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Budgetierung – ein modernes 
Steuerungsinstrument

Im oberbayerischen Fürstenfeldbruck entschied  
der Stadtrat im Jahr 1995, die Finanzmittel der Stadt-
bibliothek künftig als Budget zur Verfügung zu stel-
len. Der folgende Beitrag zeigt die Umsetzung in der  
Praxis sowie  Vor- und Nachteile eines eigenverant-
wortlichen Haushalts.  

Von Diana Rupprecht 

D ie Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck ist seit 
1990 in einem denkmalgeschützten, ehemaligen 
Mühlengebäude (Aumühle) auf 1.700 qm unterge-
bracht. Auf vier Etagen hält die Bibliothek für die 
rund 35.000 Einwohner der Stadt sowie für die 
Bürger aus dem Umland ca. 71.000 Medien be-
reit. Im Jahr 2008 wurden knapp 360.000 Medien 
von 6.800 Kunden ausgeliehen. 

Mit rund 150.000 Besuchern pro Jahr zählt die 
Bibliothek zu den  meistbesuchten Einrichtungen in 
der Stadt. Einen nicht unwesentlichen Anteil daran 
hat das Lesecafé, das in einem gemütlichen Am-
biente zum Verweilen einlädt. Die Bibliothek, das 
Café und das Gebäude werden von drei Diplom-
Bibliothekarinnen und zwei Bibliotheksassistenten 
(Beamte mittlerer Dienst) sowie weiteren Mitarbei-
tern betreut, insgesamt 9,52 Personalstellen. 

Wie alles begann

Die  Finanzen der Stadtbibliothek wurden nach 
dem Umzug in die Aumühle zunächst im städti-
schen Haushalt nach dem üblichen kameralisti-
schen System verwaltet. Erst im Jahr 1996 wurde 
die Stadtbibliothek – als eine der ersten in Bay-
ern – zu einer vollbudgetierten Einrichtung. Die 
Gründe aus Sicht der Stadtverwaltung waren, die 
Realkosten der Bibliothek zu ermitteln, die einzel-

nen Einnahmen und Ausgaben für alle Beteiligten 
transparenter zu machen und von der Bibliotheks-
leitung Wirtschaftlichkeit und Ausgabendisziplin 
einzufordern. Für die Verantwortlichen in der Biblio-
thek änderte sich mit Einführung der Budgetierung 
einiges. So mussten neben den Haushaltsstellen 
für Medienbeschaffung, Veranstaltungen oder Bü-
romaterial plötzlich auch Personal- oder Gebäu-

dekosten mitberücksichtigt werden. 
Die Ausgaben mussten während des 
Jahres genauer überprüft werden, die 
Planungen für das nächste Jahr noch 
detaillierter sein. Die Zusammenarbeit 
mit der Kämmerei intensivierte sich, in-
dem man mindestens einmal im Jahr 
ein Budgetgespräch führte, um finan-
zielle Ist-Zustände und weitere Planun-
gen zu diskutieren.  

Definition, Handlungsrahmen, 
Leitlinien

Der Budgetierung „liegt der Gedanke 
zugrunde, die Finanzmittel den jeweili-
gen Verwaltungseinheiten in pauscha-
ler Weise zur Verfügung zu stellen. 
Diese können autonom entscheiden, 
wie sie die ihnen zustehenden Mittel 
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im Rahmen der zuvor festgelegten Ziele einsetzen 
wollen. [...] Mit einer Budgetierung soll die finan-
zielle Verantwortlichkeit der jeweiligen Handlungs-
ebene gestärkt werden.“1

 
Das bedeutet, die Bibliothek erhält pro Jahr ein 

festgesetztes Budget, das bei Verrechnung al-
ler Einnahmen und Ausgaben nicht überschritten 
werden darf. Einzelne Posten innerhalb dieses 
Budgets sind dabei komplett deckungsfähig. Die 
Budgetierung gibt der Bibliotheksleitung also ei-
nen ausreichenden Spielraum, um auf unvorher-
gesehene Anschaffungen oder kurzfristige Ent-
scheidungen angemessen reagieren zu können. 
Das Budget wird nicht jedes Jahr erhöht, jedoch 
muss immer überprüft werden, ob wesentliche 
Kostensteigerungen eine Erhöhung nötig machen. 

Ein großer Vorteil gegenüber dem kameralisti-
schen System ergibt sich daraus, dass Budget-
reste in das nächste Haushaltsjahr übertragen 
werden können. Bei der Stadt Fürstenfeldbruck 
sind dies in der Regel 90 %. Somit bietet sich die 
Chance zur kurzfristigen Ansparung von Geldern, 
um ein spontanes oder finanziell nicht bewilligtes 
Vorhaben durchzuführen.

