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öffentlich

Einführung einer einheitlichen Jahresgebühr für die Stadtbibliothek und das Stadtmuseum
Sachverhalt:
Seit dem 10.5.2014 präsentieren sich Stadtbibliothek und Stadtmuseum als ein Kulturhaus mit
einheitlichen Öffnungszeiten - auch am Wochenende.
Zum 1.1.2015 soll eine neue, gemeinsame Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek und das
Stadtmuseum in Kraft treten, da es sich um ein gemeinsames Haus handelt, und zum anderen, um
„Unwuchten“ zu beseitigen.
Im Rahmen der Benutzungsordnung incl. Gebührentarif empfiehlt die Verwaltung die Einführung
einer einheitlichen Jahresgebühr; z.B. zahlt bisher der Kunde, der in der Bibliothek analoge Medien
ausleiht für bestimmte Medien (z.B.: DVD, Computerspiele….) eine Ausleihgebühr, während der
Onleihe-Kunde, für die digitalen Medien (ob Buch oder DVD oder…) keine Ausleihgebühren zahlt.
Letzteres ist im Verbund-Vertrag so festgelegt und Voraussetzung für die Teilnahme an der
Onleihe.
Deshalb macht es Sinn, die Ausleihentgelte durch eine Jahresgebühr zu ersetzen, die den Verlust
der Ausleihentgelte kompensiert und künftig die Möglichkeit zu Mehreinnahmen offeriert.
Die Erfahrungen aus anderen Bibliotheken, gleich welcher Größenordnung, zeigen, dass bei
Einführung einer Jahresgebühr mit einem vorrübergehenden Kundenrückgang bis zu 25 % zu
rechnen ist. Aufgrund der neuen Räumlichkeiten, des gleichbleibend aktuellen Medienangebotes
und des Mehrwertes der kostenlosen Mitnutzung des Stadtmuseums, kalkuliert die Bibliothek mit
einem maximalen Kundenrückgang von bis zu 15%. Trotz des kalkulierten Kundenrückgängs sind
mit Einnahmeerhöhungen um ca. 10.000,00 € gegenüber den Vorjahren zu rechnen.
Aus der Anlage, die die Jahresgebühren der Bibliotheken im Rhein-Sieg-Kreis im Vergleich
darstellt, ist zu ersehen, dass die vorgeschlagene Jahresgebühr von 18,00 € mit entsprechenden
„Sozialtarifen“ durchaus als moderat einzustufen ist. Außerdem ist Siegburg die einzige Kommune,
die bisher aus sozialen Erwägungen (freier Zugang zu Bildung und Kultur) auf eine Jahresgebühr
verzichtet hat. Der Bibliotheksausweis ist ab dem Zahltag für ein ganzes Jahr gültig.
Nach etwa zwei Jahren regulieren sich die Kundenrückgänge und es ist mit steigenden
Kundenzahlen und Einnahmen zu rechnen.
Weiterhin schlägt die Verwaltung die moderate Erhöhung der Serviceentgelte für die
Stadtbibliothek Siegburg sowie die Erhöhung der Entgelte für das Stadtmuseum Siegburg (diese
sind seit der Einführung des Euros nicht angepasst worden) vor. Ebenso wird vorgeschlagen, die
pädagogischen Angebote des Stadtmuseums, wie Führungen für Schüler, in Anpassung an die
Gebührenordnung der Stadtbibliothek kostenpflichtig anzubieten.
Als Anlage ist eine Übersicht der Eintrittspreise anderer Stadtmuseen in der Region beigefügt.
Hieraus wird ersichtlich, dass die vorgeschlagene Erhöhung im vergleichbaren Rahmen liegt.

Beschlussvorschlag:
Der Verwaltungsrat beschließt die Einführung einer Jahresgebühr zum 1.1.2015.

