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1. Zwei E-Book-Tage an der Bayerischen 
Staatsbibliothek

Der endgültige Durchbruch von E-Books an 
wissenschaftlichen Bibliotheken mag noch aus-
stehen. Offensichtlich ist aber, dass ihre Be-
deutung in jüngerer Vergangenheit erheblich 
zugenommen hat, was nicht zuletzt die Frage 
der geeignetsten Bezugswege aufwirft, die sich 
bei E-Books als ausgesprochen komplex dar-
stellen. Vor diesem Hintergrund lud die Baye-
rische Staatsbibliothek am 23.10.2007 und am 
11.3.2008 zu Informations- und Diskussionsver-
anstaltungen mit diesem thematischen Schwer-
punkt ein. Organisiert wurden die beiden Tage 
vom Referat für Zeitschriften und Elektronische 
Medien, in dem auch die Geschäftsstelle des 
Bayern-Konsortiums angesiedelt ist. Vertreten 
waren neben vielen bayerischen Hochschulbiblio- 
theken Gäste aus anderen deutschen Regional-
konsortien sowie Studierende des Studiengangs 
Buchwissenschaften der LMU München. Beide 
Veranstaltungen erfreuten sich mit je ca. 70 Teil-
nehmern guten Zuspruchs.

Während sich die erste Veranstaltung dem 
Thema E-Book-Aggregatoren widmete, standen 
beim zweiten Termin Agenturen, Library Suppliers 
und Buchhändler mit ihrem Dienstleistungsange-
bot im Zentrum. So waren als Referenten im Ok-
tober 2007 Vertreter und Vertriebspartner der drei 
großen E-Book-Aggregatoren NetLibrary, ebrary 
und MyiLibrary eingeladen. Bei der Folgeveran-

staltung im März 2008 kamen Repräsentanten der 
beiden Zeitschriftenagenturen Swets Information 
Services und EBSCO Information Services sowie 
einiger Buchhandlungen und Library Suppliers zu 
Wort (Blackwell Book Services, Lehmann’s Biblio- 
theksdienst, Wissenschaftliche Versandbuch-
handlung Dietmar Dreier, Universitäts-Buchhand-
lung Rupprecht). Die Referenten wurden dabei 

jeweils einzeln zum Vortrag gebeten, 
um eine offene Diskussion mit den 
Teilnehmern zu ermöglichen. 

2. E-Book-Erwerbung über Ag-
gregatoren

Ein möglicher Vertriebsweg für E-
Books sind die oben erwähnten Ag-
gregatoren. Diese bieten insbesondere 
den Vorteil, dass sie über den Vertrieb 
aus einer Hand hinaus eine einheit-
liche Oberfläche für die E-Books un-
terschiedlicher – auch kleinerer – Ver-
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lage zur Verfügung stellen. Während Verlage beim 
direkten Verkauf, so angeboten, ihre E-Books teil-
weise nur im Paket vertreiben, ermöglichen Ag-
gregatoren den Einzeltitelerwerb, der von vielen 
Bibliotheken im Sinne eines gezielten Bestands-
aufbaus gewünscht wird. Als erster Aggregator 
kam 1998 NetLibrary auf den Markt, es folgten 
1999 ebrary sowie 2004 MyiLibrary als die drei 
derzeit größten E-Book-Aggregatoren. NetLibrary, 
das zur OCLC-Gruppe gehört, war durch eine 
Firmenvertreterin und die Niederlassung von 
OCLC/Pica in Oberhaching vertreten. Der Refe-
rent von ebrary wurde von dem deutschen Ver-
triebspartner Gerlach Books & Online begleitet. 
MyiLibrary war durch die Buchhandlung Missing 
Link repräsentiert.

