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A  
ls „Die Bayerischen Fachhochschulbiblio-

theken“1 im Jahr 2004 einen ersten Strategie-
workshop veranstalteten, war die angespannte 
Finanzsituation eines der Hauptthemen. Durch 
eine völlig unzureichende Etatausstattung sahen 
sich die Bibliotheken am Rande des Abgrunds. 
Mittlerweile wurde ein Schritt in die richtige Rich-
tung gemacht: ein Schritt zurück auf sicheren 
Boden. Zu verdanken ist diese inzwischen etwas 
entspanntere Lage aber nicht einem Zuwachs an 
originären Haushaltsmitteln des Unterhaltsträgers, 
sondern in erster Linie den seit dem Sommerse-
mester 2007 zu zahlenden Studienbeiträgen. Der 
zweite Strategieworkshop im Frühjahr des Jahres 
2008 belegt diese Entwicklung, indem nun eher 
Fragen z. B. der Informationskompetenzvermitt-
lung im Vordergrund standen (s. den Beitrag von 
Thomas Bartholomé in BFB 3/2008).

An allen staatlichen Hochschulen in Bayern 
zahlen Studierende pro Semester einen von jeder  
Hochschule selbst festzulegenden Beitrag, der 
meist zwischen 400 und 500 Euro liegt. Nicht alle 
Studierenden sind zahlungspflichtig, so wird z. B. 
aus sozialen Gründen oder bei Auslandssemes-
tern kein Beitrag fällig. Außerdem sind Anteile der 
Einnahmen für einen Sicherungsfonds und für die 
Verwaltung der Studienbeiträge abzuziehen. Ins-
gesamt stehen den Hochschulen neue Finanz-
mittel zur Verfügung, die schon an kleinen (Fach-) 
Hochschulen einen namhaften Betrag darstellen, 
an größeren Einrichtungen schnell mehrere Millio-
nen Euro erreichen. Mit diesem frischen Geld las-
sen sich in vielerlei Hinsicht Studienbedingungen 
verbessern, das ist die politische Zielsetzung 
und Begründung für die Einführung der Studien- 

beiträge. In der Diskussion um die möglichst frucht-
bringende Verwendung der Gelder konkurriert die 
Bibliothek freilich mit allen anderen Einrichtungen 
der Hochschule.

Alle bayerischen (Fach-)Hochschulen haben sich 
Regelungen gegeben, wie die Studienbeiträge zu 
verteilen sind. Die Hochschule Ingolstadt z. B. legt 
die Entscheidung für 30 Prozent der verbleibenden 
Mittel in die Hände der Hochschulleitung. Diese hat 
die Meinung der Studierendenvertretung einzuho-
len. Die restlichen Gelder wandern nach Kopfzahl 
der Studierenden in die Fakultäten, wo der Dekan 
entscheidet. Auch er hat die Stellungnahme der 
Studierenden zu hören. Zudem informiert er den 
Fakultätsrat und die Hochschulleitung, die allge-
mein verbindliche Ziele vorgeben kann. Anders 
z. B. die Regelung an der FH Ansbach: alle nach 
Sicherungsfonds und Verwaltungsaufwendungen 
verfügbaren Gelder werden auf die Fakultäten auf-
geteilt. Dort entscheidet jeweils ein Vierergremium, 
bestehend aus dem Dekan, dem Studiendekan 
und zwei Studierendenvertretern. Zwanzig Pro-
zent sind für zentrale Aufgaben, dreißig Prozent 
für profilbildende Maßnahmen vorzusehen. Einver-
nehmliche Lösungen werden angestrebt. Können 
Entscheidungen nicht im Konsens erarbeitet wer-
den, spricht der Dekan das letzte Wort. Die Hoch-
schulleitung erhält sich dennoch ihre Einflussmög-
lichkeiten, denn bei der Mittelverwendung sind 
nicht nur die gesetzlichen Vorgaben (also z. B. die 
Zweckbindung der Verbesserung der Studienbe-
dingungen), sondern auch die Zielvorgaben der 
Hochschulleitung zu berücksichtigen.

