
102

Forum Management

Bibliotheksforum Bayern 01 (2007)

Ausgangssituation

E  
in halbes Buch pro Student“ titelte die Süd-

deutsche Zeitung in ihrer Ausgabe vom 8.2.2007 
und beschrieb damit die Medienausstattung an 
den Fachhochschulbibliotheken. Gemeint sind 
damit die 29,70 Euro, die im Jahr 2005 den bay-
erischen Fachhochschulbibliotheken pro Studie-
rendem durchschnittlich zur Verfügung standen. 
Bei einem Durchschnittspreis von circa 76 Euro 
für technisch-ingenieurwissenschaftliche Bücher 
beschreibt das halbe Buch pro Student damit die 
Situation positiver, als sie ist.

Ein Vergleich mit anderen Bundesländern zeigt 
eine Spanne von 91,36 Euro, die für sächsische 
Fachhochschulstudenten zur Verfügung stehen, 
bis zu 21,71 Euro in Rheinland-Pfalz, das den 
letzten Platz hinter Bayern einnimmt. Das ist keine 
neue Entwicklung. In den letzten Jahren lag Bayern 
beim Bundesländervergleich der Kennzahl ‚Erwer-
bungsausgaben pro Studierendem’ regelmäßig in 
der unteren Hälfte oder im letzten Drittel.

Drei Faktoren haben den seit 2002 kontinuierlich 
sinkenden Erwerbungsetat maßgeblich beeinflusst: 
Der Haushaltsansatz im Kapitel wissenschaftliches 
Schrifttum wurde trotz des bereits unzureichenden 
Ausgangsniveaus in den Jahren nach 2000 nie 
erhöht. Die Studierendenzahlen stiegen um über 
20 %. Und die internen Umschichtungen in den 
einzelnen Hochschulhaushalten, die die originären 
Haushaltsansätze der Bibliotheken immer verstärkt 
hatten, nahmen fast um die Hälfte ab. Planungs-
unsicherheit, Diskontinuität im Bestandsaufbau 

und ein Ansteigen der Fernleihe um über 100 % 
kennzeichneten die Situation.

Das Medienangebot in den Fachhochschulbib-
liotheken entsprach in keiner Weise den Anforde-
rungen eines Studienbetriebes, der auf einen ak-
tuellen, ausreichenden und adäquaten Bestand an 
Literatur und Informationen angewiesen war. Nur 
durch strukturelle Verbesserungen mit einer syste-
matischen und nachvollziehbaren Zuweisung von 
Bibliotheksmitteln konnte die Situation auf Dauer 
verbessert werden. Die Arbeitsgemeinschaft „Die 
bayerischen Fachhochschulbibliotheken, DBFB“ 
(www.fh-bibliotheken-bayern.de) beschloss des-
halb, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich 
mit der Etatsituation an den Fachhochschulbiblio-
theken beschäftigen sollte.

Etatmodelle in Bayern
Bei den bayerischen Universitätsbibliotheken gibt 
es bereits seit vielen Jahren ein anerkanntes Etat-
bedarfs- und -verteilungsmodell, das sich an den 
Ausbaugraden der Fächer und der Sollerwerbung 
orientiert. Die Studierendenzahlen spielen in die-
sem Modell keine Rolle.

Die bayerischen Fachhochschulbibliotheken 
hatten sich ebenfalls bereits mit dem Thema Etat-
modell beschäftigt. Im Rahmen des „FIT für die 
Informationsgesellschaft – Entwicklungsplan der 
bayerischen Fachhochschulbibliotheken 2001 
– 2005“ wurde ein erstes Berechnungsmodell für 
den Etatbedarf an bayerischen Fachhochschul-
bibliotheken veröffentlicht. Das Etatmodell hatte 
in den Folgejahren allerdings keine positiven Aus-
wirkungen auf die unzureichende Etatsituation, 
weil es – ein strategischer Fehler – ohne Entschei-
dungsträger entwickelt worden war.

In der neuen Diskussion gab es auch inhaltliche 
Kritik am ersten Etatmodell. So entwickelte sich 

der Literaturbedarf dort proportional 
zu den Studierendenzahlen, weil diese 
im Modell linear in die Etatberechnung 
einflossen. Die Literaturbedarfszahlen 
waren methodisch nicht nachvollzieh-
bar, und das Modell arbeitete nur mit 
vier Fächergruppen, die die Vielfalt der 
Studiengänge an Fachhochschulen 
nur unzureichend widerspiegelten.

