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Jedes Jahr bietet die Verbundkonferenz des Biblio- 
   theksverbunds Bayern mit ihrem dichten und viel-
fältigen Programm und der bewährten Mischung 
aus Fortbildung und Expertenaustausch die Gele-
genheit, die engagierte Arbeit der Kommissionen 
und Arbeitsgruppen, die eine tragende Säule des 
kooperativen Leistungsverbunds sind, darzustel-
len und zu würdigen. Zugleich bietet die stets gut 
besuchte Zusammenkunft der bayerischen Biblio-
thekare jedes Mal die willkommene Möglichkeit, 
das Erreichte des vergangenen Jahres zu reflektie-
ren und auf Meilensteine der Entwicklung im BVB 
und Weichenstellungen für die unmittelbare und 
mittelfristige Zukunft hinzuweisen.

Strategische Allianz BVB – KOBV 
Die im Dezember 2007 vereinbarte „Strategische 

Allianz“ zwischen dem BVB und dem Kooperativen 
Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) hat 
auch in diesem Jahr bedeutende Fortschritte ge-
macht. Dabei ruht diese Allianz auf zwei Säulen: 
einer Dienstleistungs- und einer Entwicklungspart-
nerschaft. Im Rahmen der Dienstleistungskompo-
nente konnte die Zusammenführung der Datenbe-
stände von BVB und KOBV in einer gemeinsamen 
Verbunddatenbank zügig vorangetrieben werden. 
Nach der Pilotmigration der Universitätsbibliothek 
der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der 
Oder Ende 2008 haben im Laufe dieses Jahres 
sieben weitere KOBV-Bibliotheken die produktive 
Arbeit im gemeinsamen Verbundkatalog aufge-
nommen. Bis Ende 2010 soll das gesamte Migra-
tionsprojekt abgeschlossen sein, unter 
anderem durch die Integration der Da-
tenbestände der Bibliotheken der Ber-
liner Humboldt-Universität im Frühjahr 
und der Bibliotheken der Freien Univer-
sität im Herbst 2010. Von der Migration 
profitiert auch die Qualität des bayeri-
schen Verbundkataloges ganz unmittel-
bar: Aktuell konnten aus den Datenbe-
ständen der KOBV-Bibliotheken bereits 
rund 600.000 Datenanreicherungen 
übernommen werden. 

Auch die innovationsorientierte Entwicklungs-
partnerschaft konnte erste sichtbare Erfolge ver-
buchen: ein Projekt zu Literaturverwaltungspro-
grammen wurde abgeschlossen, die Aktivitäten 
im Umfeld des Rechtemanagements mit Shib-
boleth schreiten voran, und weitere Vorhaben zu 
Web-2.0-Bibliotheksanwendungen und moder-
nen Visualisierungstechniken befinden sich in der 
konkreten Planung. Insgesamt also eine echte 
Berlin-Brandenburgisch-Bayerische Erfolgsstory!

WorldCat
Ein weiteres großes Thema dieses Jahres war 

die massive Stärkung der internationalen Sichtbar-
keit des Großteils der Datenbestände des bayeri-
schen Verbundes, wenn man so will: die Globa-
lisierung des BVB. Nachdem bereits Ende 2006 
die Bayerische Staatsbibliothek ihre Katalogdaten 
in den weltweiten Katalogisierungsverbund World-
Cat von OCLC integriert hat, konnte Ende 2009 
der Vertrag mit OCLC zur Einbringung der Bestän-
de der Universitätsbibliotheken, der Bibliotheken 
der Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
sowie der regionalen Staatlichen Bibliotheken in 
den WorldCat unterzeichnet werden. Neben der 
Nutzung des WorldCat als mächtige Fremddaten-
ressource ist damit vor allem eine signifikante Stei-
gerung der Visibility dieser Bestände für Endnutzer 
weltweit verbunden.

