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•	Was	soll	gefördert	werden?	Hier	stehen	sich	die	
beiden Pole Fachkompetenz vs. breites Kom-
petenzangebot mit flexibler Einsetzbarkeit der 
Mitarbeiter gegenüber. Das Beurteilungswesen 
trägt breiter Kompetenz weniger Rechnung, 
und Leitungspositionen übernehmen Mitarbeiter 
mit hoher, spezialisierter Fachkompetenz. Am 
Ende lautete die Arbeitsthese: „Fachkompetenz 
muss erhalten werden, jeder soll maximal zwei 
Bereiche abdecken“. Schließlich wurde ein pro-
vokatives Gesamtresümee gezogen: Man sollte 
nicht von Mischarbeitsplätzen reden, sondern 
von Arbeitsplätzen in der Bibliothek!
Das Thema „Beurteilung“, „Entwicklungsper-

spektive eines Mischarbeitenden“ und die „Be-
rücksichtigung bei Leistungszulagen“ wurde von 
beiden Gruppen angesprochen. Leistungszulagen 
werden gern für Projektarbeiten, also zusätzliche 
Tätigkeiten, vergeben, sind bei Mischarbeiten im 
hier vorgestellten Sinne aber wohl kein Thema. 
Hätte ein Mischarbeitender mit zwei oder mehr Ar-
beitsplätzen die Chance, zu solch einer Aufgabe 
hinzugezogen zu werden? Wird die „zusätzliche“ 
Praxiskompetenz, die Flexibilität und das dazuge-
hörige Engagement honoriert? 

In den engagierten Diskussionen zeigte sich, 
dass Mischarbeit persönliches und betriebliches 
Entwicklungspotential enthalten kann und durch-
aus positiv bewertet wird. Sollte Mischarbeit zur 
Normalität in wissenschaftlichen Bibliotheken wer-
den? Diese Frage hat die Veranstaltung den Teil-
nehmern mit auf den Weg gegeben!
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Befristungen und Misch-
arbeit an bayerischen  

Bibliotheken in Zahlen
Von Maria Löffler

W ie sehen die Zahlen für Befristungen und die 
Bewertung von Mischarbeit an bayerischen Biblio-
theken denn eigentlich tatsächlich aus? – so die 
Frage, der die Kommission für Bibliotheksorga-
nisation und -betrieb mittels einer kurzen Umfra-
ge nachgegangen ist. Angeschrieben wurden 25 
größere öffentliche Bibliotheken in Kommunen mit 
mehr als 50.000 Einwohnern, von denen sich zehn 
(40 %) gemeldet haben, die 19 Hochschulbiblio-
theken, die alle geantwortet haben, die elf Univer-
sitätsbibliotheken in Bayern (einschl. Hochschule 
der Bundeswehr), von denen sechs (54 %) Zahlen 
lieferten, sowie die Bayerische Staatsbibliothek. 
Die Ergebnisse beziehen alle Antworten bis zum 
22.4.2009 ein.

universitätsbibliotheken

An den Universitätsbibliotheken in 
Bayern arbeiten derzeit 13,1 % der 
Mitarbeiter auf der Basis von befris-
teten Verträgen, wobei die Spanne 
an den einzelnen Bibliotheken unter-
schiedlich ist und zwischen 10 und 
16,9 % liegt. Projektstellen sind seltener 
als die üblichen Befristungen – 5,4 %  

aller Mitarbeiter der rückmeldenden bayerischen 
Universitätsbibliotheken arbeiten in Projekten. Bei 
den befristeten Verträgen handelt es sich in der 
Regel um Vollzeitstellen (71 %), auch halbe Stel-
len kommen noch häufiger vor (22,6 %), während  
75 %-Stellen bzw. Beschäftigungen im Umfang 
von weniger als 50 % die Ausnahme sind. Die Be-
fristungsdauer des Vertrags beträgt häufiger nur bis 
zu einem Jahr (37 %), bis 18 Monate laufen 34,8 %  
aller befristeten Verträge und bis zu zwei Jahren 
nur 28,2 % der Befristungen. Anders formuliert: 
auch wenn sich anschließend Vertragsverlänge-
rungen ergeben, ist der Zeithorizont eng gesteckt. 
Befristete Verträge finden sich an Universitäts-
bibliotheken insbesondere im mittleren Dienst  
(53,9 %) bzw. im gehobenen Dienst (33,7 %),  
seltener im höheren Dienst (12,4 %). Mischar-
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beit betrifft in der Regel nicht neue oder befristet 
eingestellte Mitarbeiter, sondern es sind eher fest 
eingestellte Mitarbeiter, die zwei oder mehr Vor-
gesetzte haben oder an mehreren Standorten 
eingesetzt werden. Die Situation ist allerdings lo-
kal unterschiedlich – teilweise sind auch mehr als  
50 % der befristet Beschäftigten in unterschiedli-
chen Bereichen tätig. Eine klare Aussage, welche 
Arbeitsbereiche bei Befristungen bzw. Mischarbeit 
besonders häufig vorkommen, ergibt sich aus der 
Umfrage nicht.