Keine halben Bücher mehr!
Das neue Etatbedarfs- und -verteilungsmodell für die 
bayerischen Fachhochschulbibliotheken –  
belastbar, tragfähig und einfach fortzuschreiben

Von Doris Schneider

BFB_0207-10Schneider V04.indd   102 07.06.2007   14:24:55 Uhr



103

Forum Management

Bibliotheksforum Bayern 01 (2007)

Das neue Etatmodell
Das neue Etatmodell sollte unter Vorsitz der Bay-
erischen Staatsbibliothek als zuständiger Fach-
behörde mit Präsidenten, Rektoren und Kanzlern 
erarbeitet werden. Ziel war ein belastbares, tragfä-
higes und einfach fortzuschreibendes Modell, das 
zukünftig die Grundversorgung der bayerischen 
Fachhochschulbibliotheken sichern sollte. Einig 
waren sich die Teilnehmer der Arbeitsgruppe auch 
darin, dass mit der Einführung der Studienbeiträ-
ge und der Einwerbung von Drittmitteln für jede 
Fachhochschule die Möglichkeit besteht, durch ei-
genverantwortliche Mittelumschichtung das Hoch-
schulprofil auch im Bibliotheksbereich in selbst 
definierten Schwerpunkten zu schärfen und die 
regulären Haushaltsmittel im Bibliotheksbereich zu 
verstärken.

Die Arbeitsgruppe verständigte sich auf ein Säu-
lenmodell zur Finanzierung: jeweils ein Drittel der 
benötigten Etatmittel sollte aus originären Haus-
haltsmitteln, den Studienbeiträgen und eingewor-
benen Drittmitteln finanziert werden. Das jetzt vor-
liegende Etatbedarfs- und -verteilungsmodell für 
die bayerischen Fachhochschulbibliotheken wurde 
auf der Konferenz der Präsidenten und Rektoren 
der bayerischen Fachhochschulen am 5.12.2005 
in Nürnberg einstimmig verabschiedet.

Die Grundparameter
Die Arbeitsgruppe entwickelte ein durch Aktuali-
sierung und Überarbeitung methodisch verbes-
sertes „FIT-Modell“, das auf den Grundparametern 
Studentenzahl, Literaturpreis und Literaturbedarf 
beruht.

Der Grundparameter ‚Anzahl der Studierenden’ 
ist ein belastungsbezogener Parameter. Für die 
Berechnung der Grundversorgung werden alle 
Studierenden in Bachelor- und Diplomstudiengän-
gen berücksichtigt. Liegen in einem Fach die Stu-
dierendenzahlen über 1.000, so wird die darüber 
liegende Anzahl um 50 % gekürzt, um einen line-
aren Anstieg abzuflachen. Für die Fortschreibung 
werden die Studierendenzahlen jedes neuen Win-
tersemesters benötigt.

Für den zweiten Grundparameter ‚Literaturpreis’ 
wird der durchschnittliche Monographienpreis pro 
Fächergruppe nach Harrassowitz verwendet. Die 
Durchschnittspreise des Library Suppliers Harras-
sowitz bilden das aktuelle Preisniveau für hoch-
schulrelevante Literatur aus vorwiegend deutscher 
Produktion gut ab und erlauben eine jährliche Fort-
schreibung über die Bayerische Staatsbibliothek.

Der dritte Grundparameter ‚Literaturbedarf’ wird 
bestimmt über den Bandbedarf pro Fächergruppe. 
Dazu wurden fünf Fächergruppen definiert: Sozi-
alwesen, Wirtschaft, Technik, Architektur/Design 
und technisch-naturwissenschaftliche Spezialfä-
cher. Diese Spezialfächer sind jeweils nur an einer 
einzigen Fachhochschule in Bayern vertreten und 
unterliegen den gleichen Parametern wie die Fä-
chergruppe Technik. Die einzelnen Studienfächer 
werden jeweils einer Fächergruppe zugeordnet. 
Für den Bandbedarf wurde der Neuerscheinungs-
dienst der Deutschen Bibliothek in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2004 ausgewertet. Es wurden 
diejenigen Titel bestimmt, die für den Grundbe-
darf eines Studienfaches unverzichtbar erschie-
nen, und daraus der Grundbedarf eines Jahres 
hochgerechnet. Neue Studienfächer oder ganze 
Fächergruppen können jederzeit ergänzt werden, 
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so dass das Etatmodell sinnvoll fortgeschrieben 
werden kann.

