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Der Ablieferungspflicht  
unterliegen jetzt  

auch Netzpublikationen
Neuer bayerischer Erlass zur Abgabe  
amtlicher Veröffentlichungen ist zum 1.1.2009  
in Kraft getreten. 

Von Nina Balz und Karin Knaf

Amtliche Veröffentlichungen sind Publikationen, 
die von Behörden, Dienststellen und Einrichtungen 
eines Landes oder des Bundes herausgegeben 
werden oder in ihrem Auftrag einmalig oder laufend 
erscheinen. Wissenschaftliche Veröffentlichungen 
der Hochschulen oder aus den Hochschulen gelten 
nicht als amtliche Veröffentlichungen.

In Bayern wurde die Abgabe und die Sammlung 
amtlicher Veröffentlichungen durch Bibliotheken 
bislang durch einen Erlass der Staatsregierung 
vom 10.3.1998 geregelt. Dieser Erlass fußte wie 
entsprechende, weitgehend textgleiche Rege-
lungen in den meisten anderen Bundesländern, 
auf dem Mustererlass der Kultusministerkonferenz 
(KMK) aus dem Jahr 1995. 

Im Sommer 2007 wurde der Mustererlass von 
der KMK neu gefasst, um dem veränderten Publi-
kationsverhalten auch amtlicher Stellen Rechnung 
zu tragen: Immer mehr Veröffentlichungen erschei-
nen inzwischen auch oder ausschließlich in digi-
taler Form, insbesondere als Netzpublikationen. 
Sie werden nun ebenfalls von der Ablieferungs- 
und Sammelpflicht erfasst. 

Für Bayern wurde der Mustererlass in einen neu-
en, die bayerischen amtlichen Veröffentlichungen 
betreffenden Erlass umgesetzt. Nach der zum 
1.1.2009 in Kraft getretenen Bekanntmachung 
der bayerischen Staatsregierung über die Abgabe 
amtlicher Veröffentlichungen an Bibliotheken (Ab-
gabe Bibliotheken – Abg-Bibl) sind elektronische 
amtliche Veröffentlichungen an die berechtigten 
Bibliotheken abzuliefern, oder es ist ein unentgelt-
licher Zugriff auf sie zu ermöglichen. Erscheinen 
Veröffentlichungen sowohl in gedruckter als auch 
in elektronischer Form, so kann die sammelnde Bi-
bliothek die Form wählen, die von der abliefernden 
Stelle bereitgestellt werden soll. Den Biblio- 
theken wird mit der Abgabe einer elektronischen 
Veröffentlichung zugleich das Recht eingeräumt, 
die Daten zu speichern, zu vervielfältigen und zu 
verändern, soweit das zu einer dauerhaften Ar-
chivierung notwendig ist. Ebenso wird das Recht 
zur öffentlichen Zugänglichmachung eingeräumt, 
sofern der Herausgeber dies nicht ausdrücklich 
einschränkt oder untersagt.

Soweit die öffentliche Zugänglichmachung er-
laubt ist, erschließt die Bayerische Staatsbiblio-
thek die amtlichen Netzpublikationen nicht nur mit 
einer Titelaufnahme im bayerischen Verbundkata-
log, sondern ermöglicht durch das Ergänzen einer 
URL und URN eine direkte Verlinkung zur digitalen 
Ressource. Damit steht die amtliche Veröffent-

lichung allen interessierten Nutzern 
online weltweit zur Verfügung. Soweit 
keine öffentliche Zugänglichmachung 
erlaubt ist, wird die Bayerische Staats-
bibliothek den zweitberechtigten Bi-
bliotheken den direkten Zugriff auf die 
Dokumente ermöglichen. 

Parallel zu der Pflicht der dauer-
haften Aufbewahrung amtlicher Veröf-
fentlichungen in gedruckter Form ob-
liegt der Bayerischen Staatsbibliothek 
die Langzeitarchivierung der elektro-
nischen amtlichen Veröffentlichungen. 

Neben dem Hauptanliegen, der Er-
fassung elektronischer Publikationen, 
verfolgte die KMK mit dem neuge-
fassten Mustererlass auch das Ziel, 
die Zahl abgabepflichtiger, trägerge-
bundener Publikationen zu reduzieren. 
So entfällt jetzt die Pflicht zur Abgabe 
einer amtlichen Veröffentlichung in je-
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der vorliegenden physischen Form. Es genügt die 
Abgabe in einer Medienform. 