Evaluierung durch den Wissenschaftsrat
In diesem Jahr trat ein Thema, das die deut-

schen Bibliotheksverbünde schon seit einiger Zeit 
umtreibt, endgültig auf die Tagesordnung: die Eva-
luierung der bibliothekarischen Verbundsysteme 
durch den Wissenschaftsrat im Auftrag der Kul-
tusministerkonferenz. Ende August erreichte ein 
umfangreicher Fragenkatalog des Wissenschafts-
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rates den BVB wie auch die anderen Verbünde. 
Der Tenor dieser Fragen zeigt deutlich, dass es 
dem Wissenschaftsrat offenbar nicht – wie oft ge-
mutmaßt – um die im Zeitalter vernetzter dezent-
raler Informationsressourcen vielleicht nicht mehr 
ganz zeitgemäße Frage geht: Wie viele Verbünde 
braucht es denn in Deutschland? Im Zentrum steht 
vielmehr die Frage nach den konkreten Leistungen 
und Diensten der Verbünde für Wissenschaft und 
Forschung, für Lehre und Studium. 

Entsprechend hat der BVB in seiner Antwort 
auf den Fragenkatalog das wesentliche Alleinstel-
lungsmerkmal des bayerischen Verbundes beson-
ders hervorgehoben: das strikt dezentrale, durch 
die Empfehlungen der Verbundkommissionen 
und durch die Entscheidungen der Konferenzen 
der Bibliotheksleitungen sowie der Bayerischen 
Staatsbibliothek getriebene Verbundhandeln, das 
gerade dadurch eine durchgängige Nähe zum 
Endnutzer gewährleistet. Und es wurden selbst-
verständlich die „Assets“ des BVB betont, so u. a.  
die Virtuelle Bibliothek Bayern, die Strategische Al-
lianz mit dem KOBV sowie die aktuellen Aktivitäten 
zur digitalen Langzeitarchivierung. 

Der BVB sieht dem nächsten Schritt der Evalua-
tion, der Anhörung der Verbünde im Februar 2010, 
gelassen entgegen.

Virtuelle Bibliothek Bayern
„Das hochentwickelte Dienstleistungsangebot, 

das für Wissenschaftler und Studierende durch 
die Optimierung von Nachweis-, Erschließungs-, 
Recherche- und Bereitstellungssystemen eine In-
formationsversorgung auf dem modernsten Stand 
der Informationstechnik gewährleistet, steht auf 
tönernen Füßen“ – so lautete die Aussage zur 
Zukunft der Virtuellen Bibliothek Bayern noch vor 
einem Jahr. Mittlerweile verfügt die Virtuelle Biblio-
thek Bayern zwar nicht über ein perfekt armiertes 
Fundament, sie hat aber doch deutlich an Stabili-
tät und Standfestigkeit gewonnen. 

Die Bayerische Staatsbibliothek hat seit Jah-
ren mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass der 
dauerhafte Betrieb der innovativen Dienste aus 
dem Stellenpool der Verbundzentrale – obwohl in 
den vergangenen Jahren der 10%ige Stellenab-
bau zulasten anderer Abteilungen nicht vollzogen 
worden war – nicht leistbar ist. Dies führt zwangs-
läufig dazu, dass zur Aufrechterhaltung etablierter 
innovativer Dienste ein immer größerer Teil der 
Sondermittel absorbiert wird. Spätestens im Jahr 
2008 hatte dieser Prozess ein höchst alarmieren-
des Stadium erreicht. Vor diesem Hintergrund be-
deutet die Bereitstellung von vier neuen Planstel-
len in der Wertigkeit E12/E13 sowie von zusätzlich 

200.000 Euro für befristete Stellen im Rahmen des 
Doppelhaushalts 2009/2010 einen sehr großen 
Schritt nach vorne. Damit hat das Staatsministe-
rium eine unverzichtbare Voraussetzung für den 
weiteren Ausbau der Virtuellen Bibliothek Bayern 
geschaffen, wofür allen hieran Beteiligten herzli-
cher Dank auszusprechen ist.

Bayerische Landesbibliothek Online
Die Bayerische Landesbibliothek Online ist das 

zentrale kulturwissenschaftliche Internetportal des 
Freistaats Bayern, an dem zahlreiche Kooperations-
partner aus Wissenschaft, Kultur und Verwaltung 
mitwirken. Modular aufgebaut und spartenüber-
greifend ist es zum Modell für andere Bundeslän-
der geworden. Die BLO stößt mit ihren attraktiven 
Angeboten – wie z. B. dem Historischen Lexikon 
Bayerns oder dem Sprechenden Sprachatlas von 
Bayern – auf hohe Akzeptanz, wie es die mehr als 
10 Millionen Zugriffe im Jahr 2008 zeigen. 

