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I  
m Dezember 2007 haben der Bibliotheksverbund 

Bayern (BVB) und der Kooperative Bibliotheksver-
bund Berlin-Brandenburg (KOBV) nach intensiven 
Verhandlungen einen Vertrag zur Begründung ei-
ner „Strategischen Allianz“ unterzeichnet. In der 
Präambel des Vertrages wird die „Intention, im 
Rahmen gemeinsamer Entwicklungsprojekte Zu-
kunftsfelder zu gestalten und gemeinsame Dienst-
leistungen zu nutzen“ als vorrangiges Ziel dieser 
Allianz benannt. Damit ist zunächst gesagt, dass 
die künftige Zusammenarbeit sich nicht auf das 
Feld der klassischen, katalogorientierten Aufga-
ben beider Verbünde beschränken wird, sondern 
darüber hinaus auf die Institutionalisierung einer 
Innovations- und Entwicklungskooperation abzielt. 
In der Vertragspräambel wird dies auf die griffige 
Formel der „Entwicklungspartnerschaft mit inte-
grierter Dienstleistungskomponente“ gebracht. 

Die strategische Allianz beider Verbünde geht 
damit deutlich über die in der deutschen Verbund-
landschaft bereits erfolgreich praktizierte, projekt-
orientierte Kooperation hinaus, für die etwa die 
Angleichung der Verbundkonventionen im Projekt 
‚kooperative Neukatalogisierung’ ein gutes Bei-
spiel darstellt. Die vereinbarte strategische Allianz 
sieht demgegenüber die Zusammenführung der 
Datenbestände beider Verbünde in einer gemein-
samen Verbunddatenbank vor, die vom BVB be-
trieben wird. Mit rund 20 Millionen Titeldatensät-
zen entsteht so der zweitgrößte Verbundkatalog 
in Deutschland. Die Datenbestände der KOBV-
Bibliotheken, die in die gemeinsame Verbundda-
tenbank katalogisieren, werden sukzessive bis 

2009 in den BVB-Verbundkatalog migriert. Die 
teilnehmenden KOBV-Bibliotheken katalogisieren 
künftig ihre Bestände kooperativ mit den BVB-
Bibliotheken in einem gemeinsamen zentralen 
Verbundkatalog. Für das Migrationsszenario ist 
ein detailliertes Fachkonzept erarbeitet worden. 
Zu den teilnehmenden KOBV-Bibliotheken zäh-
len unter anderem die Bibliotheken der Freien 
Universität, der Humboldt-Universität und der 
Technischen Universität Berlin, die Medizinische 
Bibliothek der Charité, die Universitätsbibliotheken 
der Europa-Universität Viadrina und der Branden-
burgischen Technischen Universität Cottbus sowie 
zehn Fachhochschulbibliotheken aus Berlin und 
Brandenburg. Insgesamt wird die BVB-Verbund-
datenbank um circa 9,4 Millionen Titeldatensätze 
bereichert, wobei pro Jahr mit einem Zugang von 
knapp 300.000 Katalogisaten seitens der KOBV-

Teilnehmer zu rechnen ist. Hierdurch entstehen für 
alle BVB- und KOBV-Bibliotheken bedeutende Sy-
nergiegewinne vor allem bei der Datenübernahme 
und Kataloganreicherung, zudem ist der Betrieb 
eines gemeinsamen Systems mit einer Wirtschaft-
lichkeitssteigerung verbunden.

Für den KOBV bedeutet die strate-
gische Allianz eine tendenzielle Abkehr 
von seiner bisher dezidiert dezentralen 
Verbundphilosophie, der gemäß die so-
genannte ,KOBV-Suchmaschine’ an- 
stelle eines zentralen Verbundkata-
loges die Funktion der Bündelung he-
terogener lokaler Bibliothekssysteme 
übernimmt. Selbstverständlich bleibt im 
Rahmen der strategischen Allianz jeder 
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Verbund rechtlich und wirtschaftlich eigenständig 
mit seinen jeweiligen Verbundstrukturen bestehen. 
Insbesondere bleiben auch weiterhin die beiden 
Verbundzentralen erste Ansprechpartner für die 
regionalen Verbundteilnehmer: die KOBV-Zentrale 
für die Bibliotheken in Berlin und Brandenburg, die 
BVB-Verbundzentrale für die Bibliotheken in Bay-
ern. In der Kommission für Erschließung (KES), 
dem für Format- und Erschließungsfragen zustän-
digen Expertengremium des BVB, wird der KOBV 
künftig Mitsprache- und Stimmrecht haben.