Ein zentraler Aspekt der Diskussion waren die 
von den Aggregatoren angebotenen Geschäfts-
modelle. Alle drei verfügen im wissenschaftlichen 

Bereich über ein Portfolio von mehreren zehn-
tausend Titeln. Diese können einzeln mit dauer-
haften Nutzungsrechten erworben oder in Pake-
ten – bei NetLibrary auch auf Einzeltitelbasis – mit 
temporären Zugriffsrechten lizenziert werden. Im 
Falle des Kaufs ist außer bei NetLibrary meist 
zusätzlich zum einmaligen Kaufpreis pro E-Book 
eine jährliche Hostinggebühr für den Zugang 
zur Aggregatorplattform zu zahlen. Pro Buch 
wird entweder unbeschränkter Zugang im Sinne 
der gleichzeitigen Nutzung erworben, oder der 
Kunde kann aus Kostengründen eine bestimm-
te Anzahl von Simultanzugriffen lizenzieren. Der 
Einsatz eines Ausleihmodells, bei dem die Inhalte 
für die Dauer einer üblichen Printausleihe für an-
dere Benutzer gesperrt sind, ist bei den ausge-
wählten Aggregatoren aufgrund der besonderen 
Problematik dieses Ansatzes in den Hintergrund 
getreten.

In einem Fall wird zusätzlich ein Geschäftsmo-
dell angeboten, bei dem die Bibliothek zunächst 
eine Grundmenge an E-Books zur Verfügung 
stellt. Durch die Benutzung eines Buches wird 
dann ein Kauf ausgelöst, d. h. die Auswahl er-
folgt rein nachfragebasiert. Dieses Modell wurde 
von den Teilnehmern eher kritisch gesehen, denn 
der einmalige Aufruf eines E-Books ist noch nicht 
unbedingt ein Qualitätskriterium. Darüber hinaus 
sind solche Ansätze finanziell schwer zu kalku-
lieren.

Alle drei Aggregatoren bieten Konsortialmo-
delle an, also Ansätze zum gemeinschaftlichen 
Einkauf durch eine Gruppe von Bibliotheken zu 
vergünstigten Konditionen. Bei NetLibrary setzt 
das Konsortialangebot auf den im Jahr 2006 mit 
Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
erworbenen 1.000 Nationallizenztiteln auf. Im 
Unterschied zu Datenbanken und elektronischen 
Zeitschriften sind Konsortialmodelle auf dem E-
Book-Markt noch wenig etabliert. Während es 
bei Datenbankkonsortien im Kern um die Ver-
einbarung von Preisnachlässen geht und sich 
Zeitschriftenkonsortien durch einen Zugewinn an 
Inhalten über den jeweils lokal gehaltenen Be-
stand hinaus auszeichnen, stellt sich bei E-Books 
insbesondere die Frage nach einer Möglichkeit 
der individuellen Titelauswahl bei gleichzeitiger 
Rabattierung der Preise. Die Konsortialmodelle 
aller drei Aggregatoren sehen vor, dass jede teil-
nehmende Bibliothek inhaltlich frei wählen kann 
und dennoch von der Summe aller Bestellungen 
im Konsortium profitiert, indem sich der Konsor-
tialrabatt am Gesamtbestellvolumen orientiert. 
In einem Fall ist auch die Möglichkeit gegeben, FO
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dass beispielsweise drei Bibliotheken, die densel-
ben Titel erwerben möchten, zusammen nur zwei 
Exemplare kaufen, ihre Simultanzugriffe aber 
„poolen“. Ob sich dieser Ansatz allerdings mit 
vertretbarem Aufwand administrieren lässt, bleibt 
abzuwarten.