Über die Fernleihe kann auf die Bestände des 
Bayerischen Bibliotheksverbundes zugegriffen 
werden. Nach statistischen Auswertungen der 
vergangenen Jahre ist dieser Synergieeffekt mit 
ca. 3,6 % zu bewerten. Der eigentliche Bandbe-
darf wurde deshalb um 10 % vermindert.

Das Etatbedarfsmodell
Im Einzelnen setzt sich das Bedarfsmodell aus fünf 
Modulen zusammen: 

Bedarf für fachlich zugeordnete Monogra-
phienliteratur
Bedarf für fächerübergreifende Literatur
Bedarf für Zeitschriften
Bedarf für elektronische Fachinformation
Einbandkosten

1. Bedarf für fachlich zugeordnete Mono-
graphienliteratur 

Dieses Modul berücksichtigt neben Monographien 
auch AV-Medien, CD-ROMs, DVDs usw. Es wird 
von zwei Parametern bestimmt:

• Studierendenzahl pro Fächergruppe
• jährlicher Monographienbedarf/1000 Studie-
   rende pro Fächergruppe in Bänden.

Auf dieser Grundlage erfolgt die eigentliche Berech-
nung für den Etatbedarf fachlich zugeordneter Mo-
nographienliteratur jeweils getrennt für 
die einzelnen Fächergruppen nach der 
Formel:

Studentenzahl/ 
1.000 x Buchpreis x Monographien-

bedarf

2. Bedarf für fächerübergreifen-
de Literatur

Bei diesem Modul wird der Bedarf an 
allgemeinen Nachschlagewerken und 
fächerübergreifender Informatiklitera-
tur, der Bedarf der allgemeinwissen-
schaftlichen Wahlpfl ichtfächer und 
der fächerübergreifenden technischen 
Grundlagen wie Mathematik, Physik 
und Chemie festgelegt. Auch für die-

1.

2.
3.
4.
5.

se Literatur wurde der Neuerscheinungsdienst der 
Deutschen Bibliothek ausgewertet und die Durch-
schnittspreise vom Library Supplier Harrassowitz 
übernommen.

3. Bedarf für Zeitschriften

Sowohl für die Print- als auch für die Onlinezeit-
schriften wurde nur eine Grundausstattung de-
fi niert. In diesem Bereich sah die Arbeitsgruppe 
den größten Spielraum für eine Stärkung des Etats 
durch hochschuleigene Mittel.

Bei den Printzeitschriften wurde fachabhängig 
ein Kanon von Zeitschriften erarbeitet und die 
Abonnementkosten mit Stand 2005 festgelegt. 
Für jede Fachhochschule wird entsprechend ih-
res Fächerkanons der Mindestbedarf an Zeit-
schriften ermittelt. Für eine Fortschreibung ist es 
notwendig, die jährlichen Preissteigerungsraten 
für Zeitschriften, die als ‚Periodical price survey’ 
im ‚Library journal’ veröffentlicht werden, zu be-
rücksichtigen. Der Zeitschriftenkanon soll alle fünf 
Jahre überprüft werden.

Bei den Online-Volltextzeitschriften werden die 
landesweiten Konsortialverträge mit den großen 
wissenschaftlichen Verlagsgruppen Elsevier, Klu-
wer, Springer und Wiley-VCH zugrunde gelegt. 
Die Kosten basieren auf den im Vorjahr gezahlten 
Konsortialpreisen. Der Umfang des Moduls ist 
abhängig vom jährlichen Stand der landes- oder 
bundesweiten Konsortialverhandlungen.

Ausschnitt aus der Berech-
nung des Monographienbe-

darfs einer Bibliothek
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4. Bedarf für elektronische Fachinformation

Auch für die elektronische Fachinformation wurde 
ein Kanon von Datenbanken als Grundausstattung 
erarbeitet. Für jede Fachhochschule wird entspre-
chend ihres Fächerkanons der Mindestbedarf an 
Datenbanken ermittelt. Die Kosten berechnen 
sich nach den im Vorjahr gezahlten Lizenzpreisen. 
Auch dieses Modul ist abhängig vom jährlichen 
Stand der landes- oder bundesweiten Konsortial-
verhandlungen.

