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Ingrid Kranz

Globalhaushal t  der Univers i tätsbib l iothek der Bauhaus-Univers i tät  Weimar

Mit Erlaß des Thüringer Finanzministeriums vom 23.01.1997 wurde in Thüringen der

,,Modellversuch zur Erprobung flexibler Budgetierungsverfahren" auf die Bauhaus-Universität

Weimar und die FH Schmalkalden ausgedehnt. Beide Einrichtungen haben sich aktiv in die in-

haltliche Gestaltung des Modellversuchs eingebracht und einen gemeinsamen Vorschlag an das

Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur übergeben. Das besondere Inter-

esse der Bauhaus-Universität Weimar an der Teilnahme erklärt sich aus dem Wunsch, die be-

grenzt verfügbaren Mittel flexibler einzusetzen, gleichzeitig aber auch nach Einsparungspotentia-

len zu suchen. Die spezifische Situation der Bauhaus-Universität zu diesem Zeitpunkt hat den

Wunsch, am Modellversuch teilzunehmen, deutlich befiirdert: die Umstrukturierung in den

,,Kernfakultäten" Architektur und Bauingenieurwesen ist nach wie vor nicht abgeschlossen; der

nicht abgeschlossene Aufbau der Fakultät Gestaltung; der Neuaufbau der Fakultät Medien mit

zunächst zwei StudiengZingen sowie der Aufbau des Studienganges WerkstoffiÄ,issenschaften oh-

ne zusätzliche personelle und finanzielle Zufiihrungen.

Der Modellversuch bietet der Bauhaus-Universität folgende Möglichkeiten flexibler Budgetie-

rungsverfahren:

o Alle Titel derselben Hauptgruppe sind in voller Höhe gegenseitig deckungsftihig.

o Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 8 sind bis zur Höhe von 40 v.H. der Summe der veranschlag-

ten Ausgaben zugunsten einer anderen dieser Hauptgruppen gegenseitig deckungsftihig.

. Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) können bis zur Höhe von

50 v.H. zur Verstärkung der Titel der Hauptgruppen 5 (sächliche Ausgaben), 6
(Übertragungsaufgaben) und 8 (Investitionen) eingesetzt werden; nachgewiesen dauerhafte

Personaleinsparungen können zu 100 v.H. der Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppen 5,
6 und 8 dienen.

o Für nicht in Anspruch genommene Ausgaben wird eine überjährige Verfügbarkeit bis zum
Ende des folgenden Jahres ohne Einsparungsauflage zugelassen.

. Es wird zugelassen, daß Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5, 6 und 8 bis zur
Höhe von 50 v.H. der Mehreinnahmen geleistet werden können.

Eine vom Rektor der Universität erlassene Richtlinie regelt die Modalitäten im einzelnen, insbe-
sondere die Vergabe bzw. Verwendung der im Rahmen dieser Möglichkeiten geschöpften Mittel.
Diese werden in einen zentralen Teil (Vergabe quartalsweise durch die Hochschulleitung) und
einen dezentralen Teil (Verwendung in der jeweiligen Struktureinheit) eingeteilt. Mit begründe-
ten Anträgen kann von allen Struktureinheiten auf den zentralen Teil der geschöpften Mittel zu-
gegriffen werden, über die dezentralen Mittel können die Ausgabeberechtigten frei verfügen.

Die inl Dezernat Personalwesen berechneten, nicht verausgabten Personalmittel u'erden der Uni-
versitätsleitung bzw. den Ausgabeberechtrgten in regelmäßigen Abständen mitgeteilt. Nicht r.'er-

wendete Mittel können in das nächste Haushaltsjahr transferiert werden. Die Universitätsbiblio-
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thek ist ebenso wie die Fakultäten direkt an diese Entscheidungen angeschlossen. Durch ihre
Teilnahme an den Dienstberatungen des Kanzlers, den Dekaneberatungen des Rektors und die
aktive Mitarbeit im Haushaltsausschuß des Senates hat die Bibliotheksleitung Einfluß auf die
notwendigen Entscheidungsprozesse. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für das Abschneiden
des Bibliothekshaushaltes innerhalb der Universität, da die Position der einzelnen Einrichtung
sowie deren Begründungsgeschick bei der Aufteilung der Mittel natürlicherweise eine wichtiee
Rol le spie l t .

