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Frau Bürgermeisterin Dr. Stapelfeldt trägt den Inhalt der Drucksache Nr. 2013/979, 

betreffend 

vor. 

Vereinbarung 2013-2020 mit der Staats und Universitätsbibliothek 

Hamburg Carl von Ossietzky (SUB), 

Der Senat fasst folgenden Beschluss: 

1. Der Senat stimmt der mit der Senatsmitteilung vorge legten Vereinbarung des 

Senats der Freien und Hansestadt Hamburg und der Leitung des Landesbetriebs 

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky (SUB) über die 

Entwicklung 2013-2020 zu. 

2. Der Senat beschließt die vorgelegte Mitteilung an die Bürgerschaft. 

3. Der Präsident des Senats wird ermächtigt, bei der Präsidentin der Bürgerschaft 

die Vorwegüberweisung der Senatsmitteilung an den zuständigen Ausschuss zu 

beantragen. 

Gr. Verteiler Für die Richtigkeit 
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Berichterstattung: 
Bürgermeisterin Dr. Stapelfeldt 
Staatsrat Dr. Pelikahn 
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Vorblatt zur 
Senatsdrucksache 
Nr. 2013/00979 
vom: 10.04.2013 

Vereinbarung 2013-2020 mit der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 
Carl von Ossietzky (SUB) 

Petitum: 
Der Senat wird gebeten, 

1. der der Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft anliegenden Vereinbarung 2013-
2020 mit der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky (SUB) 
zuzustimmen; 

2. die anliegende Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft zu beschließen und 

3. den Präsidenten des Senats zu ermächtigen, bei der Präsidentin der Bürgerschaft die 
Vorwegüberweisung an die zuständigen Ausschüsse zu beantragen. 

A. Zielsetzung 
Ziel ist, der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky (SUB) wie den 
staatlichen Hamburger Hochschulen finanzielle Planungssicherheit zu gewähren und mit der 
SUB langfristige Entwicklungen und inhaltliche Profilierungen zu verabreden. 

B.Lösung 
Um ab dem Jahr 2013 langfristige finanzielle Planungssicherheit zu gewährleisten und 
langfristige Entwicklungsziele zu verabreden, ist es erforderlich, mit der SUB und den 
staatlichen Hamburger Hochschulen neben den Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
längerfristige Entwicklungslinien in einer verbindlichen Vereinbarung zu treffen . 

C. Auswirkungen auf den Haushalt 
Die finanziellen Auswirkungen der Vereinbarung sind im Haushaltsplan 2013 I 2014 sowie 
der Finanzplanung berücksichtigt. 

D. Auswirkungen auf die Vermögenslage 
Die Zuweisungen an die SUB stellen im Ergebnisplan der BWF einen Auf\.vand dar und 
reduzieren insofern das Jahresergebnis der BWF. Neben den Zuweisungen an den 
Erfolgsplan werden auch die investiven Zuschüsse erhöht und steigern damit über die 
Aktivierung als immaterielle Vermögensgegenstände das Anlagevermögen der Freien und 
Hansestadt Hamburg (FHH). Die jährlichen Abschreibungen mindern über die 
Ergebnisrechnung das Eigenkapital der FHH. Die jährlichen Zuschusserhöhungen mindern 
über die Ergebnisrechnung das Eigenkapital ebenfalls . 

E. Sonstige finanzielle Auswirkungen 
Keine. 

F. Auswirkungen auf: 

D Familienpolitik 

D Klimaschutz 
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D Bü rokratieabbau 

~ Inklusion 

D Gleichstellung 

Gleichberechtigte Teilhabe in allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens setzt voraus, dass 
diese Bereiche (z.B. Bildung) zugänglich und nutzbar für alle Menschen sind. In der 
Vereinbarung mit der SUB ist das Ziel eines barrierefreien Zugangs behinderter Nutzerinnen 
und Nutzer berücksichtigt. Damit wird auch der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen Rechnung getragen. 

G. Alternativen 
Verzicht auf eine langfristige Vereinbarung zwischen dem Senat und der Staats- und 
Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky (SUB). 

H. Anlagen 
Entwurf einer Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft mit dem Vereinbarungsentwurf als 
Anlage. 
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