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Vier Hochschulen – eine Bibliothek

Von der Idee zur Realisierung

Einleitung

Am 1. Oktober 2019 öffnete eine Einrichtung unter großer medialer Anteilnahme
und Beachtung durch die wissenschaftliche Community ihre Pforten: „LIV – ler-
nen. informieren. vernetzen.“, die gemeinsame Bibliothek der vier am Bildungs-
campus in Heilbronn vertretenen Hochschulen. Der Eröffnung vorausgegangen
war eine über sechsjährige intensive Projektarbeit unter Beteiligung der vier
Hochschulen (Hochschule Heilbronn (HHN), Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg (DHBW), German Graduate School of Management and Law gGmbH
(GGS) und Technische Universität München (TUM)) sowie der Dieter Schwarz
Stiftung, die für LIV ein neues, modernes Zentralgebäude am Bildungscampus
errichtet und finanziert hat.

Der vorliegende Beitrag beleuchtet die rechtlich-organisatorische Dimensi-
on der Zusammenarbeit der beteiligten Partnerinnen, zum einen während der
Projektlaufzeit, zum anderen in der neu geschaffenen Einrichtung selbst. Dabei
wird beschrieben, welche Strukturen und Mechanismen zur erfolgreichen Zu-
sammenarbeit der vier Hochschulen beigetragen haben und wie das Zusam-
menwirken in der künftigen gemeinsamen Einrichtung geregelt ist.

Der Hintergrund: Vier Hochschulen an einem
Campus

Seit 2011 stellt die Dieter Schwarz Stiftung auf dem Bildungscampus in Heil-
bronn Bildungseinrichtungen unterschiedlicher Art großzügige und modern
ausgestattete Räumlichkeiten zur Verfügung. Was zunächst mit Gebäuden für
zwei Hochschulen und eine Weiterbildungsakademie begann, mündete bereits
ab 2013 in eine rasche Erweiterungsdynamik mit mehreren zusätzlichen Bauab-
schnitten und der Aufnahme bzw. Gründung weiterer Einrichtungen. Im Jahr
2019 sind folgende Einrichtungen am Bildungscampus präsent (Abbildung 1):
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– Wissenschaftliche Hochschulen:
– Hochschule Heilbronn (HHN) mit zwei betriebswirtschaftlichen Fakultä-

ten sowie dem Rektorat und Teilen der Verwaltung,
– Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) mit ihrem Standort Heil-

bronn (DHBW Heilbronn) und dem Center for Advanced Studies
(DHBW CAS),

– German Graduate School of Management and Law gGmbH (GGS) – pri-
vate Hochschule mit staatlicher Anerkennung,

– Technische Universität München (TUM), School of Management, mit (zu-
nächst) zwei Masterstudiengängen sowie der TUM Campus Heilbronn
gGmbH als Dienstleistungsgesellschaft.

– Weitere Einrichtungen, die zum Bildungscampus gehören sind:
– Akademie für Innovative Bildung und Management (aim),
– Erzieherakademie Heilbronn,
– Forschungs- und Innovationszentrum für Kognitive Dienstleistungssys-

teme (KODIS) des Fraunhofer IAO,
– Campus Founders gGmbH – Gründerzentrum für hochschulnahe Grün-

dungsförderung und Wachstumsbegleitung,
– Experimenta gGmbH – Science Center.

Gemeinschaftlich nutzbare Gebäude wie ein Veranstaltungs- und Kongresszen-
trum („Aula“) sowie eine neue Mensa (Eröffnung im Frühjahr 2020) ergänzen
die Raumangebote am Bildungscampus.

Abb. 1: Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung in Heilbronn – Übersichtsplan (Dieter
Schwarz Stiftung).
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Die räumliche Konzentration und die hochwertige, durch die Dieter Schwarz
Stiftung finanzierte Ausstattung bieten den Einrichtungen eine hervorragende
Plattform für vielfältige Formen der Zusammenarbeit. Im Jahr 2013 wurde ent-
schieden, dieses Potenzial aufzugreifen und durch eine weitere Einrichtung ge-
zielt zu erschließen: eine gemeinsame wissenschaftliche Bibliothek der am Bil-
dungscampus vertretenen Hochschulen.