Neben die Zusammenarbeit im Kern-
geschäft der auf die Verbunddatenbank 
bezogenen Dienstleistungen tritt als 
zweite Säule der strategischen Allianz 
die Entwicklungspartnerschaft. Auch 
diese ist nicht nur fallweise und projekt-
bezogen angelegt, sondern wird von 
vornherein institutionell verankert und 
damit nachhaltig abgesichert. Zu die-
sem Zweck stellen – teilweise auf der 
Grundlage landesseitiger Sondermittel 
– der BVB und der KOBV signifikante 
personelle Ressourcen zur gemein-
schaftlichen Entwicklung innovativer 
Dienste zur Verfügung. Der Entwick-
lungsbereich wird institutionell dem re-
nommierten Konrad-Zuse-Zentrum für Informati-
onstechnik Berlin (ZIB) angegliedert, dem auch die 
KOBV-Verbundzentrale angehört. Die in die Ent-
wicklungskooperation gemeinsam eingebrachten 
Personalstellen sind ebenfalls im ZIB angesiedelt. 
Die im ZIB als Forschungsinstitut vorhandene 
Kompetenz auf dem Gebiet wissenschaftlicher 
Informationssysteme und ihrer Anwendungen 
bietet die optimale Infrastruktur für die gemein-
same Innovationsarbeit. Die Entwicklungspartner-
schaft ist zwar zunächst bilateral angelegt, dabei 
aber grundsätzlich offen für wissenschaftliche 
Einrichtungen bundesweit und international. Die 
Konzeption und Evaluierung der gemeinsamen 
Innovationsvorhaben sind Aufgabe eines kleinen 
Fachbeirates aus Vertretern von Bibliotheken, Re-
chenzentren und der Wissenschaft. Für die Start-
phase der gemeinsamen Entwicklungsarbeit sind 
Aufgaben unter anderem aus den Themenfeldern 
Web 2.0, Rechtemanagement und elektronisches 
Publizieren vorgesehen. 

Mit dem Modell der ‚Entwicklungspartnerschaft 
mit integrierter Dienstleistungskomponente’ möch-
ten BVB und KOBV auch bibliothekspolitisch ein 
Zeichen setzen für eine intensive und arbeitsteilige 
Zusammenarbeit der Verbünde nicht nur auf dem 

Feld der traditionellen katalogbezogenen Ver-
bundaufgaben, sondern gerade auch im Bereich 
der institutionalisierten Innovationspartnerschaft. 
Beide Verbünde sind damit auch ganz pragma-
tisch bestens aufgestellt für die voraussichtlich 
2009 zu erwartende Evaluierung der deutschen 
Bibliotheksverbünde durch den Wissenschaftsrat. 
Vor allem aber bietet die strategische Allianz die 
Chance, den rasanten Wandel der Informations-
landschaft im Internetzeitalter aktiv und nachhaltig 
mitzugestalten.

DEr KoopEratiVE BiBliothEKsVErBunD 
BErlin-BranDEnBurg (KoBV) 

ist eine Einrichtung der Länder Berlin und Bran-
denburg und ihrer Bibliotheken: sieben Univer-
sitätsbibliotheken, die Medizinische Bibliothek 
der Charité, zwölf Hochschul- und Fachhoch-
schulbibliotheken, mehr als vierzig weitere Bi-
bliotheken und die beiden Verbünde der öffent-
lichen Bibliotheken in Berlin und Brandenburg 
einschließlich der beiden Landesbibliotheken. 
Der KOBV versteht sich als Informationsdienst-
leister für Bibliotheken sowie für Benutzerinnen 
und Benutzer aus den Bereichen Bildung und 
Wissenschaft. Die Verbundzentrale des KOBV 
ist in der Abteilung Wissenschaftliche Informa-
tionssysteme des Konrad-Zuse-Zentrums für 
Informationstechnik Berlin (ZIB) angesiedelt. 
Das ZIB arbeitet als international renommiertes 
Forschungsinstitut des Landes Berlin schwer-
punktmäßig auf den Arbeitsfeldern der anwen-
dungsorientierten Mathematik und Informatik.
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