Neben den Geschäftsmodellen wurden bei 
der Veranstaltung die Plattformen der drei Ag-
gregatoren präsentiert. Während bei NetLibrary 
und MyiLibrary keine zusätzliche Readersoftware 
nötig ist, musste bei ebrary bis Ende 2007 ein 
eigenes Plug-in installiert werden. Dieses wurde 
aufgrund der damit verbundenen technischen 
Schwierigkeiten mittlerweile durch ein javaba-
siertes integriertes Plug-in ersetzt. Die meisten 
gängigen und von Datenbankoberflächen her 
bekannten technischen Funktionalitäten sind bei 
den drei Plattformen mehr oder weniger ausge-
prägt vorhanden, auch wenn immer wieder fest-
gestellt wird, dass die Möglichkeiten, die E-Books 
eigentlich bieten würden, noch nicht hinreichend 
ausgeschöpft sind. Allerdings setzen auch alle 
Digital Rights Management (DRM) ein, das Be-
schränkungen beim Speichern und Ausdrucken 
vorsieht. Die Aggregatoren sind hier verpflichtet, 
die Vorgaben der Verlage umzusetzen, wobei 
sich das Problem in der Aggregation dadurch ver-
schärft, dass vielfach der kleinste und damit für 
den Kunden ungünstigste gemeinsame Nenner 
gesucht werden muss. Vor diesem Hintergrund 
wurde von den Teilnehmern der Veranstaltung 
– von der Grundproblematik der Beschränkung 
ganz abgesehen – eine verlagsspezifisch diffe-
renzierte Vorgehensweise gefordert. Ausgehend 
von den Nutzungsfunktionalitäten präsentierte 
sich zum Zeitpunkt der Veranstaltung der Anbie-
ter ebrary am ausgereiftesten.

Eine spezielle Entwicklung bietet die Buch-
handlung Missing Link in Ergänzung der Platt-
form MyiLibrary mit der Eigenentwicklung Milibib 
an. Dieses Instrument gibt Bibliotheken zum ei-
nen die Möglichkeit, E-Books verschiedener Ver-
lage und Provider für die Erwerbung auszuwählen 
und über den Händler zu bestellen. Zum anderen 
kann Milibib auch als Benutzungsoberfläche, also 
quasi als ‚EZB für E-Books’ verwendet werden. 

Da im Rahmen der Veranstaltung ein genauer 
Vergleich des inhaltlichen Angebots der drei Ag-
gregatoren nicht möglich war, wurde im Nach-
gang an der Bayerischen Staatsbibliothek eine 
vergleichende Analyse erstellt. Diese zeigte, dass 
aus inhaltlicher Perspektive MyiLibrary und Net-
Library vorne liegen, vor allem was die Aktualität 
der enthaltenen E-Books sowie die Titelanzahl der 

großen Wissenschaftsverlage angeht. Es bleibt 
allerdings das grundsätzliche Problem, dass kein 
Aggregator alle auf dem Markt verfügbaren In-
halte anbieten kann. Nicht alle Verlage arbeiten 
überhaupt mit Aggregatoren zusammen; andere 
Anbieter kooperieren nur mit bestimmten Provi-
dern, und wieder andere geben jeweils nur einen 
Teil ihrer Titel an eine solche Plattform ab, wobei 
wiederum nicht bei jedem Host jeweils dieselben 
Titel zugänglich sind.

Welche Faktoren bei der Entscheidung für 
oder gegen Aggregatoren generell oder einen 
bestimmten Anbieter letztlich den Ausschlag ge-
ben, muss jede Bibliothek für sich entscheiden. 
Bei dem E-Book-Tag ging es deshalb weniger 
darum, einen klaren Sieger zu ermitteln, sondern 
einen Beitrag zum Prozess der Entscheidungsfin-
dung zu leisten, indem die drei großen Aggrega-
toren im direkten Vergleich präsentiert wurden.

3. Vertrieb über Zeitschriftenagenturen, 
Library Suppliers und Buchhändler

Neben dem Direktbezug bei Verlagen oder dem 
Einsatz von Aggregatoren besteht bei E-Books 
auch die Möglichkeit, Zwischenhändler zu beauf-
tragen. Die Präsentation des Dienstleistungsan-
gebots von Zeitschriftenagenturen, Library Sup-
pliers und Buchhändlern stand im Mittelpunkt des 
zweiten E-Book-Tages. Dieser Bezugsweg sollte 
den Bibliotheken idealerweise den Vorteil bieten, 
dass sie verlagsübergreifende und vom Händler 
entsprechend aufbereitete Angebote erhalten, 
einen Ansprechpartner für viele Verlage haben, 
eine einheitliche Rechnungsstellung gewährleis-
tet ist sowie sonstige Serviceleistungen wie etwa 
die Beschaffung von Metadaten übernommen 
werden können.