Das Projekt: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt

Am Anfang stand eine kühne Vision der Hochschulleitungen von HHN, DHBW
und GGS1: Warum soll jede Hochschule, so die Überlegung, eine eigene (Teil-)
Bibliothek für ihre Einrichtungen am Bildungscampus schaffen? Ließen sich
nicht durch eine „Zusammenlegung“ Synergien in der Medienbewirtschaftung
und darüber hinaus ganz neue Potenziale der Zusammenarbeit erschließen?
Schnell entstand in den Köpfen das Bild eines innovativen Medien- und Infor-
mationszentrums als hochschulübergreifendem Lern-, Arbeits- und Vernet-
zungsraum, für das sich auch die Dieter Schwarz Stiftung begeistern ließ. Sie
sagte die Finanzierung und den Bau eines gemeinsamen Bibliotheksgebäudes
am Bildungscampus zu, welches erstklassige Maßstäbe im Hinblick auf Raum-
angebot und Ausstattung setzen sollte.

Die Errichtung einer „Gemeinsamen Bibliothek“ beinhaltete also von An-
fang an zwei Dimensionen:
1. die rechtlich-organisatorische Schaffung einer gemeinsamen Einrichtung

unter (teilweiser) Zusammenführung bisheriger Einzelbibliotheken der be-
teiligten Hochschulen, sowie

2. den Bau eines neuen gemeinsamen Bibliotheksgebäudes am Bildungscam-
pus.

Beide Dimensionen waren eng aufeinander abzustimmen, sprich: das neue Ge-
bäude sollte die räumlichen Möglichkeiten dafür schaffen, die inhaltlichen und
mediendidaktischen Ziele der neuen Organisation „Gemeinsame Bibliothek“ zu
verwirklichen.
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Herausforderungen

Dabei war – und ist – vor allem die rechtlich-organisatorische Dimension der
Errichtung der „Gemeinsamen Bibliothek“ mit bedeutsamen Herausforderun-
gen verbunden. Diese ergeben sich vor allem aus der Heterogenität der beteilig-
ten Hochschulen und haben somit im Jahr 2018, als die TUM als vierte Partnerin
zum Projekt „Gemeinsamen Bibliothek“ hinzustieß, nochmals an Komplexität
gewonnen:
– Bei den vier beteiligten Hochschulen (TUM, HHN, DHBW, GGS) handelt es

sich um Partnerinnen ganz unterschiedlicher Größe und inhaltlicher Aus-
richtung.

– Sie repräsentieren zugleich vier verschiedene Hochschularten (Universität,
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Duale Hochschule, private
Hochschule) mit ihren jeweiligen Studienzielen und -modellen, Qualitäts-
ansprüchen und Kulturen.

– Die Hochschulen entstammen verschiedenen Bundesländern (Baden-Würt-
temberg, Bayern) und unterliegen damit unterschiedlichen Landesgesetzge-
bungen.

– Die Hochschulen wünschen eine unterschiedlich weitgehende Beteiligung
an der „Gemeinsamen Bibliothek“, so zum Beispiel
– die HHN mit allen ihren bisherigen Teilbibliotheken an insgesamt vier

Hochschulstandorten in der Region Heilbronn-Franken,
– die DHBW ausschließlich mit ihren beiden Heilbronner Einrichtungen,

der DHBW Heilbronn und dem DHBW CAS,
– die TUM über die TUM Campus Heilbronn gGmbH, in der die Universi-

tät zentrale Dienstleistungsangebote für Ihre Heilbronner Hochschulan-
gehörigen bündelt.

