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Adalbert Kirchgäßner

Bibliotheksgebühren als Einnahmequelle?
Bibliotheken stellen ihre Dienste traditionell kostenfrei zur Verfügung.
Trotzdem gab es schon immer in verschiedensten Formen Benutzungsgebühren:
Versäumnisgebühren werden für Fristüberschreitungen und Mahnung
erhoben,
- Schutzgebühren werden für einzelne Dienste wie zum Beipiel die
Fernleihe erhoben,
Kostenersatz kann bei besonders teuren Dienstleistungen wie zum Beispiel Fotographien aus Büchern erhoben werden.
Diese Gebühren wurden aber nie als Verkaufspreis für die Leistungen der
Bibliothek verstanden.
Mehrere Entwicklungen der letzten Jahre haben die Bibliotheken in finanzielle Bedrängnis gebracht:
Das Aufkommen der neuen Medien zwang die Bibliotheken, auch diese
ihren Benutzern zumindest teilweise zur Verfügung stellen, wenn sie ihre
Kunden wie bisher mit den für sie wichtigen Informationen versorgen
wollten. Das Angebot dieser Medien wuchs in den letzten Jahren sehr viel
schneller, als bisher das Informationsangebot der gedruckten Medien
wuchs. Soweit die elektronischen Medien gedruckte Medien ersetzten,
sind die elektronischen Medien meist teurer als die gedruckten. Ein Teil
der Materialien kann nicht erworben werden, sondern für die Dauer der
Nutzung werden Lizenzgebühren erhoben. In diesen Fällen entstehen
hohe Dauerbelastungen der Erwerbungsetats. Jeder einzelne Benutzungsfall wird gesondert abgerechnet und belastet jedesmal erneut den Bibliotheksetat.
Die Bereitstellung der elektronischen Medien für die Benutzung erfordert
meist die zusätzliche Bereitstellung technischer Geräte, die ebenfalls bezahlt werden müssen. Die Beschaffung, Bearbeitung und Bereitstellung
dieser Medien ist, soweit die Benutzer sich nicht selbst bedienen können,
oft personalintensiver als die Arbeitsabläufe für die gedruckten Materialien.
Diese Entwicklungen führen dazu, daß die Bibliotheken mit den verfügbaren Mitteln zwar bessere und bequemer zugängliche Informationen und
Texte, aber im Zweifelsfall weniger Informationen zur Verfügung stellen
können als früher.
Die negativen Entwicklungen der öffentlichen Haushalte zwingen auch
die Bibliotheken, mit weniger als bisher auszukommen. Die Sparzwänge
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der öffentlichen Haushalte sind derzeit offensichtlich. Und da die Bibliotheken zum Kulturhaushalt gehören, der in der öffentlichen Meinung teilweise immer noch als der Luxusanteil der öffentlichen Haushalte betrachtet wird, werden sie überproportional zum Sparen gezwungen.
Als weitere Entwicklung kommt hinzu, daß die öffentlichen Betriebe, die
bisher als hoheitliche Veranstaltungen betrachtet wurden, heute eher als
Dienstleistungsbetriebe gesehen werden. Diese ändert die Erwartungen,
die an die Bibliothek herangetragen werden. Es wird nicht mehr nur gefragt, was die Bibliothek anzubieten hat, es wird vielmehr gefragt, ob die
Bibliothek für das Geld, das ihr zur Verfügung steht, in Menge und
Qualität genügende Dienstleistungen anbietet. Und bei betrieblicher Betrachtungsweise liegt es nahe, neben den Ausgaben auch die Einnahmen
zu betrachten. Diese Entwicklungen führten zur Diskussion, ob die Bibliotheken nicht durch Einnahmen über Gebühren und Entgelte zu ihrer
Finanzierung beitragen sollten.,
Im Gegensatz zu Wirtschaftsbetrieben, die immer den finanziellen Aufwand dem Ertrag gegenüberstellen können, um ihre Wirtschaftlichkeit zu
überprüfen, schlägt sich der Nutzen der Bibliotheken stets nur indirekt in
den Ergebnissen nieder, die die Benutzer auch mit Nutzung der Informationen und Medien der Bibliothek erarbeiten. Der Anteil der Bibliotheksbenutzung an diesen Ergebnissen ist nicht meßbar. Deshalb gibt es
auch keine Ertragsrechnung bei den Bibliotheken. Der Aufwandsrechnung
steht nur eine Einnahmerechnung gegenüber. Diese Einnahmen haben
aber mit dem Ertrag oder nutzen nichts zu tun. Ansätze, Indikatoren für
die Leistungen der Bibliotheken zu entwickeln, um sie vergleichen und
ihre Leistungen bewerten zu können, gibt es. Aber es ist schwierig, diese
Bewertungen in der Öffentlichkeit verständlich zu machen, und sie
können eine Erfolgs- und Ertragsrechnung nur unzureichend ersetzen.