Als Vertriebspartner für E-Books treten dabei 
nicht nur klassische Buchhändler und Library 
Suppliers auf, sondern auch die beiden großen 
Zeitschriftenagenturen Swets und EBSCO. Auch 
wenn es hier keine Vorerfahrung mit dem Vertrieb 
monographischer Literatur gibt, werben die bei-
den Agenturen mit ihrer Expertise im Bereich der 
elektronischen Medien. Motiviert ist dieses En-
gagement unverkennbar durch die Suche nach 
neuen Geschäftsfeldern angesichts der Umbrü-
che auf dem Zeitschriftenmarkt. Über beide Agen-
turen können E-Book-Pakete der großen Wissen-
schaftsverlage erworben werden. Daneben bietet 
Swets im Prinzip auch den Erwerb von Einzeltiteln 
an, und zwar durch die Kooperation mit dem Ag-
gregator MyiLibrary. Das kann allerdings erst um-
gesetzt werden, wenn die in MyiLibrary vorhande-
nen Titel in die Plattform SwetsWise eingebunden 
sind, was nicht vor 2009 der Fall sein wird und 
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weshalb zum Zeitpunkt der Veranstaltung nur die 
Bestellung von Fachpaketen möglich war. EBSCO 
dagegen kooperiert derzeit mit keinem Aggrega-
tor und kann daher nur Pakete verkaufen. Für den 
Zugriff stellt die Agentur mit ‚A-Z’ eine Plattform 
zur Verfügung, die für alle elektronischen Medien 
sowie auch für Printmedien genutzt werden kann. 
Die dort integrierten E-Books werden direkt zur 
Verlagsplattform verlinkt. 

Neben den Zeitschriftenagenturen sind es na-
türlich vor allem die Library Suppliers, aber auch 
klassische Buchhändler, die sich zunehmend 
mit dem E-Book-Geschäft auseinandersetzen. 
Als repräsentative Auswahl wurden eingeladen 
Lehmann’s Bibliotheksdienst, die Wissenschaft-
liche Versandbuchhandlung Dietmar Dreier, Black-
well Book Services und die Münchner Universitäts-
Buchhandlung Rupprecht. Die Buchhandlungen 
Missing Link und Gerlach Books&Online waren, 
wie oben dargestellt, über ihre Zusammenarbeit 
mit den großen Aggregatoren bereits bei der ers-
ten Veranstaltung vertreten.

Bei der Präsentation dieser Buchhändler wurde 
wie auch schon bei den Zeitschriftenagenturen 
deutlich, dass das Angebot derzeit nur dann 
vielfältig gestaltet werden kann, wenn eine Koo-
peration mit einem Aggregator oder eine eigene 
Plattform besteht. Ohne eine solche Basis muss 
sich der Händler weitgehend auf Paketangebote 
beschränken. So wurde auch klar, dass Händler, 
die eine solche Kooperationsbeziehung aktuell 
noch nicht eingegangen sind, nach derartigen 
Möglichkeiten suchen oder eine eigene Plattform 
aufbauen wollen. Wer die hierzu nötigen Ressour-
cen nicht hat, wird über punktuellen Paketverkauf 
hinaus wohl kaum signifikant in diesem Geschäft 
Fuß fassen können.

Eine Aufgabe, die speziell den Buchhandlungen 
zukommen könnte und die sie teilweise schon 
wahrnehmen, liegt in der Kontaktaufnahme zu 
kleineren Verlagen, gerade auch im deutschspra-
chigen Bereich, um diese bei der Bereitstellung 
von E-Books zu unterstützen.