Aus den zuvor genannten Punkten erwachsen unterschiedliche Anforderungen
der Partnerinnen an das Leistungsportfolio der „Gemeinsamen Bibliothek“ so-
wie dessen Inanspruchnahme, zum Beispiel mit Blick auf
– Umfang, inhaltliche Ausrichtung und Zusammensetzung des Medienbe-

stands (auch: Printmedien vs. elektronische Medien),
– Anzahl und Art von Nutzendenarbeitsplätzen,
– Spezialdienstleistungen wie die Bereitstellung eines eigenen E-Medienla-

bors.
Eine unterschiedliche Inanspruchnahme von Leistungen wiederum muss bei
der Gestaltung der Steuerungsmechanismen und -prozesse der „Gemeinsamen
Bibliothek“ Berücksichtigung finden, also zum Beispiel bei Fragen der künfti-
gen Finanzierung oder Personalausstattung.
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Den Hochschulleitungen war das Wagnis bewusst, welches sie mit dem Pro-
jekt zum Aufbau einer „Gemeinsamen Bibliothek“ eingingen. Zwei Faktoren wa-
ren für den Erfolg des Vorhabens entscheidend: ein konsequentes Projektma-
nagement und das Commitment der beteiligten Akteurinnen und Akteure.

Projektmanagement

Der rechtlich-organisatorische Aufbau der „Gemeinsamen Bibliothek“ sollte
zeitgleich mit dem Bau des neuen Bibliotheksgebäudes zum Abschluss kom-
men, also zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Bildungscampus Nord im Okto-
ber 2019. Damit stand, gerechnet ab der Grundsatzentscheidung im Spätsom-
mer 2013, ein Projektzeitraum von etwas mehr als sechs Jahren zur Verfügung.

Ab Ende 2013 bereitete eine Arbeitsgruppe aus Leitungskräften (Kanzlerin-
nen und Kanzler, Verwaltungsdirektorinnen und -direktoren, Geschäftsführe-
rinnen und Geschäftsführer) und Bibliothekarinnen und Bibliothekaren der
HHN, DHBW und GGS erste Überlegungen zur künftigen Ausgestaltung der „Ge-
meinsamen Bibliothek“ auf. Diese mündeten, nach Rückkopplung mit den je-
weiligen Hochschulleitungen, Mitte 2015 in die Verabschiedung eines Konzept-
papiers mit grundsätzlichen Aussagen zum angestrebten inhaltlichen Profil, zur
rechtlich-organisatorischen Ausgestaltung sowie zum Ressourcenbedarf der ge-
planten Einrichtung. Zur weiteren Ausarbeitung und Umsetzung der Planungen
wurden verschiedene Unterarbeitsgruppen eingerichtet, die sich mit bibliothe-
karischen Kernfragen, Rechts-, Verwaltungs- und Ressourcenfragen sowie IT-
Fragen beschäftigten. Parallel dazu wurde die Abstimmung mit dem Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) des Landes Baden-Württem-
berg gesucht, unter anderem zur Genehmigung des veranschlagten Flächen-,
sowie zur Beantragung eines zusätzlichen Personalbedarfs.

Nach einem Wechsel in der Projektleitung Mitte 2017 wurde das Projekt
nochmals neu „aufgestellt“ und zielstrebig auf die verbleibende Projektlaufzeit
hin ausgerichtet. Hierzu wurde zunächst die Projektorganisation überarbeitet;
einzelnen Gremien, Arbeits- und Expertengruppen wurden klar definierte Auf-
gabenbereiche zugeordnet:
– Lenkungsausschuss

– Zehn Mitglieder der Leitungen der beteiligten Hochschulpartnerinnen
sowie der Dieter Schwarz Stiftung,

– Oberstes Entscheidungsgremium des Projekts,
– Treffen alle drei Monate.
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– Projektleitung
– Ab Mitte 2017 wahrgenommen durch den Autor,
– verantwortlich für die operative Projektumsetzung.

– Arbeitsgruppe 1 „Bibliotheksleistungen und Architektur“
– Bibliothekarinnen und Bibliothekare der Hochschulen plus eine (exter-

ne) beratende Architektin,
– Bearbeitung bibliothekarischer Fragen und Ableitung von Anforderun-

gen an die Architektur bzw. den Bau des neuen Bibliotheksgebäudes,
– Treffen alle zwei Wochen.