hochschulbibliotheken

Viele kleinere Hochschulbibliotheken verfügen 
über keine befristeten Stellen und Mischarbeit ist 
zwangsläufig notwendig. Sieben Hochschulbiblio-
theken allerdings melden befristete Stellen – die 
Spanne liegt bei 12,5 bis 50,0 % aller Mitarbei-
ter der jeweiligen Einrichtung. Projektstellen gibt 
es nicht. Auch hier handelt es sich bei den Be-
fristungen zumeist um Vollzeitstellen (52,4 %) oder  
50 %-Stellen (23,8 %), allerdings unterschreiten 
9,3 % den Umfang einer halben Stelle. Die Befris-
tungsdauer ist eher länger als an Universitätsbib-
liotheken: Zwei Drittel haben einen Vertrag über 18 
Monate hinaus, allerdings liegt das Zeitfenster bei 
23,8 % aller Verträge bei bis zu einem Jahr. Wie an 
den Universitätsbibliotheken bringt auch hier die 
Mehrzahl aller befristet Beschäftigten eine Ausbil-
dung für den mittleren Dienst mit (70 %), während 
der höhere Dienst erwartungsgemäß kaum vertre-
ten ist (5 %). 

Öffentliche Bibliotheken

Von den zehn antwortenden öffentlichen Bib-
liotheken arbeiten sechs mit befristeten Stellen 
für Mitarbeiter mit bibliothekarischer Ausbildung; 
zwei Bibliotheken verfügen über Projektstellen. 
Je nach Bibliothek betrifft die Befristung 9,2 bis 
27,3 % aller Mitarbeiter. Die Befristungen bezie-
hen sich entweder auf ein Jahr (47,2 %) oder auf 
länger als 18 Monate (41,7 %). Fast zu gleichen 
Teilen handelt es sich um Beschäftigte aus dem 
mittleren oder gehobenen Dienst, Stellen des hö-
heren Dienstes sind hier eher die Ausnahme. In 
den öffentlichen Bibliotheken und in den Hoch-
schulbibliotheken sind Mischarbeitsplätze Alltag; 
in öffentlichen Bibliotheken werden vor allem die 
Mitarbeiter aus dem Benutzungsbereich flexibel 
eingesetzt.

Zusammenfassung

•	Befristete	Arbeitsverhältnisse	sind	Alltag	in	vielen	
Bibliotheken – in der Regel sind mehr als 10 % 
der Mitarbeiter betroffen; die Bayerische Staats-
bibliothek liegt deutlich über dieser Quote.

•	Eher	selten	sind	Projektstellen,	im	Regelfall	han-
delt es sich um die üblichen Befristungsgründe. 

•	Befristungen	gibt	es	vor	allem	im	mittleren	
Dienst – an der Bayerischen Staatsbibliothek 
natürlich auch besonders im höheren Dienst. 
Interessant wäre zu wissen, wie viele dieser Mit-
arbeiter letztlich eine feste Anstellung erreichen; 
das Einkommen eines mittleren Dienstes im 
Angestelltenverhältnis ist an sich nicht so hoch, 
dass häufige Umzüge ohne weiteres finanzier-
bar wären.

•	Selbst	wenn	viele	Verträge	verlängert	werden,	
beträgt der Planungshorizont vieler Mitarbeiter 
bzw. Bibliotheken in mehr als einem Viertel aller 
Fälle nur ein Jahr – ein Bild, das sich auch an 
der Bayerischen Staatsbibliothek wiederfindet. 
Das bedeutet aus Sicht der Verwaltung eine 
stete Beschäftigung mit dieser Stelle.

•	Mehrere	Vorgesetzte	bzw.	mehrere	Einsatzorte	
sind an Hochschulbibliotheken und öffentlichen 
Bibliotheken der Regelfall. Von einer Stadtbib-
liothek abgesehen, sind es ausdrücklich nicht 
Anfänger, die derartig eingesetzt werden – in 
der Bayerischen Staatsbibliothek dagegen ist 
das Bild umgekehrt.

•	Wirken	sich	mehrere	Arbeitsgebiete	bzw.	
Vorgesetzte auf die Leistungsbereitschaft oder 
Arbeitszufriedenheit aus? 58 % der Antworten-
den sehen eine mindestens eher positive Kor-
relation, 11 % sagen ‚eher negativ’ – übrigens 
aus dem Bereich der öffentlichen Bibliotheken; 
die übrigen Stellungnehmenden sehen keinen 
Zusammenhang.

•	Befristungen	wirken	sich	in	der	Wahrnehmung	
der meisten Antwortenden (58 %) nicht auf die 
Leistungsbereitschaft bzw. Arbeitszufriedenheit 
aus. Das Thema rief die meisten Stellungnah-
men hervor – die Wirkung kann je nach Per-
sönlichkeit oder nach zukünftigen Chancen des 
Betroffenen unterschiedlich sein. Einen eher 
negativen Zusammenhang sehen denn auch  
32 % der Antwortenden; die wenigsten beto-
nen positive Aspekte.
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