überzieht man das vorhandene Budget, wird 
das entstandene Defizit vom Verfügungsrahmen 
des nächsten Jahres abgezogen. Hieraus können 
bei den Verantwortlichen leicht Verunsicherungen 
entstehen. In der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck 
musste glücklicherweise nie ins nächste Haus-
haltsjahr vorgegriffen werden. Voraussetzung ist 
allerdings, dass man beim übergang von der Ka-
meralistik zur Budgetierung Einnahmen und Aus-
gaben der letzten Jahre genau ermittelt und das 
Budget nicht zu eng kalkuliert.

Grundsätzlich wird das Budget eingesetzt, um 
die laufenden Einnahmen und Ausgaben zu ver-
walten. In einem zusätzlichen Vermögenshaushalt 
können Ausgaben für Investitionen, z. B. Möbel 
eingestellt werden. Allerdings ist die Kämmerei fle-
xibel und überträgt im Einzelfall verfügbare Sum-
men aus dem Budget in den Vermögenshaushalt. 
So kann die Bibliotheksleitung durch sparsames 
Wirtschaften auch zusätzliche Anschaffungen er-
möglichen.

nicht enthalten im Bibliotheksbudget sind die 
Ausgaben für den Unterhalt des Gebäudes. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass Bauunterhaltskosten 
jährlich zu sehr variieren und kein kontinuierliches 
Budget planbar wäre. Außerdem würden kurzfris-
tig auftretende, aber dringliche Arbeiten mit unter 
Umständen sehr hohen Kosten das Budget unver-
hältnismäßig belasten. Der Bauunterhalt wird vom  
Immobilienmanagement der Stadt in Absprache 
mit der Bibliotheksleitung bewirtschaftet. Lediglich 
ein marginaler Betrag ist im Budget angesiedelt, 
um kleinere Reparaturen auch in Eigenregie beauf-
tragen zu können.

Haushaltsstellen für  
Einnahmen und Ausgaben

Die Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben in 
einzelne Haushaltsstellen unterscheidet sich im 
Wesentlichen nicht von der Haushaltsübersicht 
einer kameralistisch geführten Bibliothek. Der Un-
terschied liegt in der gegenseitigen Deckungsfä-
higkeit. 

Ein entscheidender Aspekt bei der Einführung 
des Budgets war, das wirtschaftliche Denken und 
Handeln in der budgetierten Einrichtung zu ver-
stärken. So ist die Stadtbibliothek bestrebt, einen 
nicht unbedeutenden teil der Kosten selbst zu 
finanzieren. Bei einem Budget von 535.000 Euro 
im Jahr 2008 konnten 18 % der Ausgaben erwirt-
schaftet werden, knapp zwei Drittel davon allein 
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durch die Einnahme von Benutzungs- sowie Ver-
säumnis- und Mahngebühren. Diese Haushalts-
ansätze können wie fast alle Einnahmeposten auf 
Grund der Vorjahreswerte nur geschätzt werden. 
Dank vorsichtiger Ansätze sind die Einnahmen 
meist höher als erwartet. Zuweisungen vom Land 
können nur dann als Ansatz eingetragen werden, 
wenn beim Haushaltsbeschluss eine verbindliche 
Zusage vorliegt. Auf die Einnahmestelle Spenden 
fließen zum einen projektbezogene Geldbeträge 
von Sponsoringpartnern, zum anderen  Gelder von 
freiwilligen Spendern, die keineswegs vorherseh-
bar sind. Werden diese Gelder im Haushaltsjahr 
nicht ausgegeben, können sie als einzige Ausnah-
me komplett ins nächste Jahr übertragen werden. 

•	Der	Medienbestand ist das „Herzstück“ jeder Bi-
bliothek. Der dafür vorgesehene Etat von 71.000 
Euro (Ansatz 2009) ist ausreichend, jedoch soll-
ten jährliche Preissteigerungen von ca. 1 %2 bei 
der Budgetplanung berücksichtigt werden. 

•	Die	Personalkosten sind vollständig in das Bud-
get integriert und stellen den größten Ausgabe-
posten dar. Deren exakte Berechnung mit einem 
Puffer für unvorhergesehene Kostenerhöhungen 
ist von höchster Bedeutung. Die Bibliothekslei-
tung erarbeitet vor den Mittelanmeldungen die 
Anforderungen für das nächste Jahr, Kalkula-
tionen und fachliche Entscheidungen erfolgen 
dann durch die Personalstelle.