– Arbeitsgruppe 2 „Rechtliche Grundlagen, Organisation, Finanzen, Personal“
– Kanzlerinnen und Kanzler bzw. Verwaltungsdirektorinnen und -direk-

toren der Hochschulen sowie Expertinnen und Experten aus den Berei-
chen Recht, Verwaltung, Finanzen, Personal,

– Bearbeitung rechtlicher Grundsatzfragen sowie von Fragen zur Beteili-
gung von Hochschulgremien (z. B. Senate, Hochschulräte, Personalrä-
te) und zur Finanz- und Personalausstattung der „Gemeinsamen Biblio-
thek“,

– Treffen alle vier Wochen.
– Arbeitsgruppe 3 „IT“

– IT-Expertinnen und IT-Experten der Hochschulen und der Schwarz
Gruppe,

– Erstellung und Umsetzung eines IT-Konzepts für die „Gemeinsame Bi-
bliothek“,

– Treffen nach Bedarf.

Alle Projektaufgaben wurden zur federführenden Bearbeitung einer der drei Ar-
beitsgruppen zugewiesen. Darüber hinaus kamen ad hoc gebildete Expertenin-
nen- und Expertengruppen unter Hinzuziehung einschlägiger Fachleute aus den
Hochschulen zum Einsatz, um bestimmte Spezialfragen oder -aspekte zu bear-
beiten, zum Beispiel zu den Themen E-Learning, Marketing und Datenschutz.

In einer Projektplanung (Zeitplan) wurden die Projektaufgaben in Form von
18 Teilprojekten mit fest definierten Phasen und Meilensteinen beschrieben:
– TP Bauplanung (Federführung: AG 1)
– TP Umzugskonzept (Federführung: AG 1)
– TP Dienstleistungen und Prozesse (Federführung: AG 1)
– TP Schulungs- und Beratungsangebot (Federführung: AG 1)
– TP E-Learning / E-Science / Business Information (Federführung: AG 1)
– TP Bestands- und Erwerbungskonzept (Federführung: AG 1)
– TP RVK-Umstellung (Federführung: AG 1)
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– TP Benutzungs-, Gebühren- und Schließfachordnungen (Federführung:
AG 1)

– TP Bibliothekssystemmigrationen (Federführung: AG 1)
– TP RDS und Lizenzmanagement (Federführung: AG 1)
– TP Marketing- und Kommunikationskonzept (Federführung: AG 1)
– TP Teamentwicklung (Federführung: AG 1)
– TP Rechtliche Grundlagen und Fragestellungen (Federführung: AG 2)
– TP Gremienbeteiligungen (Federführung: AG 2)
– TP Finanzkonzept (Federführung: AG 2)
– TP Personalkonzept (Federführung: AG 2)
– TP IT-Konzept (Federführung: AG 3)
– TP Sonstiges (keine Zuordnung).

Projektorganisation und Projektplanung bildeten die Grundlagen der Aufgaben-
bearbeitung im Projekt und waren die beiden Hauptinstrumente des Projektlei-
ters zur Steuerung und Überwachung des Projektfortschritts.

Insgesamt wirkten ca. 80 Personen im Projekt mit (ohne Gebäudebau).
Mehr als 250 Arbeits- und Expertengruppentreffen dienten der Abstimmung von
Konzepten und Lösungsansätzen, die – jeweils im Vorfeld – erarbeitet, hinter-
fragt und manches Mal verworfen wurden.

Commitment

Genauso bedeutsam für den Projekterfolg wie ein „hartes“ Projektmanagement
waren einige „weiche“ Faktoren, die sich am ehesten mit dem Begriff Commit-
ment umschreiben lassen.

Vorbildhaft haben hier vor allem die Hochschulleitungen gewirkt, die be-
ständig das gemeinsame Ziel – den Aufbau der „Gemeinsamen Bibliothek“ – im
Auge behielten und verfolgten. Und dies trotz mannigfacher „Gelegenheiten“
zum Ausstieg: Personelle Wechsel in den eigenen Reihen, das Hinzukommen
der neuen Partnerin TUM im fortgeschrittenen Projektverlauf, zeitintensive Ab-
stimmungsprozesse mit dem Ministerium oder Ressourcenengpässe. Zusam-
menarbeit „auf Augenhöhe“ wurde zur geflügelten Umschreibung für eine be-
wusst erarbeitete, mehr und mehr realisierte und schließlich sorgsam gepflegte
Vertrauenskultur unter den Hochschulleitungsmitgliedern – mit Strahlkraft für
das gesamte Projekt.