Unerlässlich ist jedoch die Weiterentwicklung der 
informationstechnischen Infrastruktur der BLO. Im 
Jahr 2009 hat das Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst Sondermittel für ein 
Gemeinschaftsprojekt der Bayerischen Staatsbiblio-
thek, der Universitätsbibliothek Würzburg und des 
Lehrstuhls Informatik II der Universität Würzburg zur 
Fortentwicklung der Ortsdatenbank bewilligt. Dieses 
Vorhaben stellt einen sehr wichtigen Beitrag zur Si-
cherung der Zukunftsfähigkeit der BLO dar.

Digitale Langzeitarchivierung
Die Langzeitarchivierung ist zweifellos die größte 

Herausforderung für die Bibliotheken im digitalen 
Zeitalter. Die Entscheidung der Bayerischen Staats-
bibliothek, mit ExLibris in der Langzeitarchivierung 
eine strategische Partnerschaft einzugehen, ist 
deshalb auch ein Meilenstein in der Entwicklung 
des Bibliotheksverbunds Bayern. Im Hinblick auf 
das Ziel, digitale Texte, Bild- und Tondokumente bis 
hin zu Forschungsdaten dauerhaft und verlässlich 
zu speichern und verfügbar zu halten, hat die Baye-
rische Staatsbibliothek als eine der ersten Bibliothe-
ken weltweit eine Vereinbarung mit ExLibris über die 
Lizenzierung und gemeinsame Weiterentwicklung 
der Archivierungssoftware Rosetta – Digital Preser-
vation System (DPS) geschlossen. Auf der Grund-
lage dieser zukunftsfähigen und leistungsstarken 
Archivierungssoftware, die durch ihre Offenheit, 
Flexibilität und Skalierbarkeit besticht, soll auf der 
Grundlage einer Zusammenarbeit mit dem Leibniz-
Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften eine Langzeitarchivierungslösung 
für die im Bibliotheksverbund Bayern zusammen-
geschlossenen staatlichen Bibliotheken entwickelt 
werden. Die Einbeziehung digitaler Kollektionen 
ausgewählter Universitätsbibliotheken ist bereits für 
die erste Projektphase avisiert. Voraussetzung für 
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das Projekt Rosetta war die Bereitstellung von Son-
dermitteln durch das Wissenschaftsministerium auf 
der Basis des uneingeschränkt positiven Votums 
der Kommission für EDV-Planung sowie externer 
Begutachtung.

Bestandserhaltung
Die Langzeitarchivierung analoger Medien 

steht seit vielen Jahren auf der Agenda – allein 
die konkret erzielten Fortschritte in der Bestand-
serhaltung sind überaus bescheiden. „Es droht 
partielle Amnesie“, titelte Anfang Dezember 2009 
die Bayerische Staatszeitung mit Blick auf den 
durch den Papierzerfall drohenden Verlust des 
kulturellen Gedächtnisses. Dennoch könnte das 
Jahr 2009 in der Frage der Bestandserhaltung 
zu einem Wendepunkt werden. Die „Allianz zur 
Erhaltung des schriftlichen Kulturerbes“, deren 
Gründung auf eine Initiative der Bayerischen 
Staatsbibliothek zurückgeht, hatte dem Bundes-
präsidenten im April 2009 die Denkschrift „Zu-
kunft bewahren“ überreicht. Dies löste diverse 
Reaktionen und Initiativen aus. Der Bundesbe-
auftragte für Kultur und Medien, Staatsminister 
Bernd Neumann, berief führende Bibliotheken 
und Archive im August und Oktober zu einem 
runden Tisch ein, das Thema Bestandserhaltung 
wurde in die Koalitionsvereinbarung aufgenom-
men, und die Konferenz der Kultusminister nahm 
sich der Thematik wieder an. Bereits im August 
2009 hatte Wissenschaftsminister Dr. Heubisch 
in einer Pressekonferenz mit Nachdruck erklärt, 
das Problem Bestandserhaltung in Bayern kon-
sequent angehen zu wollen. Auf einen Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hin, der frakti-
onsübergreifend Unterstützung gefunden hat, 
wird bis zum März 2010 in einer Arbeitsgruppe, 
in der auch Experten der Universitätsbibliothe-
ken und der regionalen Staatlichen Bibliotheken 
vertreten sind, ein Bericht erarbeitet, der eine 
Bestandsaufnahme beinhaltet und konkrete Lö-
sungsperspektiven aufzeigt. 