Die Bibliothek findet sich an mehreren Stellen 
wieder. An bayerischen Hochschulen ist die Biblio-
thek kraft Gesetz eine Zentrale Einrichtung, also 
darf sie sich unter dem Punkt ‚zentrale Aufgaben’ 
subsumieren. Selbstverständlich kann die Biblio-
thek Bedürfnisse und Projekte als ‚profilbildende 
Maßnahme’ anmelden. Schließlich werden auch 
die Fakultäten angesichts der ihnen verbleibenden 
Mittel überlegen, ob sich Studienbedingungen 
verbessern, wenn der Bibliothek weiteres Geld 
zur Verfügung gestellt wird. Aber die Bibliothek ist 

nur einer von vielen Bittstellern; auch 
Rechenzentren, Labore und Lehre 
werden ihre berechtigten Forderungen 
vorbringen. In dieser Konkurrenzsitua-
tion muss die Bibliothek ihren Bedarf 
ständig und proaktiv kommunizie-
ren, um nicht im Bermudadreieck der 
Mittelverteilung unterzugehen. Mehr 
noch: es handelt sich um ein Viereck, 
denn der Bibliothek stehen gleich drei 
Partner gegenüber, die durchaus un-
terschiedliche Vorstellungen, Wünsche 

„Finanziert aus Studienbeiträgen“
Ein Jahr Studienbeiträge in Bayern: FH-Bibliotheken 
können profitieren

Von Jens Renner 
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und Ziele haben, nämlich die Dekane, die Hoch-
schulleitungen und die Studierendenvertreter.

Zwei der Partner sind alte Bekannte. Schon im-
mer steht die Bibliothek in regem Austausch mit 
den Professoren, Studiengängen, Studiengangs-
leitungen und Dekanen. Bedürfnisse der Lehre ste-
hen dabei häufig im Mittelpunkt. Gegebenenfalls 
ist es Aufgabe der Bibliothek, die studentischen 
Belange von der Lehrbuchsammlung für Anfangs-
semester bis zur Spezialliteratur für Abschluss-
arbeiten zur Geltung zu bringen. Genauso besteht 
traditionell eine enge Verbindung zur Hochschul-
leitung, nicht zuletzt durch die Dienstvorgesetzten- 
eigenschaft des Kanzlers für das nichtwissen-
schaftliche Personal und dessen zusätzliche Funk-
tion als Haushaltsbeauftragter der Hochschule. 

Für viele Bibliotheken neu aber ist die Bedeu-
tung, in die nun die Studierendenvertreter auf-
gerückt sind. Da ja die Studienbeiträge von den 
Studierenden bezahlt werden und deren Verwen-
dung einer Zweckbindung unterliegt, wird dem Ur-
teil und der Meinung der unmittelbar Betroffenen 
hohes Gewicht zukommen. Sei es nur durch ein 
‚vorheriges Benehmen’ (also der Information und 
Diskussion, wie im Ingolstädter Beispiel), sei es 
durch ein ausdrückliches Mitspracherecht (wie in 
Ansbach).

Diese neue Rolle ist auch für die Studierenden-
vertreter eine ungewohnte und nicht ganz unprob-

lematische. Von den Studierenden wird unter-
nehmerisches Denken gefordert bezüglich eines 
Unternehmens Hochschule, das in seiner Vielfalt 
und Komplexität kaum bekannt sein kann und bis-
her auch nicht bekannt sein musste, schließlich 
steht der eigene Studienerfolg richtigerweise im 
Zentrum des Interesses. Gewählte Studierenden-
vertreter werden von der Zahlung der Studienbei-
träge befreit, zudem bringen sie eine Eigenmoti-
vation zur Vertretung studentischer Bedürfnisse in 
Gremien mit. Aber auch die Studierenden in ihrer 
Gesamtheit haben eine Erwartungshaltung an ihre 
Repräsentanten, damit aus Studienbeiträgen nur 
als sinntragend und notwendig erachtete Investiti-
onen getätigt werden. In diesem Interessengeflecht 
müssen die Studierendenvertreter zwischen den 
Wünschen des Studiengangs, der sie gewählt hat, 
den eigenen Erfahrungen und Ansprüchen und all 
den von außen – also z. B. von der Bibliothek – an 
sie herangetragenen Wünschen abwägen und die 
schlussendliche Entscheidung gegenüber ihrer 
Klientel vertreten.