•	Laufende	EDV-Kosten sowie Anschaffungen bis 
410 Euro werden aus dem Budget bezahlt, grö-
ßere Investitionen werden im Vermögenshaus-
halt angesetzt. Die EDV-Abteilung der Stadt ist 
als fachlicher Berater tätig, insbesondere auch 
bei der konkreten Anmeldung von Finanzmitteln. 
Auch die Energiekosten sind im Budget enthal-
ten, werden aber vom Immobilienmanagement 
bewirtschaftet.

Arbeitsaufwand und Verantwortung

Der Arbeitsaufwand ist für einen vollbudgetier-
ten Bibliothekshaushalt nicht wesentlich höher 
als für einen kameralistischen. Bei beiden Syste-
men müssen die einzelnen Haushaltsstellen wäh-
rend des Jahres stetig kontrolliert werden. Einmal 
pro Jahr werden die gewünschten Mittel für das 
nächste Haushaltsjahr angemeldet.

Größerer Aufwand entsteht tatsächlich dadurch, 
dass mit der Kämmerei und weiteren Abteilungen 
im Rathaus mehr Absprachen stattfinden. Vor allem 
dann, wenn Haushaltsstellen aus fachlichen Grün-
den nicht selbst von der Bibliothek betreut werden. 
Gerade gegen Ende des Jahres muss ermittelt wer-
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den, wie der aktuelle und voraussichtliche Stand bei 
diesen Haushaltsstellen ist, um Rückschlüsse auf 
das Gesamtbudget ziehen zu können.

Ein ganz wesentlicher Unterschied zum kamera-
listischen System ist das Mehr an Verantwortung. 
Man ist nicht mehr nur in der Pflicht, bei einzelnen 
Ausgabeposten den Ansatz nicht zu überschrei-
ten. nein, man hat das Recht, das Geld bei Be-
darf flexibel einzusetzen, also an der einen Stelle 
weniger, an der anderen mehr. Dabei darf nie das 
Ganze aus dem Auge gelassen werden, der Bud-
getsaldo.

Fazit

Die Stadtbibliothek in der Aumühle arbeitet seit 
über zehn Jahren erfolgreich mit der Budgetie-
rung. Aus unserer Sicht überwiegen im Vergleich 
zum kameralistischen System die Vorteile. 

Einige kritische Punkte lassen sich dennoch an-
merken. Dadurch, dass die Haushaltsstellen von 
mehreren Abteilungen bewirtschaftet werden, ist 
ein exakter überblick über tatsächlich noch zur 
Verfügung stehende Mittel nicht immer einfach zu 
eruieren. Es besteht die Gefahr, dass man aus Vor-
sicht eigentlich vorhandene Gelder nicht ausgibt. 
Eine weitere Schwierigkeit sind die hohen und 
oft schwer wägbaren Posten für Personal- und 
Energiekosten. Vor allem die Kosten für Perso-
nal unterliegen einer stetigen und nicht geringen 

1) s. Kommunal-Lexikon : Basiswissen Kommunalrecht und 

Kommunalpolitik / von Prof. Dr. Albert Günther und Prof. 

Dr. Edmund Beckmann. Stuttgart : Richard Boorberg, 

2008, S. 42.

2) Vgl. „Durchschnittspreise 2007“ unter www.ekz.de/index.

php?id=394, Infomaterial Medien; Stand: 18.09.2008.

ANmERkUNgEN

Steigerung, die weder von der Bibliotheksleitung 
noch von der Personalstelle steuerbar sind. Dar-
aus folgt aber nicht zwangsläufig, dass auch das 
Gesamtbudget erhöht wird, da die höheren Aus-
gaben durch Einsparungen bei anderen Posten 
wiedergutgemacht werden können bzw. sollen. 
Es liegt an der Bibliotheksleitung, in Zusammen-
arbeit mit der Kämmerei den richtigen Zeitpunkt 
und eine überzeugende Argumentation zu finden, 
um im Bedarfsfall eine Erhöhung des Budgets zu 
bewirken.

Insgesamt betrachtet bietet die Budgetierung 
der Bibliothek größere Flexibilität und auch Ge-
rechtigkeit. Denn Anstrengungen für mehr Ein-
nahmen werden sofort belohnt, indem sie an an-
derer Stelle wieder ausgegeben werden dürfen. 
Das stärkt außerdem das Selbstbewusstsein als 
eigenverantwortliche und unverzichtbare Einrich-
tung der Stadt, die im Interesse ihrer Kunden wirt-
schaftlich mit ihren Ressourcen umgeht. 