Etatbedarfs- und Etatverteilungsmodell
Das im Jahr 2000 von der Bayerischen Staats-

bibliothek vorgelegte und von der damaligen 
Bayerischen Rektorenkonferenz einstimmig ver-
abschiedete so genannte Bayerische Etatmodell 
hat auch außerhalb Bayerns Anerkennung und 
breite Anwendung gefunden. Nach Ablauf eines 
knappen Jahrzehnts stellte sich die Aufgabe, das 
Modell im Hinblick auf die Entwicklungen auf dem 
wissenschaftlichen Literaturmarkt im Bereich der 
Print-, vor allem aber im Bereich der E-Medien 
anzupassen sowie den Ausbaugrad der Fächer 

mit Blick auf das aktuelle Profil der einzelnen Uni-
versitäten zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
modifizieren. Eine Arbeitsgruppe nahm sich die-
ses komplexen Mammutprojekts an, das vor al-
lem in der Analyse des wissenschaftlichen Litera-
turmarktes höchste methodische Anforderungen 
stellte. Der ausgewiesenen Fachkompetenz und 
dem hohen Engagement der Arbeitsgruppe ist es 
zu verdanken, dass die Arbeiten im Herbst 2009 
erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

Finanzielle Ressourcen
Die Tatsache, dass das Wissenschaftsminis-

terium in seinem ersten Bericht zur Lage der 
wissenschaftlichen Bibliotheken an den Landtag 
2008 die mit den Hochschulbibliotheken abge-
stimmte fachgutachterliche Position der Fach-
behörde in essentiellen Teilen übernommen und 
sich zu eigen gemacht hat, stellt für die dringend 
erforderliche Verbesserung der Ressourcenaus-
stattung eine sehr gute Argumentationsbasis dar, 
die freilich durch die tiefgreifende Haushaltsmise-
re konterkariert wird. 

Immerhin hat sich – und dies wurde bereits 2008 
deutlich – die ursprünglich gehegte Befürchtung 
glücklicherweise nicht bestätigt, die Zuweisungen 
aus den Studienbeiträgen könnten aufgrund der 
Kürzung der Sondermittel oder hochschulinterner 
Umschichtungen in einem Nullsummenspiel en-
den. Dies spricht in der Wahrnehmung der Hoch-
schulen für den hohen Stellenwert der Bibliothek 
als zentraler Infrastruktureinrichtung. So lagen die 
Ist-Ausgaben in den Universitätsbibliotheken 2008 
mit 37,8 Millionen Euro 25 % höher als 2006 und 
34 % höher als 2004. Das Problem der fehlenden 
Planungssicherheit stellt sich in verschärfter Form in 
den Bibliotheken der Hochschulen für angewand-
te Wissenschaften. Hier muss ein krasses Miss-
verhältnis zwischen staatlicher Dotierung und der 
Mittelzuweisung aus Studienbeiträgen konstatiert 
werden. Mit Blick auf die vielbeschworene Nachhal-
tigkeit ist eine untragbare Situation entstanden. 

Positiv zu bewerten ist im Rückblick auf 2009, 
dass zumindest die Hochschulbibliotheken von 
der Erhöhung der Haushaltssperre im Frühsom-
mer verschont blieben, die die Bayerische Staats-
bibliothek hart getroffen hat.

Wenn auch die Rahmenbedingungen sehr 
schwierig sind, wird die Bayerische Staatsbiblio-
thek in engster Abstimmung mit den Hochschulbi-
bliotheken alle Anstrengungen unternehmen, dass 
im Hinblick auf die signifikant gestiegenen Anfor-
derungen an die wissenschaftlichen Bibliotheken 
weiterhin im Interesse von Wissenschaft und For-
schung wie Lehre und Studium die Voraussetzun-
gen für einen erfolgreich agierenden kooperativen 
Leistungsverbund erhalten bleiben und nach Mög-
lichkeit verbessert werden.


