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Kooperativ Chancen nutzen 
Elfte BVB-Verbundkonferenz in München

Von Matthias Groß
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Zur elften Verbundkonferenz des Bibliotheks-
verbunds Bayern (BVB), die am 8.11.2011 im 
goethe-Forum münchen stattfand, konnte Dr. 
rolf griebel, der generaldirektor der Bayerischen 
staatsbibliothek, mit etwa 350 teilnehmern wieder 
eine stattliche Zahl von kolleginnen und kollegen 
aus Bayern sowie Vertreter aus Partnerverbünden 
und Firmen begrüßen. seine rede fin-
den sie in diesem heft abgedruckt.

Die Vorträge des Vormittags wurden 
von Jürgen kunz, dem leiter der BVB-
Verbundzentrale, moderiert. im ersten 
Vortrag „Vernetzte Welt – Bibliotheks-
metadaten im semantic Web“ schlug 
gabriele meßmer (Bayerische staats-
bibliothek) den Bogen vom Bandkata-
log über den aktuellen online-katalog 
mit Verknüpfung zu Digitalisaten und 
der Verlinkung mit zahlreichen ande-
ren angeboten hin zur linked Data 
cloud des semantic Web, wo auch 
bibliothekarische angebote immer 
stärker sichtbar werden, Verknüp-
fungen mit Daten aus vielen anderen 
Bereichen entstehen und so von an-
reicherungen durch Dritte profitiert 
werden kann. Frau meßmer stellte die 
theoretischen grundlagen von linked 
open Data (loD) im Überblick dar und 
erläuterte die konkrete Umsetzung 

anhand einer komödie von aristophanes. Dem 
mit diesem rüstzeug gewappneten auditorium 
konnte sodann das aktuelle loD-Projekt von BVB 
und koBV mit seinen beiden teilprojekten, dem 
Freistellen der B3kat-katalogdaten als open 
Data im konventionellen marc-Xml-Format und 
darauf aufsetzend dem Freistellen der Daten als 
linked open Data im rDF-Format, nachvollzieh-
bar präsentiert werden. Es handelt sich dabei 
um den ersten Verbundkatalog in Deutschland, 
dessen Daten umfassend freigegeben werden. 
abschließend erfolgte eine Einordnung in den 
kontext anderer loD-Projekte.

Eine rückblende auf die Verbund-
konferenz 2008 und die damalige 
analyse von trends bei der recher-
che war für Dr. steffen Wawra (UB 
Passau) der ausgangspunkt für eine 
aktualisierung der standortbestim-
mung im Jahr 18 des World Wide 
Web. Eine maßgebliche nutzungsbar-
riere stelle dabei die Unkenntnis des 
angebots und die schwierigkeit des 
auffindens dar. Die chance liege da-
her in der nutzung mächtiger Werk-
zeuge, deren komplexität nicht nach 
außen sichtbar werden müsse. Dies 
ist der hintergrund der titelgebenden 
Frage „Discovery services – auch im 



83

Bibliotheksforum Bayern 06 (2012)

Forum Bibliotheksverbund Bayern

Fo
to

s
: m

at
th

ia
s

 g
r

o
s

s
/a

n
n

-k
at

r
in

 c
o

lo
m

B

BVB?“, die von den kommissionen des BVB, ins-
besondere der kommission Virtuelle Bibliothek 
und der kommission Elektronische ressourcen, 
derzeit bearbeitet wird. Unter der Bezeichnung 
„Discovery services“ gibt es inzwischen eine rei-
he kommerzieller angebote, die auf der grund-
lage eines großen indexes die integration hete-
rogener informationsangebote, häufig auch im 
Volltext, leisten. Existierende Umsetzungen an 
ausgewählten deutschen Bibliotheken wurden 
beispielhaft gezeigt. Dr. Fabian Franke (UB Bam-
berg) stellte führende anbieter vor und ging auf 
wichtige auswahlkriterien ein.

Doreen thiede (koBV-Zentrale) und kristina 
hanig (UB Würzburg) stellten „Das oPUs-hos-
ting als verbundübergreifende Dienstleistung“ vor. 
Zunächst ging Frau thiede auf die wesentlichen 
merkmale der neuen Version oPUs 4 ein, deren 
Entwicklung die koBV-Zentrale im Juli 2010 über-
nommen hat. seit november 2010 erscheinen re-
gelmäßige releases. Von derzeit 32 beim koBV 
gehosteten oPUs-instanzen tragen drei das Dini-
Zertifikat 2010. Das dreistufige hosting-konzept 

und die aufgabenteilung zwischen den beteiligten 
Partnern wurden erläutert. Das hosting-angebot 
der koBV-Zentrale kann innerhalb der strategi-
schen allianz zwischen BVB und koBV im rah-
men der Dienstleistungspartnerschaft von baye-
rischen Bibliotheken genutzt werden. Frau hanig 
stellte die ag oPUs-Bayern vor, die die anfor-
derungen der bayerischen anwenderbibliotheken 
koordiniert und die möglichkeit zum Erfahrungs-
austausch bietet. sie ging auf die bei der migrati-
on nach oPUs 4 anstehenden aufgaben ein und 
demonstrierte wesentliche Funktionalitäten des 
systems live.