Darüber hinaus wurden durch den neuen Mus-
tererlass verschiedene Vorschriften gestrafft, ohne 
dass damit inhaltliche Änderungen einhergehen. 
So ist etwa die Pflicht, Karten und Pläne abzulie-
fern, nicht mehr eigens erwähnt; ebenso fehlt der 
explizite Hinweis, dass es für die Abgabe amt-
licher Veröffentlichungen unerheblich ist, ob sie im 
Selbstverlag oder bei einem kommerziellen Verlag 
erscheinen. In der Sache hat sich also wenig oder 
fast gar nichts verändert, soweit es das gedruckte 
Amtsschrifttum betrifft, es bleibt jedoch abzuwar-
ten, wie die einzelnen Ämter auf die neuen Ver-
pflichtungen bei den elektronischen Ausgaben 
reagieren und in der täglichen Arbeit damit umge-
hen. 

Nach der Novellierung des bayerischen Erlasses 
werden nun auch die einschlägigen verwaltungsin-
ternen Sammelrichtlinien der Bayerischen Staats-
bibliothek überarbeitet. Zudem werden derzeit 
Richtlinien für die Ablieferung bzw. Bereitstellung 
der elektronischen Ausgaben erarbeitet und da-
bei darüber nachgedacht, wie die Ämter am effi-
zientesten über die Änderungen und Neuerungen 
informiert werden können. Außerdem steht eine 
Überarbeitung und Erweiterung der aufgrund 
der freiwilligen Ablieferung von amtlichen Publi-
kationen bereits bestehenden hausinternen Ge-
schäftsgänge an.

Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsregierung vom 2. Dezember 2008 
 (Abgabe Bibliotheken – Abg-Bibl):
 Az.: B II 2-480-30, 2240-WFK, AllMBl 16 (2008), 

S. 818–819. https://www.verkuendung-bayern.
de/files/kwmbl/2009/01/kwmbl-2009-01.pdf, 
S. 27f.

Bekanntmachung der Bayerischen Staats-
regierung vom 10. März 1998, 

mit Änderung vom 6. November 2001:
 BayerStAnz. 53 (1998) Nr. 13, S. 1, 56 (2001) 

Nr. 46, S. 3; AllMBl 11 (1998) 9, S.252–253,  
14 (2001) 12, S. 658. 

information

Die wichtigsten Änderungen  
im Wortlaut

2.4  1Die Abgabe elektronischer amtlicher 
Veröffentlichungen erfolgt in dieser 
Form entsprechend den Standards der 
Deutschen Nationalbibliothek. 2Sie kann 
auch in einem unentgeltlichen Zugriff 
auf Speichermedien erfolgen. 3Mit der 
Abgabe in elektronischer Form räumt 
die abgebende Stelle der sammelnden 
Bibliothek das Recht ein, die Daten 
zu speichern, zu vervielfältigen und zu 
verändern, soweit dies zur dauerhaften 
Archivierung notwendig ist. 4Ebenso wird 
das Recht zur öffentlichen Zugänglichma-
chung eingeräumt, sofern der Herausge-
ber dies nicht ausdrücklich einschränkt 
oder untersagt.

2.5  Liegt eine Veröffentlichung sowohl in ge-
druckter als auch in elektronischer Form 
vor, so erfolgt die Abgabe in der Form, 
die von der sammelnden Stelle gewählt 
wird.

3.1   1Die Bayerische Staatsbibliothek hat ein 
Exemplar sämtlicher amtlicher Veröffent-
lichungen in gedruckter Form dauerhaft 
aufzubewahren. 2Amtliche Publikationen 
in elektronischer Form werden auf Dauer 
gespeichert und für die Benutzung zur 
Verfügung gestellt, sofern der Herausge-
ber dies nicht nach Nr. 2.4 eingeschränkt 
oder untersagt hat.

3.3   1Gemäß Nr. 2.3 angeforderte Veröffent-
lichungen verteilt die Bayerische Staats-
bibliothek an die entsprechenden Uni- 
versitätsbibliotheken. 2Bei elektronischen 
Veröffentlichungen ermöglicht die  
Bayerische Staatsbibliothek jeweils  
den Zugriff.