Für die Bibliothek wiederum bedeutet diese 
Entwicklung, dass sie von sich aus das Gespräch 
mit den Studierendenvertretern suchen muss, um 
in einen Dialog einsteigen zu können. Erschwert 
wird dieses Ringen um eine Berücksichtigung der 
bibliothekarischen Vorschläge durch das häufige 
Wechseln der Personen auf studentischer Seite. 

Großes Kino:  
DVDs für Multi- 
mediastudierendeFo
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Bibliotheksabläufe sind somit immer 
wieder zu erläutern, bibliothekarische 
Services immer wieder zu begründen, 
gelegentliche utopische Forderungen 
der Studierenden wieder zu entkräften. 
Wenn z. B. als studentische Forderung 
eine Verlängerung der Bibliotheksöff-
nung über die bestehende Zeit bis 20 
Uhr hinaus verlangt, zugleich aber jeg-
licher personeller Ausbau der Biblio-
thek aus grundsätzlichen Erwägungen 
strikt abgelehnt wird, dann zeigt dieses 
Beispiel die Schwierigkeit unternehme-
rischen Denkens für in dieser Disziplin 
bisher ungeübte Studierende. Der Dialog zwischen 
Bibliothek und Fachschaft ist also stets neu in 
Gang zu bringen und aufrechtzuerhalten. Die Ab-
läufe und Informationen sind für die Studierenden 
so verständlich aufzubereiten, dass die Relevanz 
der Bibliotheksleistung für den Studienerfolg und 
die Verbesserung der Studienbedingungen er-
kennbar wird und von den Studierendenvertretern 
an die Studierenden als Erfolg ihrer Interessenver-
tretung transportiert werden kann.

Zusätzlich wird die Kommunikation durch das 
Einbinden der weiteren Partner kompliziert. Das 
studentische Interesse muss nicht zwangsläufig 
den Zielen der Professorenschaft und der Dekane 
entsprechen. Und deren Sicht auf die Hochschu-
le muss nicht unbedingt deckungsgleich mit den 
strategischen Absichten der Gesamtsteuerung des 
Unternehmens durch die Hochschulleitung sein. 
Aus Sicht der Bibliothek erfordert dies bei aller lo-
kal unterschiedlichen Gemengelage eine klare Vor-
stellung, was, wann, wie und an wen zu kommuni-
zieren ist. Die Bibliothek hat für sich zu klären, wie 
sie sich gegenüber den anderen Mitstreitern um 
knappe Finanzmittel (wie z. B. den Rechenzent-
ren) positioniert. Dabei können sich ebenso An-
sätze zu einem gemeinsamen Vorgehen ergeben 
(z. B. durch die Einführung einer multifunktionalen 
Studierendenkarte durch das Rechenzentrum, 
von der auch die Bibliothek profitieren könnte), wie 
möglicherweise auch ein sportlicher Wettbewerb, 
wenn etwa der Finanzrahmen nur noch eines der 
vorgeschlagenen Projekte realisierbar macht.

Was haben nun die Studienbeiträge den Biblio-
theken konkret gebracht? Erstes Ziel der (Fach-) 
Hochschulen musste es sein, die absolut unzu-
reichende Personalsituation zu verbessern. Für 
mehrere tausend Studierende steht an (Fach-) 

Hochschulen nur eine Handvoll Bibliotheksmit- 
arbeiter bereit, gleichwohl sind alle modernen 
Services von Datenbanken über Fernleihe bis zur 
Schulungstätigkeit und Diplomandenbetreuung im 
Angebot. Dabei ist es eine Selbstverständlichkeit, 
dass auch Leitungspersonen Thekendienst über-
nehmen, dass sich nahezu niemand für nahezu 
keine Arbeit zu schade ist. ohne dieses Engage-
ment und ohne die Unterstützung durch studen-
tische Hilfskräfte müsste der Bibliotheksbetrieb 
eingestellt werden. 