Gute Teamarbeit konnte sich unter diesen Vorzeichen, trotz anfänglicher
Berührungsängste, auch in den Reihen der Projektmitarbeitenden effektiv ent-
wickeln. Wertschätzung für den Erfahrungshintergrund des jeweils anderen
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und der Verzicht auf ein Festhalten an eigenen liebgewonnenen Strukturen er-
wiesen sich als guter Nährboden für eine offene, lösungsorientierte Arbeitskul-
tur. Voneinander Lernen trat an die Stelle der Durchsetzung eigener Hochschul-
oder Bereichsegoismen. Die Suche nach besten Lösungsansätzen und die zu-
nehmende Entwicklung eines Wir-Gefühls gingen so Hand in Hand.

Die Einbindung der Mitarbeitenden der Einzelbibliotheken erfolgte im Rah-
men eines eigenen Teamentwicklungsprozesses mit regelmäßigen Informations-
und Beteiligungsworkshops sowie Teamevents. Beständige Zielverfolgung, Ver-
trauen, Offenheit, Lösungsorientierung und Teamwork waren die Grundlage für
so manche Überstunde und einen langen Atem, ohne die die „Gemeinsame Bi-
bliothek“ nicht entstanden wäre.

Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein Fortschritt. Zusammenarbeit ist ein
Erfolg. (Henry Ford)

Die Umsetzung: LIV – lernen. informieren. vernet-
zen.

Am 1. Oktober 2019 wurde die „Gemeinsame Bibliothek“ formal gegründet. Der
vormalige Arbeitstitel wurde durch die neue Organisationsbezeichnung „LIV –
lernen. informieren. vernetzen.“ ersetzt. Der Name ist Programm. LIV vernetzt
die Angehörigen der vier Partnerhochschulen sowie weitere externe Nutzende
und bietet diesen eine einzigartige Informations-, Lern- und Arbeitsumgebung.
Die neue Einrichtung umfasst dabei vier Standorte: Neben der Zentrale am Bil-
dungscampus in Heilbronn werden Teilbibliotheken auch an den Hochschul-
standorten der HHN in Heilbronn-Sontheim, Künzelsau und Schwäbisch Hall
betrieben. Die Nutzenden können auf einen integrierten Medienbestand von
ca. 140000 Print- und 190000 elektronischen Medien, mehr als 650 Nutzenden-
arbeitsplätze, eine flexibel möblierte Lernwelt, ein E-Medienlabor, ein eigenes
Schulungs- und Beratungsprogramm sowie viele weitere attraktive Leistungen
zurückgreifen. Ein 24/7-Bereich mit Medienausgabe- und Rückgabeautomat (am
Standort Bildungscampus) bietet die Möglichkeit, rund um die Uhr vorbestellte
Medien abzuholen und ausgeliehene Medien zurückzugeben.
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Rechtlich-organisatorische Ausgestaltung

LIV ist eine gemeinsame Einrichtung der beiden baden-württembergischen
staatlichen Hochschulen HHN und DHBW in der Form einer nicht-rechtsfähigen
Anstalt des öffentlichen Rechts, an der sich die GGS gGmbH und die TUM Cam-
pus Heilbronn gGmbH im Wege der Kooperation beteiligen.

Grundlage der Errichtung von LIV ist § 6 Abs. 4 des baden-württembergi-
schen Landeshochschulgesetzes (LHG). Nach dieser Vorschrift können Hoch-
schulen

zur Verbesserung ihrer Zusammenarbeit und zur gemeinsamen Erfüllung ihrer Aufgaben
in Forschung, Kunst, Lehre, Studium und Weiterbildung […] hochschulübergreifende wis-
senschaftliche oder künstlerische Einrichtungen […] als gemeinsame Einrichtungen meh-
rerer Hochschulen errichten (§ 6 Abs. 4 LHG).

