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ist grundsätzlich auf die Anzahl der Exemplare im 
Bestand der Einrichtung begrenzt. Als Ausnahme 
dürfen bei Belastungsspitzen auch darüber hinaus-
gehende gleichzeitige Aufrufe ermöglicht werden. 
(Diese Ausnahme findet sich nicht im Gesetzes-
text, aber in den Kommentaren und Absichtserklä-
rungen der Abgeordneten. Wie sie zu handhaben 
ist, muss jede Bibliothek für sich entscheiden, bis 
ein Gerichtsurteil Auslegungsklarheit bringt.)

Dieser § 52b UrhG ist geradezu eine Aufforde-
rung an die Bibliotheken, alle wissenschaftlichen 
Grundlagenwerke in ihrem Besitz – also in etwa 
den Handapparat eines Lesesaales – zu digita-
lisieren und für die Nutzer in den Lesesälen und 
Freihandbereichen auch in dieser Form zur Ver-
fügung zu stellen. Diesem „Aufruf“ werden die 
Bibliotheken Folge leisten. Zunächst tastend und 
zögerlich, dann konsequent und zielgerichtet, wie 
die Bibliotheken in Deutschland letztendlich noch 
jede Chance genutzt haben, ihren Kunden besse-
ren Zugang zu Wissen und Information zu bieten. 

Entsprechend diesem Szenario wird die erste 
unserer beiden einleitenden Aussagen Wirklichkeit 

O  
b in München an der Bayerischen Staatsbiblio- 

thek, in Berlin an der Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz oder an der Österreichischen Natio-
nalbibliothek in Wien: die Bibliothekare staunen 
über den Zulauf, den ihre Lesesäle erfahren. Dabei 
kommt die Beliebtheit nicht von ungefähr. Die Bi-
bliotheken sind in puncto Serviceorientierung sehr 
weit fortgeschritten, und sie bieten ihre Schätze für 
jedermann recherchierbar im Internet an. Wer im 
Internet einen guten Service und Auftritt bietet, der 
findet bei der Generation der Untervierzigjährigen 
sehr schnell Akzeptanz. Den vor einigen Jahren 
Totgesagten geht es also bestens, und man fragt 
sich, wo diese Entwicklung hinführen mag.

Mit zwei Aussagen versuchen wir, Aspekte des 
Lesesaales der Zukunft zu charakterisieren:

Der wissenschaftliche Lesesaal der Zukunft 
wird seinen Besuchern Einblick in wesentlich 
mehr Bücher bieten.
Der wissenschaftliche Lesesaal der Zukunft 
wird mehr Lesesaalplätze und weniger Bü-
cher enthalten.

Diese beiden Aussagen scheinen sich auf den 
ersten Blick, vor allem im Hinblick auf die Hand-
bibliothek des Lesesaales, fast diametral gegen-
überzustehen und zu widersprechen. In unserer 
Vorstellung werden sie sich jedoch beide mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit als zutreffend erweisen. 
Wie ist das zu verstehen?

Mit Beginn des Jahres 2008 wird der 2. Korb 
des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) in Kraft treten. 
Der neue § 52b UrhG erlaubt den Bibliotheken 
die Wiedergabe von originär elektronischen sowie 
retrodigitalisierten Beständen auf Geräten der Bi-
bliothek, auch wenn diese ansonsten den Urhe-
berrechtsbestimmungen unterliegen. Durch ent-
sprechende technische Maßnahmen 
ist sicherzustellen, dass die Wieder-
gabe ausschließlich auf diese biblio-
thekseigenen Geräte beschränkt ist. 
Die Anzahl der Vervielfältigungen eines 
bestimmten Werkes, die an Leseplät-
zen gleichzeitig gezeigt werden dürfen, 
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werden: Durch ein breiteres Angebot an digitalen 
Medien werden die Bibliotheken in ihren Lesesä-
len den Zugriff auf wesentlich mehr Bücher bieten 
können. Dieses gute Angebot der Bibliotheken wird 
als Konsequenz noch mehr Nutzer in die Lesesäle 
locken. Um der verstärkten Nachfrage nach Lese-
saalplätzen Rechnung tragen zu können, werden 
Bibliothekare anfangen, bei den physisch bereitge-
stellten Bänden zu prüfen, ob sie aus den Lesesälen 
geräumt werden können, damit Raum für mehr Ar-
beitsplätze, insbesondere solche mit Zugriff auf die 
digitalen Bestände, geschaffen werden kann. Nur 
eine ausreichend hohe Anzahl an Lesesaalplätzen 
bietet die Gewähr, dass das Angebot an digitalen 
Schätzen auch entsprechend genutzt wird. Damit 
wäre dann auch die zweite Behauptung Wirklichkeit 
geworden, wenn auch mit einer gewissen zeitlichen 
Verzögerung. Für die Bibliographien, für die eine 
Druckausgabe und ein paralleles elektronisches 
Angebot bereits heute besteht, ist in den meisten 
wissenschaftlichen Bibliotheken genau dieser Vor-
gang schon abgelaufen oder noch im Gange.