5. Einbandkosten

Für die Ermittlung der Einbandkosten wird ange-
nommen, dass 2 % der Monographien sowie alle 
an der jeweiligen Bibliothek vorhandenen Zeit-
schriftenjahrgänge gebunden werden müssen. Da 
einzelne Zeitschriftentitel pro Jahr aus zwei oder 
drei Bänden bestehen können, wird die Anzahl der 
zu bindenden Zeitschriftentitel um 10 % erhöht. 
Für die Fortschreibung müssen die Buchbinder-
preise alle drei bis fünf Jahre überprüft werden.

Masterstudiengänge
Um den Mehrbedarf an spezieller und fremdspra-
chiger Monographien- und Zeitschriftenliteratur 
für Masterstudierende zu decken, wird pro Mas-
terstudienfach ein Faktor 0,2 für den Ausbaugrad 
eingeführt, der den Grundbedarf erhöht.

Etatverteilungsmodell
Das Etatmodell ist nicht nur ein Berechnungsmo-
dell, sondern kann außerdem als Verteilungsmodell 
eingesetzt werden. Für die Etatverteilung innerhalb 
einer Fachhochschule wird zusätzlich der prozen-
tuale Anteil des jeweiligen Etats pro Fächergruppe 
ermittelt, um die Bibliotheksmittel entsprechend 
auf die einzelnen Fächer oder Fächergruppen ver-
teilen zu können. 

Der Etatverteilung zwischen den Fachhoch-
schulbibliotheken wird die Summe aller errech-
neten Etats zugrunde gelegt. Der Gesamtbedarf 
ergibt 100 %. Mittel, die allen Bibliotheken zentral 
zur Verfügung gestellt werden, werden nach den 
prozentualen Anteilen der jeweiligen Fachhoch-
schulbibliothek am Gesamtetat verteilt.

Praktische Umsetzung
Es wurde eine Exceltabelle entwickelt (www.fh-
bibliotheken-bayern.de/projekte/fhb_etatmodell_
vorlage.xls), die als Berechnungsgrundlage dient. 
In dieser Tabelle müssen die Studierendenzahlen 
eingetragen und die Masterstudiengänge entspre-
chend gekennzeichnet werden.

Bei der ersten Berechnung zum Wintersemester 
2005/06 ergab sich für die Grundversorgung al-
ler Fachhochschulbibliotheken ein Etatbedarf von 
7,2 Millionen Euro. Diese Berechnung legten die 
Bibliotheken den Haushaltsanträgen zum Doppel-
haushalt 2007/08 zugrunde. 

Erste Ergebnisse und Ausblick
Für das Haushaltsjahr 2007 konnte erstmals eine 
leichte Steigerung bei den zugewiesenen Haus-
haltsmitteln verzeichnet werden. Legt man die 
erläuterte Drittelfinanzierung zugrunde, beträgt 
das Defizit aktuell bei originären Haushaltsmitteln  
38 %, bei den Studienbeiträgen 70 % und bei den 
Drittmitteln nahezu 100 %.

In der Landtagsanhörung zur Situation der wis-
senschaftlichen Bibliotheken am 14.2.2007 wurde 
die Lage der bayerischen Fachhochschulbiblio-
theken allgemein als besonders prekär bezeich-
net. Vor diesem Hintergrund besteht berechtigte 
Hoffnung, dass sich die Politik ihrer Verantwor-
tung für eine positive Entwicklung der bayerischen  
Bibliothekslandschaft bewusst ist und bereits im 
kommenden Nachtragshaushalt die Mittelausstat-
tung verbessert wird.

Nicht nur bei den politischen Entscheidungsträ-
gern ist ein Erfolg zu verzeichnen. Die Verabschie-
dung des Etatbedarfs- und -verteilungsmodells 
hat vor allem bei den Hochschulleitungen durch 
die aktive Mitwirkung in der gemeinsamen Arbeits-
gruppe ein verändertes Bewusstsein zur Etatprob-
lematik ihrer Bibliotheken geschaffen. 

Ein besonderer Dank gilt den Arbeitsgruppen-
mitgliedern der Bayerischen Staatsbibliothek, 
Herrn Dr. Griebel, Frau Dr. Moravetz-Kuhlmann 
und Herrn Dr. Seidl, für die konstruktive und ange-
nehme Zusammenarbeit.
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