Gemäß § 6 Abs. 4 Satz 2 LHG haben die HHN und die DHBW hierzu eine öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung (Trägervereinbarung) geschlossen, in der sie die
organisatorischen Grundlagen, die Aufgabenwahrnehmung und die Grundzüge
des Ressourcenmanagements (Medien- und Sachmittelausstattung, Finanzen,
Personal) von LIV regeln. Die maßgeblichen Regelungen zur Finanzierung von
LIV sind in einer eigenen Finanzvereinbarung der beiden Hochschulen enthal-
ten. Zudem haben HHN und DHBW eine Vereinbarung über die gemeinsame
Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 26 Abs. 1 Satz 2 DS-GVO ge-
schlossen (Datenschutzvereinbarung).

Die GGS gGmbH und die TUM Campus Heilbronn gGmbH können aufgrund
ihrer privaten Rechtsform nicht Vertragspartnerinnen der öffentlich-rechtlichen
Trägervereinbarung werden. Sie beteiligen sich daher im Wege der Kooperation
an LIV. Die hierfür maßgeblichen Regelungen, insbesondere zur Nutzung der
Bibliotheksleistungen, zur Kostentragung und -verrechnung sowie zur Beteili-
gung an Entscheidungsprozessen, sind in einer Kooperationsvereinbarung aller
vier Partnerinnen enthalten.

Bei den vier Hochschulpartnerinnen von LIV muss also unterschieden wer-
den zwischen den Trägerhochschulen HHN und DHBW einerseits sowie den Ko-
operationspartnerinnen GGS gGmbH und TUM Campus Heilbronn gGmbH ande-
rerseits. Die Unterscheidung spiegelt sich auch im praktischen Alltag von LIV
wieder: HHN und DHBW „tragen“ den Betrieb von LIV in der Weise, dass sie
den überwiegenden Teil des Medienbestands, die wesentlichen finanziellen
Ressourcen sowie das Personal bereitstellen. Die Kooperationspartnerinnen tre-
ten demgegenüber in ein Nutzungsverhältnis zu LIV und entrichten hierfür ein
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Entgelt, wobei etwaige eingebrachte Vermögenswerte (z. B. Medienbestände)
gegengerechnet werden.

LIV selbst hat keine eigene Rechtspersönlichkeit und kann daher auch
nicht selbst am Rechtsverkehr teilnehmen oder sich rechtsgeschäftlich (z. B.
durch die Trägerhochschulen) vertreten lassen. Im Rahmen des Betriebs von
LIV handeln die beteiligten Hochschulen – insbesondere die Trägerhochschu-
len HHN und DHBW – juristisch gesehen stets im eigenen Namen.

Elementar ist in diesem Zusammenhang auch, dass § 6 Abs. 4 Satz 2 LHG
die „fortbestehende Leitungsverantwortung“ der beiden Trägerhochschulen
vorschreibt. Dies bedeutet, dass alle maßgeblichen Entscheidungen zur recht-
lich-organisatorischen Gestaltung, zur inhaltlichen Ausrichtung, zur Ressour-
cenausstattung sowie zu sonstigen Leitungs- und Steuerungsfragen von LIV
den Trägerhochschulen HHN und DHBW vorbehalten bleiben (müssen), wobei
diese Vorgabe auch vertraglich – zum Beispiel durch eine Kooperationsverein-
barung – nicht abbedungen werden kann. Zur Sicherstellung der fortbestehen-
den Leitungsverantwortung der Trägerhochschulen, aber auch zur angemesse-
nen Beteiligung der Kooperationspartnerinnen, insbesondere in fachlich-in-
haltlichen Fragen des Betriebs von LIV (z. B. Medienauswahl), sehen die
Vertragstexte die Einrichtung verschiedener Gremien vor.