Ein entscheidender Vorteil der Buchhändler, 
der aber noch stärker ausgebaut werden müsste, 
liegt im Konnex von Print- und Onlineerwerbung. 
Dabei geht es nicht nur um Kombipakete aus 
Print- und E-Buch, sondern auch um das Ange-
bot von Erwerbungsinstrumenten, die unabhän-
gig von der Erscheinungsform einen Überblick 
über den gesamten Buchmarkt bieten. Ansätze 
hierzu wurden beispielsweise über den so ge-
nannten Collection Manager von Blackwell Book 
Services vorgestellt. Umgekehrt haben gerade 

die kleineren Buchhändler relativ wenig Erfahrung 
mit den Spezifika von E-Medien, sehen sich aber 
durchaus vor der Herausforderung, zunehmend 
als ‚Informationshändler’ auftreten zu müssen.

Wie schon bei den Aggregatoren bleibt auch 
beim Einsatz von Zwischenhändlern das Problem, 
dass nicht jedes E-Book über jeden Händler er-
hältlich ist. Eine der Referentinnen des zweiten 
E-Book-Tages stellte sehr anschaulich dar, mit 
welchem Gestrüpp an Angebots- und Vertriebs-
optionen die Kunden auf dem E-Book-Markt der-
zeit zu kämpfen haben. Die Händler sehen ihre 
Aufgabe darin, den Bibliotheken den Weg durch 
dieses Gelände zu bahnen. Doch aufgrund der 
aktuellen Angebotspolitik der Verlage stoßen die 
bislang verfügbaren Serviceleistungen mehr oder 
weniger schnell an ihre Grenzen.

4. Fazit: Das Problem der Vertriebswege

Der E-Book-Markt hat sich in den letzten Jah-
ren zu einem komplexen Schauplatz entwickelt, 
der sich durch eine Vielfalt von Vertriebswegen 
auszeichnet. Aufgrund der Vertriebspolitik vieler 
Verlage sind Einzeltitel oftmals nur über Aggrega-
toren oder von Händlern betriebene Plattformen 
zu bekommen. Der Einsatz von Zwischenhänd-
lern empfiehlt sich analog zum Printgeschäft 
immer dann, wenn die Beschaffung allzu klein-
teilig wird. Dabei darf man die Möglichkeiten 
dieser Händler gerade in Bezug auf bestimmte 
Serviceleistungen auch nicht überschätzen. So 
wurde beispielsweise bei einem Vortrag deutlich, 
dass zwar Metadaten beschafft werden können, 
dass darunter jedoch nur deren Weiterleitung zu 
verstehen ist und die Qualitätskontrolle den Biblio- 
theken überlassen bleibt.

Für Aggregatoren wie Library Suppliers gilt: Um 
Vollständigkeit zu erreichen, genügt es für die Biblio- 
thek nicht, auf einen Aggregator und/oder Händler 
zu setzen. Gestreute Bezugswege sind dabei kein 
grundsätzlich neues Phänomen, sondern aus dem 
Printgeschäft hinlänglich bekannt. Trotzdem liegt 
ein wesentlicher Unterschied darin, dass bei kon-
ventioneller Beschaffung die Verteilung der Aufträ-
ge auf verschiedene Händler in der Entscheidung 
der Bibliothek liegt, während bei den E-Books die 
Verlage die Vertriebswege vorgeben. 

Grundsätzlich waren sich die Teilnehmer beider 
Veranstaltungen darin einig, dass die dringend 
notwendige Standardisierung und Liberalisierung 
der Bezugswege auch die Kooperation mit Zwi-
schenhändlern erforderlich macht, die ihrerseits 
aufgefordert sind, die Wünsche der Bibliotheken 
an die Verlage, mit denen bibliotheksseitig na-
türlich auch der direkte Kontakt gesucht werden 
muss, zu transportieren.
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