Die Bayerische Staatsbibliothek mit ihren sechs 
Lesesälen kann von dieser Regelung des § 52b 
UrhG in besonderer Weise profitieren. Teure Werke 
(die Grundlagenliteratur in den Lesesälen hat einen 
hohen Anteil teurer Werke) können zurzeit nur in 
die Handbibliothek eines einzigen Lesesaales ge-
stellt werden und fehlen zum Teil in den Handbiblio- 
theken der anderen Lesesäle. Für unsere Nutzer 
ist das kein befriedigender Zustand, hat er doch 
zur Folge, dass gerade die wissenschaftlich arbei-
tende Nutzerschaft nicht in einem Lesesaal allei-
ne alles Notwendige findet, sondern lange Wege 
im Haus in Kauf nehmen muss. Es sei nochmals 
klargestellt: Wir sprechen hier nicht von hundert-
tausenden oder gar Millionen von Titeln, sondern 
von einigen tausend bis zehntausend Werken von 
grundlegender wissenschaftlicher Bedeutung wie 
Nachschlagewerken und Handbüchern. Das ist ein 
Volumen, dessen Digitalisierung von den größeren 
Bibliotheken auch im Alleingang bewältigt werden 
kann, vor allem dann, wenn sich der Vorgang über 
einige Jahre erstreckt. 

Zwei weitere Aspekte, die Bestandserhaltung 
und der Schutz vor Diebstahl, sind in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls von Bedeutung. Erstens 
bietet die neue Regelung die Möglichkeit, Werke, 
deren Erhaltungszustand durch langjährige und 

intensive Nutzung im Lesesaal sehr zu wünschen 
übrig lässt, in digitaler Form anzubieten und das 
original im Magazin zu verwahren. Zweitens 
könnten die Reihen und Serien, von denen festge-
stellt wird, dass sie einem sehr starken „Schwund“ 
unterliegen, ebenfalls zu ihrem Schutz ins Magazin 
verbracht und primär in digitaler Form angeboten 
werden. Bei der Ausstattung des Allgemeinen Le-
sesaals der Bayerischen Staatsbibliothek mit RFID-
Etiketten – ein Vorgang, der eine Revision inkludiert 
– haben wir festgestellt, dass insbesondere genea- 
logische und juristische Reihen und Serien einem 
geradezu erschreckenden Schwund ausgesetzt 
sind. Den Adhoc-Zugriff im Lesesaal nur auf das 
Digitalisat zu bieten und auf die gedruckte Ausga-
be eine Magazinbestellung zuzulassen, erscheint 
uns in solchen Fällen durchaus gerechtfertigt.

Wer die Akzeptanz digitaler Handbibliotheken 
bezweifelt, könnte Recht haben, wenn er den 
Durchschnitt der heutigen Forscher im Auge hat. 
Aber die Generation der Forscher, die digitale 
Handbibliotheken akzeptiert, ja sogar fordern 
wird, diese Generation wächst gerade nach. Und 
die Akzeptanz kann durch eine sinnvolle Volltext-
erschließung über Suchmaschinen natürlich ent-
scheidend gesteigert werden. Es genügt dann, 
eine Textstelle oder ein Zitat im Kopf zu haben. 
Das Wissen, wo man diese Textstelle am besten 
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sucht, ist nicht mehr unbedingt nötig. 
Selbstverständlich erleichtern Digi-
talisate die wissenschaftliche Arbeit 
auch dadurch, dass es möglich sein 
wird, Zitate und kleinere Textstellen 
aus den Digitalisaten direkt in eigene 
Dokumente einzubauen.

Das von den Bibliothekaren in sei-
ner Gesamtheit nicht gerade geliebte 
Urheberrechtsgesetz bietet punktuell 
also eine durchaus neue, attraktive 
Perspektive. Allerdings sei an dieser 
Stelle ausdrücklich vor zuviel Enthu-
siasmus gewarnt. Der § 52b UrhG 
gibt den Bibliotheken keinen Freibrief, 
um mit urheberrechtlich geschützten 
Werken zu tun und zu lassen, was sie 
wollen. Das Urheberrechtsgesetz ist 
ein „Ausnahmegesetz“, das die Aus-
nahmen eines ansonsten sehr weit-
reichenden Urheberrechts aufführt. 