Gremienstruktur

Zur Wahrung der fortbestehenden Leitungsverantwortung von HHN und DHBW
wird eine Trägerversammlung etabliert, bestehend aus jeweils zwei stimmbe-
rechtigten, von den Leitungen der beiden Hochschulen entsandten Mitgliedern.
Die Bibliotheksleiterin beziehungsweise der Bibliotheksleiter nimmt beratend
an den Sitzungen der Trägerversammlung teil. Die Kooperationspartnerinnen
GGS gGmbH und TUM Campus Heilbronn gGmbH sind jeweils durch ein nicht
stimmberechtigtes Mitglied vertreten, dem ein Rederecht zusteht. Die Trägerver-
sammlung ist das zentrale strategische Entscheidungsgremium für alle struktu-
rellen, finanziellen, personellen und technischen Fragestellungen von LIV und
tritt mindestens zweimal jährlich zusammen.

Die Kooperationspartnerinnen bilden einen einheitlichen Kooperationsaus-
schuss, der der Beratung und Beschlussfassung der Trägerversammlung zeitlich
vorgeschaltet ist. Die Besetzung des Ausschusses liegt im Benehmen der Koope-
rationspartnerinnen und wird von diesen in einer Geschäftsordnung geregelt.
Die Bibliotheksleiterin beziehungsweise der Bibliotheksleiter nimmt beratend
an den Sitzungen teil. Die Trägerhochschulen entsenden nicht stimmberechtig-
te Mitglieder in den Kooperationsausschuss. Der Kooperationsausschuss befasst
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sich mit Angelegenheiten und Sachfragen von LIV, soweit sie die Kooperations-
partnerinnen betreffen, und dient damit insbesondere der gegenseitigen Infor-
mation und dem Austausch untereinander. In Fragen der Finanzplanung und
-budgetierung ist der Kooperationsausschuss so frühzeitig zu informieren, dass
er eventuelle Einwände rechtzeitig vor einer Beschlussfassung durch die Träger-
hochschulen geltend machen kann. Sitzungen des Kooperationsausschusses
finden mindestens zweimal jährlich statt.

Zur Beratung von LIV in fachlich-inhaltlichen Angelegenheiten, insbeson-
dere in Fragen der Medienauswahl und kundenspezifischer Anforderungen,
wird ein Fachbeirat gebildet. In diesem sind Vertreter/innen der Professoren-
schaft, der Akademischen Mitarbeitenden und der Studierenden sowohl der
Trägerhochschulen als auch der Kooperationspartnerinnen in einem bestimm-
ten Proporz vertreten, außerdem die Bibliotheksleiterin bzw. der Bibliothekslei-
ter, der/dem die Geschäftsführung des Beirats obliegt. Auch der Fachbeirat tritt
mindestens zweimal jährlich zusammen.

Abb. 2: Rechtlich-organisatorische Ausgestaltung und Gremienstruktur von LIV (eigene Dar-
stellung).

LIV selbst unterhält ungeachtet seiner rechtlichen Unselbständigkeit sowie der
fortbestehenden Leitungsverantwortung der Trägerhochschulen HHN und
DHBW einen integrierten Geschäftsbetrieb, der von einer Bibliotheksleiterin be-
ziehungsweise einem Bibliotheksleiter geführt wird. Über die Besetzung der Lei-
tungsstelle entscheidet die Trägerversammlung, die hierfür einen einstimmigen
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Beschluss fassen muss. Die Bibliotheksleiterin beziehungsweise der Biblio-
theksleiter ist Fachvorgesetzte/r des Bibliothekspersonals. Zur Sicherung des
Arbeitsablaufs im Alltag übertragen die Trägerhochschulen außerdem in glei-
chem Umfang bestimmte dienstrechtliche Befugnisse bezüglich des Bibliotheks-
personals auf die Bibliotheksleiterin beziehungsweise den Bibliotheksleiter. Sie
beziehungsweise er wird außerdem bevollmächtigt, im Rahmen ihrer/seiner
Leitungstätigkeit die beiden Trägerhochschulen im Rechtsverkehr zu vertreten.

Abbildung 2 verdeutlicht zusammengefasst die rechtlich-organisatorische
Ausgestaltung sowie die Gremienstruktur von LIV.