Die prekäre Situation mag am Beispiel der FH 
Ansbach festgemacht werden, wo für etwa 1.700 
Studierende der Bibliothekspersonalstamm von 4,5 
auf 3,5 Stellen hätte reduziert werden müssen, wä-
ren nicht im letzten Moment Studienbeitragsmittel 
als Finanzierung eingesetzt worden. Konkret hätte 
dies das Ende des Fernleihservices an der Fach-
hochschulbibliothek Ansbach bedeutet. Immer-
hin 7.500 aktive und passive Fernleihen wurden 
im Jahr 2007 abgewickelt, eine Bibliothek ohne 
dieses Angebot würde nur schwerlich weiter als 
Hochschulbibliothek gelten dürfen. Aber auch an 
anderen (Fach-)Hochschulen hat sich die Verwend-
barkeit von Studienbeiträgen zur Finanzierung von 
Personalstellen als Jobmotor erwiesen. Auch z. B. 
in Ingolstadt, Neu-Ulm, Nürnberg und Regensburg 
wurden neue Stellen ausgeschrieben, wenn auch 
teilweise mit Befristung. Daneben konnten vielerorts 
studentische Hilfskräfte, z. B. für die Verlängerung 
der Öffnungszeiten, gewonnen werden. 

Diese positive Entwicklung darf aber über zwei 
Schattenseiten nicht hinwegtäuschen. Jedes be-
fristete oder dauerhafte Beschäftigungsverhältnis 
verringert den Topf für weitere Ausgaben. Und 
nicht alle (Fach-)Hochschulen konnten tatsächlich 
an den Studienbeiträgen partizipieren.

Getrennte Rechnungslegung:  
Lehrbücher finanziert  
aus Studienbeiträgen
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Dringender Verbesserungsbedarf war aber auch 
im Feld der Literaturmittel gegeben. Nach dem 
Etatbedarfsmodell der bayerischen Fachhochschul-
bibliotheken errechnet sich ein Gesamtbedarf von 
etwa 7,5 Millionen Euro für alle 17 staatlichen Fach-
hochschulen mit über 66.000 Studierenden (Zahlen 
zu den Fachhochschulen finden sich veröffentlicht 
auf www.fh-bibliotheken-bayern.de). Von diesem 
Gesamtbedarf sollte ein Drittel aus regulären staat-
lichen Mitteln gedeckt sein. Tatsächlich aber muss 
bei dieser Drittelsäule eine Unterdeckung von fast 
50 Prozent konstatiert werden. Nur durch lokale Ver-
stärkungsmittel der einzelnen Hochschulen kommt 
das geforderte und benötigte Drittel überhaupt zu-
stande. Ein zweites Drittel aus Sponsoringeinnah-
men lässt sich nur schwer in die Tat umsetzen und 
fällt daher weitestgehend aus. Umso wichtiger wird 
das dritte Drittel, nämlich Mittel aus Studienbeiträ-
gen. De facto erhielten die (Fach-)Hochschulen im 
Jahr 2007 1,4 Millionen Euro aus dieser Säule. Da-
mit erfüllen die Studienbeiträge nur gut zur Hälfte die 
Erwartungen, gleichwohl sind sie bereits im ersten 
Jahr eine unverzichtbare Geldquelle geworden. An 
den Hochschulen gestaltet sich die jeweilige Lage 
zudem höchst unterschiedlich. Lokal macht der 
Anteil an Studienbeiträgen bis zu 73 Prozent des 
Gesamtetats aus, so dass nicht nur einzelne Bü-
cher den Stempel „Finanziert aus Studienbeiträgen“ 
tragen, sondern die ganze Bibliothek die wesent-
lichen Erwerbungsausgaben aus Studienbeiträgen 
tätigt. Ausreichende Lehrbuchsammlungen oder 
aber auch z. B. ein gutes Angebot an Volltextdaten-
banken wird damit von der Verfügbarkeit von Studi-
enbeiträgen abhängig. Diese bedenkliche Entwick-
lung steigert sich noch durch die unterschiedliche 
Bibliotheksnähe einzelner Studiengänge, so dass 
bisweilen etwa wirtschaftswissenschaftliche Fakul-
täten eher zu einer Unterstützung ihrer Bibliothek 
neigen und in eher ingenieurwissenschaftlichen Be-
reichen nicht selten keine signifikante Verbesserung 
erzielt werden kann.

