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Zentraler Punkt dieser Regelun-
gen ist der Haushaltsplan als zusam-
mengefasste Darstellung der für das 
Haushaltsjahr errechneten oder ge-
schätzten Einnahmen und Ausgaben 
der Kommune. Er hat den Zweck, den 
Ausgleich zwischen den zu leistenden 
Ausgaben und den zu erzielenden 
Einnahmen sicherzustellen und damit 
eine geordnete Finanzwirtschaft zu gewährleis-
ten. Der Haushaltsplan gibt für einen bestimmten 
Zeitraum – i.d.R. ein Kalenderjahr – die Zielgrößen 
für die Einnahmen und Ausgaben vor. Die Festle-
gungen im Haushaltsplan sind für die ausführende 
Verwaltung verbindlich. Der Haushaltsplan einer 
Gemeinde gilt als zentrales Steuerungselement 
der Kommunalpolitik. In ihm sind die finanziellen 
Handlungsspielräume auch für die öffentliche Bil-
dungs- und Kulturarbeit und damit auch für die 
Bibliothek für das Haushaltsjahr festgelegt.

Die überwiegende Mehrheit der Kommunen in 
Bayern gestaltet die Haushaltspläne nach dem 
Verfahren der Kameralistik, bei dem kassenwirksa-
me Einnahmen und Ausgaben betrachtet werden, 
nicht jedoch die Einnahmen und Ausgaben im be-

triebswirtschaftlichen Sinne und auch nicht Erträ-
ge und Aufwendungen. Deshalb beschränken sich 
die folgenden Ausführungen auf die Anwendung 
des kameralistischen Verfahrens. 

Vorbereitung und Aufstellung  
des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan gliedert sich auf in den Vermö-
genshaushalt und in den Verwaltungshaushalt. Im 
Vermögenshaushalt sind alle vermögenswirksa-
men Einnahmen und Ausgaben zusammengefasst, 
d. h. alle Finanzvorfälle, die sich vermögenserhö-
hend oder vermögensmindernd auswirken wie  
z. B. Ausgaben für den Straßenbau oder den Er-
werb von Grundstücken oder Einnahmen aus dem 

Verkauf von städtischen Grundstü-
cken. Der Verwaltungshaushalt enthält 
im Wesentlichen alle Einnahmen und 
Ausgaben, die das Vermögen nicht 
erhöhen oder vermindern. Dazu gehö-
ren die jährlich wiederkehrenden Ein-
nahmen (Steuern, Gebühren) und die 
fortdauernden Ausgaben (Personal- 
und Sachkosten, Energiekosten, Ver-
sicherungsbeiträge, Umlagen usw.). 
In fast allen Bibliotheken fällt z. B. die 
Beschaffung von Büchern und Medien 
unter den Verwaltungshaushalt.

Der Haushaltsplan wird in jedem Jahr 
von der Kämmerei erstellt und vom 
Gemeinde- bzw. Stadtrat verabschie-
det und beschlossen. Zuvor werden 
Fachdienststellen wie die Bibliothek 
nach ihrem Finanzbedarf befragt. Dies 
geschieht entweder formlos oder mit 
speziellen Vordrucken, den sog. Mit-
telanforderungszetteln. Hierbei kommt 

Das bisschen Haushalt …  
Haushalt und Finanzen der  

öffentlichen Bibliotheken 
Kommunale öffentliche Bibliotheken befinden sich im 
Eigentum von Städten und Gemeinden (Kommunen) 
und Landkreisen, diese bringen die nötigen Geld-
mittel für den Unterhalt der Einrichtungen auf. Somit 
unterliegt jede öffentliche Bibliothek den Regelungen 
des kommunalen Haushaltsrechts.  

Von Ralph Deifel 

Lohnende Investition: 
Stadtbibliothek Freising
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der guten Begründung des Mittelbedarfs durch die 
Bibliotheksleitung eine entscheidende Bedeutung 
zu. Es ist sinnvoll, z. B. den Erwerbungsetat mit Ar-
gumenten und konkreten Zahlen zu untermauern. 
So kann die Angabe der Durchschnittspreise für 
einzelne Medien sehr nützlich sein (www.ekz.de/
uploads/tx_pxinfomaterial/DP_2008_Buecher_ 
ASB.pdf). 