Dabei muß die Bibliothek möglichst erreichen, daß eindeutige Mittelzuordnungen für
,,wissenschaftliches Schrifttum" und ,,Lehr- und Lemmittel, Untertitel Lehrbücher" vorab vorge-
nommen werden. Denn bei dem unter den Struktureinheiten ,,ausbrechenden Verteilungskrieg"
dürfen diese bibliotheksspezifischen Mittel möglichst nicht angegriffen werden. Bei einer sach-
lich orientierten Entscheidungskultur innerhalb der Hochschule wird das sicher immer möelich
setn.

Ein wichtiger, jedoch schwieriger Schntt innerhalb dieses Modellversuches ist die vorhabenbezo-
gene Darstellung des Haushaltsplanes (Folie l: Haushaltsgrundsdtze). Im Vorfeld hierzu steht die
Aufstellung einer Vorhabenssystematik, die an der Bauhaus-Universität Weimar sehr vereinfacht
in die Vorhaben

I. Lehre

il. Forschung

IIL Dienstleistungen

ry. Management

vorgenommen wurde (Folie 2: Vorhabensdarstellung).

Jedes Vorhaben erführt eine ,,Beschreibung", die Aufzählung der,,Rechtsgrundlagen", die Be-
nennung der,,erwarteten wirkung" und eine,,Aufgabenkritik (probleme)" (Folie 3: vorhaben).
Die Universitätsbibliothek findet sich innerhalb dieser Vorhabensdarstelluns in dem Vorhaben

,,III. Wissenschaft liche Dienstleistungen" wieder.

Die ,,Beschreibung" des Vorhabens III. Wissenschaftliche Dienstleistungen hat folgenden Wort-
laut:

Das Vorhaben enthält zusammengefaßt die den Vorhaben in der Lehre (Vorhaben I.1 - I.5) sowie
in der wissenschaftlich-künstlerischen Arbeit (II.1 - il.5) beigestellten wissenschaftlichen
Dienstleistungen. Dazu gehören insbesondere Leistungen der Universitätsbibliothek, des Service-
zentrums fiir Computersysteme und -kommunikation, des Sprachlehrzentrums, des Hochschul-
sportzentrums für die wissenschaftlich-künstlerische Arbeit (II.1 - II.5) wie auch wissenschaftli-
che Dienstleistungen aus allen Struktureinheiten selbst (2.B. Mitgliedschaften, Gutachtertätigkei-
ten, Mitwirkung an Berufungsverlahren u.a.m.).

Aufgabe der Bibliothek wird es nun sein, ihre wissenschaftlichen Dienstleistungen innerhalb der
Vorhabenssystematik zuzuordnen. Sie muß selbst die Gestaltung von Kennzahlensystemen über-
nehmen, die dann von der Universität akzeptiert werden. Grundlage hierfiir könnten das Etatbe-
rechnungsmodell des Wissenschaftsrates oder das Bayrische Modell zum Bestandsaufbau an wis-
senschaf l  l ichen Bibl iotheken sein.
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In der Universitätsbibliothek Weimar werden Richtwerte des Neubaukonzeptes, die derzert erar-

beitet werden, maßgebend herangezogen werden. Bisher wurde eine Zuordnung der Kostenarten

zu den Kostenträgern, sowohl allgemein als auch prozentual, und eine Zuordnung der Personal-

kosten nach Kostenträgem in Prozent vorgenommen (Folien 4: Zuordnung). Beide Ergebnisse

waren für das Selbstverständnis innerhalb der Bibliothek wertvoll und werden als Gesprächs-

grundlage fi.ir die nächsten Schritte in Richtung Globalhaushalt dienen.