Der Einsatz von Studierendengeldern ist nicht 
auf Personal und Erwerbungsetats beschränkt, 
auch DV-Ausstattung, Buchrückgabekästen oder 
Garderoben ließen sich an manchen orten auf die-
sem Weg finanzieren.

Bei aller bibliothekarischen Erleichterung auf-
grund der neuen Finanzierungsmöglichkeiten 
bleiben doch einige unbefriedigende Aspekte be-
stehen. Sorgenkind bleibt der Erwerbungsetat. 
Nicht nur die geschmälerten Möglichkeiten durch 
den Vorwegabzug für Beschäftige auf Titelgrup-
pen der Studienbeiträge schlagen zu Buche, auch 
der Verlust an Planbarkeit des Bestandsaufbaus 
drückt. Immer wieder neu sind Mittel für Medien 

zu akquirieren, und diese fallweise Bewilligung 
ist nur zu oft an den Interessen der Entscheider 
statt an bibliotheksfachlichen Vorstellungen von 
der Ausgewogenheit des Bestandes orientiert. 
Die Genehmigung von Projekten ist immer wieder 
möglich, denn neue Services verbessern die Stu-
dienbedingungen, können dann aber nicht verste-
tigt werden. Die Studienbeiträge werden als chan-
ce zur Profilbildung verstanden: dies schließt die 
Bibliothek nicht aus, aber auch nicht zwangsläufig 
immer mit ein.

Kaum verbesserte Bibliotheksmittel des staatli-
chen bayerischen Haushalts lassen Zweifel zurück, 
ob denn die Studienbeiträge tatsächlich nur zu 
einer Verbesserung der Studienbedingungen ver-
wendet werden können. offensichtlich gehört die 
Bibliothek einer Hochschule jedenfalls nicht mehr 
zur Grundversorgung, für die der Staat selbst in 
ausreichendem Maße sorgt. Die Ablehnung der 
Bibliotheksanträge zur Verbesserung der Etat- und 
Personalsituation durch den bayerischen Landtag 
im April 2008 spricht eine sehr deutliche Sprache. 
Dennoch: nur durch Studienbeiträge konnte Bay-
ern den vorletzten Platz beim Indikator ‚Etat pro 
Studierender’2 verlassen und erreichte fast eine 
Verdoppelung auf 57 Euro pro Studierendem; nur 
durch den geringen personellen Zuwachs konn-
te sich Bayern beim Indikator ‚Personal pro Stu-
dierende’ mit gerade 1,87 Bibliotheksstellen pro 
1.000 Studierende auf einen noch immer wenig 
schmeichelhaften 10. Platz unter den deutschen 
Fachhochschulen verbessern. Dieser Erfolg kostet 
die Bibliotheken aber einen erhöhten Aufwand, der 
bei der Sicherung der Finanzierung beginnt und bei 
der deutlich komplexeren Rechnungslegung erst 
endet. „Finanziert aus Studienbeiträgen“ konnten 
die (Fach-)Hochschulen den Bibliotheksservice 
zwar erhalten, eine angemessene Finanzierung 
und Personalausstattung aus dem staatlichen 
Haushalt bleibt aber weiterhin Aufgabe und Ziel.

1 So heißt nach wie vor der ideelle Zusammenschluss der 

Bibliotheken, auch wenn sich zwischenzeitlich nahezu alle 

Fachhochschulen in „Hochschule“ plus ortsbezeichnung 

umbenannt haben; daher ist im Folgenden von (Fach-) 

Hochschulen die Rede.

2  ohne die noch grundbestandsfinanzierten Fachhoch-

schulen, Zahlen siehe www.fh-bibliotheken-bayern.de/

statistiken/index.shtml.
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