Sollen die Bibliotheken durch Einnahmen zur eigenen Finanzierung beitragen, ist zu untersuchen, welche Einnahmen Bibliotheken bisher haben,
welche Ziele mit unterschiedlichen Einnahmeformen verfolgt werden und
ob die Bibliotheken mit Diensten und Angeboten, die bisher kostenfrei
sind oder die es bisher nicht gibt, zusätzliche Einnahmen erzielen können.
Mit Gebühren und Kostenbeteiligungen können folgende Ziele verbunden
sem:
Versäumnisgebühren
Mahngebühren und Fristüberschreitungsgebühren dienen zur Maßregelung der Benutzer bei unerwünschtem Verhalten und zur Erziehung
zum gewünschten Verhalten.
Schutzgebühren
dienen dazu, relativ teure Dienstleistungen auf Nachfragefälle zu beschränken, die für den Benutzer so wichtig sind, daß er bereit ist, die
Schutzgebühr zu bezahlen.
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Der verbreitetste Fall sind die Fernleihgebühren, die die Kosten der
Fernleihe nicht decken, aber dazu dienen sollen, die Fernleihnachfrage
einzuschränken.
- Kosten- oder Auslagenersatz
wird dann gefordert, wenn die Bibliothek bereit ist, die Dienstleistung
zu erbringen oder zu vermitteln, diese aber nicht zum normalen Aufgabenspektrum der Bibliothek gehört.
Kostenbeteiligung
wird bespielsweise für die Dokumentenbeschaffung über Schnellieferdienste erhoben. Die Kostenbeteiligung dient dazu, Dienstleistungen
schneller zu beschaffen, als die Bibliothek sie normalerweise zur
Verfügung stellen kann, ohne die finanzielle Handlungsfähigkeit der
Bibliothek durch die Belastung mit den hohen Kosten für die Schnellieferung zu beeinträchtigen. Dabei werden die für die beschleunigte
Belieferung entstehenden Kosten ganz oder teilweise dem Benutzer in
Rechnung gestellt.
- Angebotsverbesserungen durch Selbstfinanzierung dieser Angebote
dienen dazu, Dienstleistungen, die mit den verfügbaren Mitteln nicht
erbracht werden können, aber als Ergänzung des Dienstleistungsspektrums der Bibliothek wünschenswert sind, zu ermöglichen.
Zeitgebühren für die Bibliotheksbenutzung
eröffnen den - unpeschränkten - Zugang zu den Dienstleistungen der
Bibliothek in der Zeit, für die die Benutzungsgebühr erhoben wird.
Dies ist wie bei anderen Pauschalierungen eine Form der Solidarfinanzierung der Institution Bibliothek, bei der alle Benutzer der Bibliothek den gleichen Betrag erbringen, unabhängig davon, wie intensiv sie
die Bibliothek in Anspruch nehmen.
Alle diese Einnahmeformen erweitern nicht den finanziellen Handlungsspielraum der Bibliotheken. Wollen die Bibliotheken ihre finanzielle
Basis erweitern, müssen sie Dienstleistungen anbieten, für die sie mehr
Einnahmen erzielen können, als die Bereitstellung dieser Dienstleistungen
kostet. Dieser Aspekt wird im weiteren aicht diskutiert.
Sollen die Bibliotheken über eigene Einnahmen zur Finanzierung beitragen, ist zu untersuchen, wie siech die möglichen Einnahmen zu den für
den Betrieb der Bibliothek erforderlichen Kosten verhalten. In den meisten Bibliotheken versteht man unter dem Bibliotheksetat die Mittel für
Literaturbeschaffung, allenfalls die Mittel, die die Bibliothek selbst bewirtschaftet. Zum Betrieb der Bibliothek sind aber zusätzlich zu den Erwerbungsmitteln von den Kosten des Gebäudes über die Personalkosten
bis zu den sonstigen Sachkosten Ausgaben erforderlich, die bei den meisten Bibliotheken nicht oder nur teilweise über ihren Haushalt, sondern
über andere Haushalte abgerechnet werden. Die Bibliotheken wissen
meist gar nicht, welche Kosten durch ihren Betrieb entstehen, besonders
dann, wenn die Kosten für Gebäude nicht ausgewiesen werden oder für
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das Personal nur die Anzahl der Stellen bekannt ist, nicht aber, was diese
Stellen kosten.