Trotz des kurzen Zeitraumes von noch nicht einmal einem Jahr und bei aller Kritik an Detailfest-

legungen wurde ein wesentliches Anliegen der Bauhaus-lJniversität auch in der Bibliothek reali-

siert : der flexiblere Umgang mit den zur Verfi.igung gestellten Mitteln und die Bewältigung eines

größeren fachlich-sachlichen Umfangs bibliothekarischer Aufgaben im Vergleich zur Haushalts-

führune ohne Modellversuch
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Vorhabensdarstellung

Lihre
Studiengary &chitektur
Stuiliengang B aubgorieurwes en
künstlerisc.he Stuiliengänge
medienwissenschaftliche Studiengärge
weiteft ildmdc Studiengitng:

Wissenschaftliche/känsfl erische Arb eit
DFGgefdrdcrte Proj ektc
sonstigc öffeatlich gc6rdcrtc Projekte
Proj ekte der Aufo agsfon chung
Universitätsfiaalzierte Proj ekte
Nachwucbswissens chaft lerRjrdenmg
wissenschaftliche Veranstaltungen

I,
_t. I
r.2
l . J

I.4
I.5

IL
tr.1
fr.z
ll. J

tr.4

u.s

rv.
tv.1
rv.2

m. wissenschaftlicheDienstleistungen

Verwaltun g/S elbstverwaltun g
Verw"alfimg
S elbstverwalhmgs mgelegerheiten

F o l i e  2



I AIIOJ

essezordldneg om 4U: oqs rrslsaqw.r Sunlsrapsualq -
'.ipqrv sgcs.tIel

-lsq{-gp${vtfJssossr rprqä1 oss3zordldnell rap 3mr4gs:op6 -:ua8un44,yg elouura.rff

u.I?qloq$g tn1r.Wesqäraeg - OHmqI Oe 'e e $$
saqgror.qgc?ü sap 3u?ftO pm u.qBElnV - OUr*q,f gg $

u.FrlcsrpoH r3p ueryuÄ.
-uamesnz 'uaFq?sqcog np uaqeEgny - OHrSql g 't 00

orpuoseqsq :o8qprm.rg(
orpssroaasglsnv

:tr ltJ, sap 1qc15 sne (c

'flogeE pnal lgisra.uup rap uo8uuqpgmv mq :slrossaU sap 1rplg sna (q

luo 4:egs ltoq?5qgq9udg e31p
-g.,tÄlou lFISirlEJsJn:og orp Jrc )pJIqqrH Er äIp uapluprrlos srrDr4rnz

-rqagcadg sap Surq4smy ollauosod pun agepagvu opqo8uyu -
'.l9lIsra^Ttrn

ta4oqlouqqEroa2

uepqs,rz ruätno rre )ioqlolqrqstgrsro^Fll rep wqnoN rapuelqoJ - :eproqa{ rap lgqg sne (e

(aua1qo.r6) >1p.r.quo qräJny

:rp uaEwrqrucqcSoltr nge urag fag gopuelg c8raaflap
.rap 8w4se1eq1 nwo lrtu urpwrqJa^'äpuil.ipqs

pun r.ltg qrErl^l r$ zusloez4ElqrlN J'p nFJäo mz }ItßI uopE€ls

(E " nrreJqe.Ilaasfwgnregne Suqrrarprl tua1re1
'uogirqcspagfiql 'g z) 1sq1as ualraqa.omtTuls uells sne

uoEurgsrepsuarq äqplrurrlcsuäss1lr qcru oFt[ (9'g - 1.9) lraqry aqcru:1
{sqpLg llpq3suessrrl arp qu soum4rrazgodslRqcsq?og sep .srüt4uoz

