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Entscheidung über einen Antrag auf Informationszugang nach § 7 Abs. 1 

Satz 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen in Baden-

Württemberg (Landesinformationsfreiheitsgesetz – LIFG)

███████████

auf Ihr Schreiben vom 0 4.07.2019 (Haushaltsplan der Universität Freiburg [# 

154263] an die Albert -Ludwigs-Universität

ergeht folgende Entscheidung: 

Ihrem Antrag  wird teilweise stattgegeben . 

Begründung : 

Mit E-Mail  vom  04.07.2019  an  die  Albert-Ludwigs -Universität  bitten  Sie  um  

Übersendung des vollständigen Finanz - und Wirtschaftsplanes der Univers i-

tät Freiburg, welcher Einnahmen und Ausgaben der Universität darst ellt und 

in  dem  die  Aufteilung  des  Budgets  auf  die  einzelnen  Fakultäten  enthalten  

sein soll.  

Ihr Antrag ist zulässig und teilweise begründet.

Der Finanz- und Wirtschaftsplan der Universität Freiburg,  in dem die Erträge

und  Aufwendungen der  Universität  dargestellt  sind,  ist  öffentlich  zugänglich  

und  im  Staatshaushaltsplan  2018/2019  auf  den  Seiten  105-108  veröffent-

licht. Sie    finden    diesen    unter https://www.statistik -bw.de/shp/2018 -

19/pages/Epl14/epl_14.pdf .  

Im  Finanz-  und  Wirtschaftsplan  der  Universität  ist  eine  Aufteilung  der  ge-

planten  Erträge  und  Aufwendungen  auf  die  verschiedenen  Einrichtung  (u.a.  

Fakultäten)  nicht enthalten. Hier können Sie die Erträge und Aufwendungen 

der Universität ,  aufgeschlüsselt  nach den Ertrags-  und  Aufwandsarten,  er-

kennen. Nicht  erkennbar  ist,  welche internen  Einrichtungen  der  Universität  

welche Mittel in welcher Höhe erhalten. 

Dazu  können  wir  Ihnen  aber mitteilen,  dass  aus  dem  vom  Land  Baden-

Württemberg  zugewiesenen  Gesamtetat  der  Universität  in  Höhe  von  ca.  

222,7 Mio. €  im  Jahr  den  Fakultäten (ohne  Medizinischer  Fakultät,  welche  

aufgrund  ihrer  Sonderstellung  einen  eigenen  Zuschuss  durch  das  Land  er-

hält)  insgesamt  ca.  8,8 % dieser  Mittel (ohne  Berücksichtigung  der  Perso-

nalkosten  auf  Stellen)  unmittelbar  zugewiesen  werden.   Dabei  handelt  es  

sich  um  eine  Summe  in  Höhe  von  rd.  19,6   Mio.€,  welche  die  laufenden  



Budgets, Mittel abhängig von der Anzahl der Studierenden einer Fakultät,

Mittel aus der internen leistungsorientierten Mittelverteilung und der Investi-
tionsrundeenthalten.

Eine Aufstellung, die eine Aufteilung von verfügbaren Budgets auf die ein-
zelnen Fakultäten enthält, ist nicht vorhanden. Diese kann auch nicht ohne
geringen Aufwanderstellt werden, da eine Aufschlüsselung der Zuweisun-
gen aufgrund der Heterogenität der Fakultäten und der damit verbundenen

divergierenden Bedarfe nicht möglich ist. Dabei ist zu bedenken, dass den
einzelnen Fakultäten unterschiedliche Transferleistungen (wie z.Bsp. Be-

triebskosten, Energie) abhängig von deren Nutzungsbedarf zugutekommen,
die diesen nicht unmittelbar belastet werden und daher in deren Budgets
nicht enthalten sind. Daten über konkrete Zuweisungen an eine Fakultät
wären daher nicht ohne weitere Erläuterungen verständlich und könnten
aufgrund der sehr unterschiedlichen Bedarfe der einzelnen Fakultäten nicht

miteinander verglichen werden.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Anspruch gemäß $ 3 Nr. 3 LIFG sich nur auf bei
der Universität bereits vorhandene, amtlichen Zwecken dienenden Auf-

zeichnungen bezieht, unabhängig von der Art ihrer Speicherung, außer Ent-
würfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen.

Auskünfte können nur innerhalb der gesetzlichen Grenzen gewährt werden,

was wir hiermit getan haben.

Soweit Sie die Aufteilung des Budgets auf die einzelnen Fakultäten verlan-
gen, muss Ihr Begehren daher zurückgewiesen werden.

Ergänzend verweisen wir auf das Statistikweb der Universität unter
http://www.statistik.uni-freiburg.de/, das Ihnen u.a. auch die Drittmittelein-
nahmenund die Zahlen der Fakultäten im Überblick erläutert.

 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruchist an den Rektor der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg, Fahnenbergplatz, 79085 Freiburg zu richten.