Für die Bibliothek der Universität Konstanz haben wir erhoben und zusammengetragen, was diese Bibliothek von der Gebäudeabschreibung bis
zur Verbundteilnahme im Jahr 1994 gekostet hat. Einschließlich aller
Abschreibungen, Personal-, Verbrauchs- und Beschaffungskosten wurden
für unsere Bibliothek etwa 25 Millionen Deutsche Mark je Jahr aufgewandt. Wenn die Bibliotheken einen Teil ihrer Kosten selbst erwirtschaften sollen, ist zuerst zu fragen, wie "teuer müßte ein Benutzungsfall
verkauft werden?", damit die gesamten Kosten gedeckt würden. Bei nicht
ganz 800.000 Ausleihen müßten wir je Ausleihe DM 32 erheben, um die
Kosten zu decken. Es bestehen Zweifel, ob die Benutzer überhaupt bereit
wären, diese "Ausleihgebühren" zu bezahlen. Da sicher nur ein Teil der
Benutzer diese Ausleihgebühren bezahlen würde, müßten die Gebühren
entsprechend höher angesetzt we~den, um die Kosten zu decken.
Für die Universitätsbibliotheken stellt sich das Problem noch schwieriger:
Die Ausleihen verteilen sich in der Bibliothek der Universität Konstanz
im langjährigen Durchschnitt zu etwa einem Fünftel auf Nutzung durch
die Universitätsmitarbeiter, drei Fünftel Nutzung durch die Studenten und
ein Fünftel Nutzung durch Externe. Da die Universität ihren Mitarbeitern
die Arbeitsmittel stellen muß und auch den Studenten Bibliotheksgebühren in dieser Größenordnung nicht zumutbar sind, liefe die Vollfinanzierung der Bibliothek über Gebühren zu vier Fünftel auf eine Verrechnung
mit der Universität hinaus. Nur die externen Benutzer würden zur Kasse
gebeten. Eine Vollfinanzierung durch Einnahmen aus diesem Fünftel der
Gesamtbenutzung ist nicht durchführbar.
Beschränkt man die Eigenfinanzierung auf den Teil der Bibliothekskosten, die die Bibliothek eigenverantwortlich bewirtschaftet und selbst
steuern kann - also Literatur- und Sachmittel - das sind bei uns etwa ein
Viertel des gesamten Bedarfs -, müßten immer noch DM 8 je Ausleihe
eingehoben werden.
Wollte man den gesamten Bedarf über Jahresgebühren erheben, müßte
man diese entsprechend festsetzen. Unsere aktiven Benutzer setzen sich
aus 8.100 Studenten, 1.500 Beschäftigten und 6.800 Externen zusammen.
Würde man von allen Benutzern Jahresgebühren erheben, müßte dieser
Jahresbeitrag DM 1525 je Benutzer und Jahr betragen, wenn diese die gesamten Kosten decken sollen. Sollten nur die von der Bibliothek steuerbaren Kosten gedeckt werden, müßten immer noch DM 390 von jedem
aktiven Benutzer erhoben werden. Und das Problem der Kostenverrechnung für die Beschäftigten und die Studenten bliebe bestehen. Dabei ist
ein durch die Gebührenerhebung verursachter Benutzerschwund noch
nicht einberechnet.
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Gebühreneinnahmen sind aber nicht umsonst zu haben. Mir liegen keine
Untersuchungen vor, welcher zusätzliche Arbeitsaufwand erforderlich ist,
unterschiedliche Gebühren zu erheben. Sicherlich kann man bei automatisierten Ausleihverfahren Ausleihgebühren weitgehend automatisch
erheben. Aber auch hier muß die Rechnungsstellung, der Zahlungseingang, der Kontenausgleich und die Mahnung von säumigen Zahlern bearbeitet werden. Jahresgebühren oder Monatsgebühren erfordern zusätzliche
Verwaltung, da die Benutzerausweise nicht mehr ohne zeitliche Beschränkung ausgegeben werden können und bei allen zeitlich begrenzten
Benutzerausweisen zum Verlängerungsverfahren noch die Gebührenverwaltung hinzukommt. Dies mindert die Einnahmen mehr oder weniger.
Im ungünstigsten Fall decken die Gebühren nicht einmal die Bearbeitungskosten für die Gebühreneinnahmen.