Medien- und Sachmittelausstattung, Finanzen und Personal

Die vertraglich vereinbarten Regelungen zum Ressourcenmanagement von LIV
reflektieren das zuvor beschriebene Organisationsgefüge mit seiner Unterschei-
dung von Trägerhochschulen und Kooperationspartnern.

Die am 1.10.2019 vorhandenen Printmedien der HHN, der DHBW Heilbronn,
des DHBW CAS, der GGS gGmbH und der TUM gGmbH wurden in den gemein-
samen Bibliotheksbetrieb eingebracht, verbleiben jedoch im Eigentum der je-
weiligen Partnereinrichtung. Sie bilden einen integrierten Medienbestand mit
einheitlichem Signatursystem und durchmischter Aufstellung. Maßnahmen zur
Bestandserhaltung (Reparaturen) gehen vollständig zu Lasten der Trägerhoch-
schulen. Auch Neuerwerbungen werden nur noch durch die Trägerhochschulen
für jeweils eigene Rechnung vorgenommen. Über die Grundzüge der Bestands-
entwicklung (Erwerbungen, Aussonderungen) verständigen sich alle vier Part-
ner im Fachbeirat. Lizenzverträge über die Nutzung elektronischer Medien
schließt jede Partnereinrichtung auch künftig eigenständig ab. Analog zum
(Print-)Medienbestand wird auch mit der übrigen Sachmittelausstattung der
Partnereinrichtungen verfahren.

Die künftige Finanzierung von LIV erfolgt im Wege jährlicher Finanzbe-
schlüsse durch die Trägerversammlung, der die Fortschreibung einer mittelfris-
tigen, auf jeweils drei Jahre angelegten Finanzplanung vorgeschaltet ist. Der
von den Trägerhochschulen beizusteuernde Budgetanteil wird anhand eines
dreistufigen Finanzmodells ermittelt:
– Stufe 1: Bedarfsermittlung,
– Stufe 2: Budgetverteilung,
– Stufe 3: Zuordnung erworbener Vermögensgegenstände (Verbrauchs- und
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Dabei wird eine im Wesentlichen an Nutzendenzahlen orientierte verursa-
chungsgerechte Schlüsselung der einzelnen Budgetpositionen zu Grunde ge-
legt.

Das Nutzungsentgelt der Kooperationspartnerinnen wird auf der Basis des
gleichen Finanzmodells ermittelt und als Deckungsbeitrag den Budgetbeiträgen
der Trägerhochschulen angerechnet. Eingebrachte Vermögensgegenstände wer-
den ebenfalls gegengerechnet.

Die Finanzierung erfolgt gesamthaft für das komplette Leistungsportfolio
von LIV ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme einzelner
Leistungen durch eine Hochschule oder einzelne Nutzendengruppen. Eine Aus-
nahme bilden abgrenzbare innovative Leistungen und Projekte, zum Beispiel in
den Bereichen E-Science oder webbasierter Lehr-Lernarrangements, die seitens
der Kooperationspartnerinnen nur entsprechend ihrer tatsächlichen Inan-
spruchnahme mitfinanziert werden müssen.

Das Personal von LIV wird ausschließlich durch die Trägerhochschulen
HHN und DHBW gestellt. Zum Personalbestand gehören das zum 1.10.2019 auf
Stellen geführte und das mittelfinanzierte Bibliothekspersonal der HHN, der
DHBW Heilbronn und des DHBW CAS. Über die Zuordnung neu einzustellenden
mittelfinanzierten Personals entscheidet die Trägerversammlung. Bezüglich der
Zuordnung neuer Stellen richtet sie Vorschläge an das Land. Die Einstellung
neuen Personals erfolgt auf Vorschlag der Bibliotheksleiterin beziehungsweise
des Bibliotheksleiters durch die Trägerhochschule, bei der die Personalstelle
oder das mittelfinanzierte Personal verortet ist.

In der – gerade erst begonnenen – Praxis der gelebten Zusammenarbeit
zwischen den LIV-Partnereinrichtungen werden sich die durchaus komplexen
Steuerungsstrukturen und -mechanismen nun zu bewähren haben.
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