Sinnvoll ist es auch, dabei auf besondere 
Schwerpunkte der Medienbeschaffung hinzuwei-
sen, die eventuell mit staatlichen Fördermitteln im 
Rahmen der Projektförderung durch die Staatliche 

Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen unterstützt werden können. Die Kämmerei 
führt die Wünsche der einzelnen Dienststellen zu-
sammen und bemüht sich, diese in den finanzi-
ellen Gesamtrahmen der Kommune einzuordnen. 
Dass es hierbei zu Rückfragen und Diskussionen 
kommen kann, ist selbstverständlich. Über das 
Zahlenwerk des Haushaltsplans entscheidet ab-
schließend der Gemeinde- bzw. Stadtrat. nach 
der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des ge-
samten Haushaltsplans der Kommune durch das 
Landratsamt bzw. die Bezirksregierung ist der 
Haushaltsplan verbindlich.

Durchführung des Haushaltsplans

Für jede Art von Ausgaben und Einnahmen einer 
Fachdienststelle gibt es eine eigene Haushaltsstel-
le im Haushaltsplan, worin festgelegt ist, wie hoch 
die Ausgaben für die entsprechende Haushalts-
stelle im Haushaltsjahr sind und wie hoch die vo-
raussichtlichen Einnahmen sein werden. So lässt 
sich leicht ermitteln, wie viel Geld der Bibliothek 
im laufenden Haushaltsjahr beispielsweise für den 

Erwerb von Medien zur Verfügung steht. In der Re-
gel finden sich die Haushaltsstellen für die öffent-
liche Bibliothek im Einzelplan 3 – Wissenschaft, 
Forschung und Kulturpflege und dort im Unterab-
schnitt 3521 –  Bücherei. 

Problematisch kann es werden, wenn im Laufe 
des Haushaltsjahres erkennbar wird, dass beispiels-
weise bei der Haushaltsstelle für den Medienerwerb 
zu wenig Geld zur Verfügung steht und anderer-
seits bei den eingeplanten Ausgaben für War-
tungsgebühren größere Beträge nicht ausgegeben 
werden können. Dann wäre es hilfreich, wenn eine 

gegenseitige Deckungsfähigkeit dieser 
beiden Haushaltsstellen bestünde, um 
problemlos und ohne bürokratischen 
Aufwand hier den finanziellen Ausgleich 
durchzuführen. Ansonsten muss ein 
Antrag auf „überplanmäßige Ausgaben“ 
gestellt werden.

Die Inanspruchnahme der Haus-
haltsmittel wird in Haushaltsüberwa-
chungslisten (HÜL) kontrolliert. Diese 
Listen zeigen, in welcher Höhe auf ei-
ner bestimmten Haushaltsstelle (z. B. 
Erwerbungsetat) nach getätigten Aus-
gaben noch Mittel vorhanden sind oder 
ob schon alle Ausgaben erfolgt sind. 
Der Haushaltsplan wird so ausgeführt, 
dass die Bibliothek bei anfallenden 
Rechnungen die Stadt-/Gemeindekas-
se veranlasst, auf der jeweils zutref-

fenden Haushaltsstelle (z. B. derjenigen für den 
Einkauf von Medien) den Rechnungsbetrag an 
den Lieferanten anzuweisen. Diese Auszahlungs-
anordnungen durch die Bibliothek müssen schrift-
lich erfolgen, d. h. die an die Kasse eingereichte 
Rechnung muss den Anordnungsvermerk tragen 
und vom Anordnungsberechtigten unterschrieben 
sein. Jeder Zahlungsanspruch und jede Zahlungs-
verpflichtung muss vor Erteilung der Auszahlungs-
anordnung auf die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit überprüft werden. Wie jede Ausgabe 
muss auch jede Einnahme der Bibliothek über eine 
Annahmeanordnung nachgewiesen werden.

Wichtig für jede Bibliothek ist es, sich über die 
zur Verfügung stehenden Finanzmittel rechtzeitig 
zu informieren, sich über die laufenden Ausgaben 
und die verbleibenden Restmittel auf dem Lau-
fenden zu halten und im Bedarfsfall rasch zu rea-
gieren.

Beispiel für Projekt-
mittelförderung: 
Elternbibliothek 
der Stadtbücherei 
Waldkraiburg (links)

DER AUtoR
Ralph Deifel ist 
Leiter der Außen-
stelle Würzburg der 
Landesfachstelle 
für das öffentliche 
Bibliothekswesen.

Fo
to

S
: L

A
n

D
ES

FA
c

H
S

tE
LL

E