Die meisten wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken sind in der
Trägerschaft öffentlicher Haushalte. Überlegungen der Bibliotheken, ihren
eigenen Handlungsspielraum dadurch zu erhöhen, daß sie Gebühren
erheben, sind durch das Haushaltsrecht enge Grenzen gesetzt. Im Normalfall können Einnahmen und Ausgaben nicht gegeneinander aufgerechnet
werden. Deshalb sind den Bibliotheken die erwarteten Einnahmen als
Einnahmesoll, das zu erwirtschaften ist, vorgegeben. Wenn die Bibliothek
höhere Einnahmen erwirtschaftet, führen diese, wenn sie nicht gleich vom
Unterhaltsträger einbehalten werden, zu einer Erhöhung des Einnahmesolls in den Folgejahren, stehen also der Bibliothek nicht auf Dauer zur
Verfügung. Will die Bibliothek zusätzliche Einnahmen zur Erweiterung
ihres Handlungsspielraumes nutzen, muß sie sicherstellen, daß ihr die zusätzlichen Einnahmen verbleiben. Dies ist für einzelne Dienstleistungen z.B. Schnel1ieferdienste - erreichbar, wenn die Einnahmen aus Kostenersatz entstehen. Für die Gebühren ganz allgemein ist diese derzeit nicht
erreichbar.
Erheben die Universitätsbibliotheken Gebühren und werden diese bei den
Beschäftigten der Universität von dieser übernommen, führt dies zur
Transparenz, in welchem Maße die Kosten der Literaturversorgung durch
die Nutzer der einzelnen Fachgebiete verursacht werden. Einen Einnahmeeffekt für den öffentlichen Haushalt, der die Universität finanziert,
haben diese Gebühren allerdings nicht. Und ob die Kostentransparenz zu
einem sparsameren Umgang mit den öffentlichen Mitteln führt, ist auch
nicht sicher. Andererseits können die Benutzer versucht sein, ihren Literaturbedarf anderweitig zu decken, in der irrigen Meinung, sie könnten sich
selbst schneller und billiger versorgen. Dann gerät das ganze Literaturversorgungsinstrument Universitätsbibliothek in Gefahr, seine finanzielle
Grundlage zu verlieren.
Zu fragen ist, wie die Benutzer auf verschiedene Gebühren reagieren. Mir
ist darüber bisher keine Untersuchung bekannt. Soweit ich die Diskussion
kenne, habe ich folgenden Eindruck:
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- Die Benutzer erwarten, daß sie die Bibliothek vor Ort kostenfrei nutzen
können. Die Erhebung von Gebühren für die normale Nutzung vor Ort
führt auf jeden Fall zu Nachfragerückgängen.
- Schutzgebühren für die Nutzung von Beständen anderer Bibliotheken
über die eigene Bibliothek - Fernleihe - werden hingenommen, solange
die Universitätsbeschäftigten diese auf ihre Dienststelle abwälzen
können. Da der Benutzer nur einen sehr beschränkten Einfluß auf die
Auswahl und Beschaffung der Bibliotheksmaterialien hat und er seinen
Literaturbedarf nur in engen Grenzen nach dem Angebot der
Bibliothek ausrichten kann, sind Gebühren, die für die Nutzung von
Beständen anderer Bibliotheken erhoben werden, aus seiner Sicht
willkürlich: Er soll immer dann zahlen, wenn die Bibliothek das von
ihm gebrauchte Material nicht hat.
Kostenersatz für Sonderleistungen wie Schnellieferdienste oder Fotoarbeiten werden im Einzelfall akzeptiert, aber da sie teuer sind, nur
selten in Anspruch genommen.
Die Bibliothek sollte sich bei ihrer GebÜhrenpolitik von klaren Zielvorstellungen leiten lassen:
Vom Unterhaltsträger ist eine klare Vorgabe zu fordern,
- ob er, wie bisher üblich, die Informationsversorgung besonders für
Forschung und Lehre als Infrastrukturinvestition sieht, die von der öffentlichen Hand weitgehend kostenfrei bereitzustellen ist,
ob die Bibliothek einen Teil ihrer Kosten über Umlagen zu erwirtschaften hat oder
ob auch die Informationsversorgung als Wirtschaftsgut zu behandeln
ist, das heißt, nur derjenige, der die Informationsbeschaffung auch
selbst bezahlen kann, kommt an die von ihm gewünschten Informationen.
Ziele der Bibliotheken müßten sein,
- die möglichst kostenfreie Informationsversorgung auf Dauer zu erhalten
- ergänzende Dienstleistungen anzubieten, die aus den Einnahmen für
diese Dienstleistungen finanziert werden, und
durch Erweiterung des finanziellen Spielraumes die Handlungsmöglichkeiten und das bibliothekarische Angebot zu erweitern.
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