-rqsggerdg sop'uop?)fTurmol- pnn auals,ß.ra1ndmo3 4g.sur4uaz
-ocr/rläs ssp r{eq}ollgTqs}gllsrorrmn rep ueScngsa,J oräpEoseqstrr Eärgq
-aB nnq ua8ruqsropsuorq s.qclfsrqrsuas$^r uelgalso8roq (9'g - i'n)

l}äqlv uagcsrräRsun{-qc$S?qcsussslid lep uI ä$tos (91 - I I E Wqro )
erqa'J rep ut Eaqeqro u.ap orp lgt3:o8uaunuesnz llgqgua uäqsqro s€C:ärmqalqrsag

ua8unlqapsuelq eqrlpJsqrsuess.rÄ[ 'III üeqtqro^

rersrc^,\ ng :oPrgq.g zI :l3lidexoH4]q.I S $'�Ecä gcnsr3^lloPohi
)dlÄI^u:uosssx sI :



i

II
I

tr't e!rol

266 t'l0'80 
'reuloM

xxpuelsoqpunJ6raqc0gz0 elg

xX
l,lc-L 0'0! <

'lsua6aOs0uruElssnv'elPJsolLztE

Xx
uaounllelsa9

pun ue6unlslapsual6 eorcuost/ 8e9

xlL:ö:

xuaOunqolfluol]grs^tt t89

xu4solasleuIL LZg

XX
uaJluaz

-suo[pujjoluruce-{ ue a}looiuftL9Z9

öunplrquoJ pun -snVtL9Z9

xXeg0lssr.l9nelqr0^E0 lLrzg

Xu€uPqcslP,la9zo LLrzg

XJ0wqqrq0lt0 tlvzq

xXxuerpa!! enoN90 l/ ezg

xxXellalsa0€lsnV-NlC90 LZ EZg

xualsol0puiqqJn€vo rLEzg

Xxxxuarqda6ouoylg0 tz 829

xxxuaöun4esuoJz0 tLezg

XXxuouuqcqrazt0 tz ezg

xx
l l€f 0'01 >

'lsua6absOunltetssnV'elPlogIL 9IY

X
(g!alqcsieA,

9UUr.lCSlr0z 'JeqcngtLzl9

X!epaqsuPl..iesa9IL LLg
'mJa^lsqlas'Dro+'rJa^

luaura6eueyg10i6unqcsrogorqa'l6unuqcpzegtaur

leqlollqrqslElls.ra^!un - uraogJluatsoy uap nz uoueuelsoy rap 6unuplon2



z't arTol

/66 t'l0's0 'rEuroM

08ovpuetsaqpunJOreqo!gz0 ztq

00OL
WOr00t< 'lsuebe6sOun$elssnV'slgrooLL ZIB

UJ09
uauuill+clsd9

pun ua6unlsla[sualo sDltsuosil. 8e9

00t
srel uos

pun -pj€ll ualsols6unueMr/ 9e9

00tuaOunqcllluaJJgJaAIL

00fuals0IaslauTL LZg

OL08
ue4uaz

-suo[euJJoluruce:{ uE €llaolu]lL 929

00t0unpllquoJ pun -snvLL9Z9

OLe$olssr.lsneJqJo^e0 lLvzg

00OLuoueLlsslqJa9z0 tLrzq

00tJeqc!qrqa'lto LLvzg

0t090vuarpslll eneN90 t/ ezg

0t090ieltals€0atsnv-Nlc90 fL Ezg

00iualsolspu!qqcngVO LLEZq

099tuolqder60uot\80 U.829

0t0zov0eusOunzlasuolZO LLEZg

0t.UY0tuauuqcs]rez[0 tl ezg

OL
!\c10 0! >

00t
(gtolt{csr€A)

ueuuLlcslr0z 'reqc08I t 7lc

00tuep€qsuPqcsoSu tt9
'ruo^lsqlas 'bro+'|^le^

luau.raFPupt l'lo^6unqcs.rogarqa'l6unuqcgazeglel!l

Ieqlollqlqslplrsre^lun - luozord u! urebErlualsoy uap nz ueueualso) rep Eunupion2



Beschäftigungsgruppe Lehre Forschung WDL Management
Verw.+Orq. Selbstverw.

UB insgesamt z 2 76 1 0 1

UB höherer Dienst 1 0 20 70

UB gehobener Dienst 80 20

UB mittlerer Dienst 20 80

UB einfacher Dienst 100

Zuordnung der Personalkosten nach Kostenträgern in Prozent - Universitätsbibliothek

F o L i e  4 .  3
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