Was also nicht ausdrücklich erlaubt ist oder durch 
eine Art Gewohnheitsrecht allgemein gebräuchlich 
ist, muss als verboten angesehen werden. Nach 
unserer Einschätzung ist es weder erlaubt, dass 
Bibliotheken diese Aufgabe in kooperativer Wei-
se angehen und Digitalisate austauschen, auch 
wenn alle beteiligten Bibliotheken ein Exemplar 
des Werkes besitzen, noch wird es möglich sein, 
dass die Digitalisate über ein Hochschulnetz ange-
boten werden oder im Netz eines Lesesaales und 
somit über WLAN auf den Laptops der Benutzer. 
Der Gesetzgeber hat sich an dieser Stelle im Urhe-
berrecht ausnahmsweise einmal klar ausgedrückt 
und den Zugriff eindeutig auf Geräte der Biblio-
thek, die zudem in deren Räumen aufgestellt sein 
müssen, begrenzt. 

Dem Urheberrecht unterliegen in Deutschland 
alle Druckwerke, die etwa in den letzten 110 bis 
120 Jahren erschienen sind, mit Sicherheit aber 
alle Werke ab dem Erscheinungsjahr 1937, denn 
der Schutz durch das Urheberrecht besteht zu 
Lebzeiten des Autors und darüber hinaus siebzig 
Jahre nach seinem Tod. Somit fallen 85 bis 100 % 
dessen, was die unterschiedlichsten wissen-
schaftlichen Bibliotheken in ihrem gesamten Be-
stand oder Lesesaalbestand vorhalten, unter den 
Schutz des Urheberrechtsgesetzes und dürfen 
ohne teuer erkaufte Rechte allenfalls, wie oben 

ausgeführt, unter den Konditionen des § 52b 
UrhG angeboten werden.

Und dennoch wird das digitale Angebot in we-
nigen Jahren schon einen gewaltigen Umfang ha-
ben. Der urheberrechtsfreie Altbestand vieler Bi-
bliotheken wird in den nächsten zehn bis zwanzig 
Jahren fast zur Gänze eingescannt sein. An der 
Bayerischen Staatsbibliothek wird das in deutlich 
kürzerer Zeit erfolgen und durch eine Public-Pri-
vate-Partnership zu einem ausgesprochen güns-
tigen Preis. Die Inhalte werden direkt über die 
Kataloge der Bibliotheken und/oder über Internet-
suchmaschinen auffindbar und verfügbar sein. 

Eine zweite große Gruppe werden die Bücher 
repräsentieren, die aufgrund von vertraglichen Ver-
einbarungen mit den Rechteinhabern angeboten 
werden können, sei es, dass diese Absprachen im 
Rahmen der Erwerbung, sei es, dass sie zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgt sind. Selbstverständlich 
fallen auch alle Titel darunter, die aufgrund eines 
freien Zugangs im Rahmen von open Access zur 
Verfügung gestellt werden können. Schon heute 
bietet die Bayerische Staatsbibliothek Zugriff auf 
über 7.000 elektronische Zeitschriften (aus lizenz-
rechtlichen Gründen begrenzt auf den Großraum 
München) und fast eine halbe Million so genannter 
E-Books. 

Ein Besucher im Lesesaal der Bayerischen 
Staatsbibliothek wird in fünf bis sechs Jahren 
Zugriff auf fast zwei Millionen Bücher in digitaler 
Form haben. Das Angebot, das ihm im wissen-
schaftlichen Lesesaal zur Verfügung steht, unter-
scheidet sich von dem Angebot, das er überall 
und jederzeit im Internet abrufen kann, vor allem 
dadurch, dass er im Lesesaal auch aktuelle wis-
senschaftliche Grundlagenliteratur angeboten 
bekommt. Ein ganz entscheidender Unterschied, 
wie wir meinen, der uns vor der Zukunft von Le-
sesälen nicht bange sein lässt. 

Dr. Wilhelm Hilpert ist Leiter der Abteilung 
Benutzungsdienste, Dr. Stephan Schwarz ist 
Leiter des Referats Informations- und Lese- 
saaldienste (beide Bayerische Staatsbibliothek 
München).
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