255.449,00

5.  Geleistete anzahlungen 

und anlagen im Bau

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.557.981,42 5.119.910,87

299.566.543,13 21.957.155,31 2.190.216,25 138.115,85 319.471.598,04 96.366.099,42 90.724.745,87

303.919.737,38 22.354.279,18 2.214.833,08 138.115,85 324.197.299,33 97.368.840,42 91.429.885,87

iii. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.712,00 78.290,00

2. sonstige ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.712,00 83.290,00

anlagevermögen 303.919.737,38 22.354.279,18 2.214.833,08 138.115,85 324.197.299,33 97.380.552,42 91.513.175,87