Es folgte zum ausklang des ludwig-Jahres ein 
Vortrag der königsklasse von Dr. klaus ceynowa 
(Bayerische staatsbibliothek), „Der könig naht: 
neue nutzungsszenarien für digitale inhalte – Das 
Beispiel der augmented-reality-app ludwig ii.“. 
Der Einstieg war dabei überhaupt nicht märchen-
haft, sondern nüchterne statistik. Folgt man den 
maßgeblichen studien, werden 2012 die Verkäufe 
von smartphones erstmals die von Pcs und note-
books zusammen überrunden; in vielen ländern 
dominiere bei der internetnutzung bereits jetzt der 
mobile Zugang, und der trend gehe zum „always-
on“, wie gut oder schlecht man das auch finden 
möge. gerade das aber mache ortsbasierte Dien- 
ste und augmented-reality-anwendungen attrak-
tiver denn je. Die Bayerische staatsbibliothek hat 

Kooperatives La-
chen und Zuhören 
bei der Verbund-
konferenz
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gemeinsam mit der Bayerischen Verwaltung der 
staatlichen schlösser, gärten und seen und ein-
schlägigen Firmen eine smartphone-app „ludwig 
ii.“ entwickelt, die seit dem 26. september 2011 
verfügbar ist. ihre Features wurden im Überblick 
und anhand herausragender Beispiele wie der 
augmented-reality-simulation des nicht mehr exis-
tenten Wintergartens ludwig ii. vorgestellt und vom 
Publikum hörbar begeistert aufgenommen. Die Per-
spektive, mit ähnlicher technik auch breitere inhalte 
der Bayerischen landesbibliothek online (Blo) zu 
präsentieren, machte appetit auf mehr.

Kooperative Weiterentwicklung  
von Diensten

nachdem auch der real vorhandene appetit  
gestillt war, einhergehend mit fachlichem aus-
tausch, schlüpfte Jens renner (FhB ansbach) in 
die rolle des moderators. Dr. Fabian Franke stellte 
zusammen mit zwei kolleginnen aus der ag infor- 
mationskompetenz „standards der informations- 
kompetenz für schülerinnen und schüler – das 
angebot der wissenschaftlichen Bibliotheken“ vor. 
schüler stellen – als die studenten von morgen 
– inzwischen die zweitgrößte Zielgruppe von in-
formationskompetenz-Veranstaltungen an bayeri-
schen hochschulbibliotheken dar. Eine kurrikulare 
Verankerung ergibt sich dabei in natürlicher Weise 
über die seminare in der gymnasialen oberstufe, 
die auch eine Einführung in das wissenschaftliche 
arbeiten und die erforderlichen medienkompe-
tenzen leisten sollen. Der „lernort Bibliothek“ ist 
hierbei besonders herausgehoben. Daher hat die 
ag informationskompetenz gemeinsam mit Fach-
leuten und Praktikern fünf standards entwickelt, 
die den Bibliotheken wesentliche anhaltspunkte 
für ihre angebote bieten können. Die standards 
wurden von Dr. naoka Werr (UB regensburg) und 
Barbara Wolf-Dahm (UB augsburg) vorgestellt. 

Dr. Evelinde hutzler (UB regensburg) und Dr. 
Berthold gillitzer (Bayerische staatsbibliothek) prä-
sentierten „aktuelle Entwicklungen bei der Fernlei-
he“. Zunächst ging Frau hutzler auf das treffen der 
Fernleihbibliothekare im BVB am 27. september 
2011 in regensburg als Fortbildungsveranstaltung 
der kommission für service und information (ksi) 
und ihrer arbeitsgruppe Fernleihe ein und referier-
te einige der dort vorgestellten hauptinhalte. Wäh-
rend die lieferzahlen laut Deutscher Bibliotheks-
statistik bei den Direktlieferdiensten seit 2006 stark 

rückläufig seien, stagnierten sie bei der Fernleihe 
deutschlandweit seit 2007 auf hohem niveau; im 
BVB waren in diesem Zeitraum noch deutliche 
steigerungen bei den kopienbestellungen zu ver-
zeichnen. Da elektronische medien immer wichti-
ger werden, aber durch lokale und regionale mittel 
und freilich selbst durch die umfassend von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförder-
te nationallizenz-initiative keine flächendecken-
de Versorgung in diesem segment bereitgestellt 
werden kann, hat die ag leihverkehr der arbeits-
gemeinschaft der Verbundsysteme eine ag Elek- 
tronische ressourcen im leihverkehr eingesetzt, 
die ein konzept für die integration von elektroni-
schen ressourcen, zunächst vor allem elektroni-
scher Zeitschriften, in die Fernleihe erarbeiten soll. 
schritte auf diesem Wege sowie der stand ihrer 
Umsetzung sowie das geplante weitere Vorge-
hen wurden vorgestellt. herr gillitzer bereitete an-
schließend das an sich trockene, aber auf grund 
der potentiellen auswirkungen fundamentale the-
ma der tantiemen im Bereich der Fernleihe und 
insbesondere die vielen im Vertrag nicht konkret 
geregelten offenen Fragen so lebendig auf, dass 
das mittagstief keine chance gegen ihn hatte.

Für roland greubel (FhB Würzburg-schweinfurt) 
bedeutete das motto der diesjährigen Verbund-
konferenz quasi ein heimspiel, da „kooperativ 
chancen nutzen“ in den Bibliotheken der hoch-
schulen für angewandte Wissenschaft angesichts 
ihrer spartanischen ressourcenausstattung schon 
immer das große thema war und auch in Zukunft 

Jürgen Kunz, Leiter der BVB-Verbundzentrale, moderiert.
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sein wird. nach einem Überblick über die ver-
schiedenen gelebten kooperationsfelder ging er 
auf seinen eigentlichen gegenstand, die aktuelle 
initiative „kooperatives Qualitätsmanagement“, 
ein, die aus einer Zielvereinbarung des Bayerischen 
staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und kunst mit den hochschulen resultiert. in einer 
ag Qualitätsmanagement werden Benchmarking-
kennzahlen und Prozessbeschreibungen verein-
heitlicht. Beim Benchmarking hat man sich nach 
der teilnahme am Bibliotheksindex BiX 2010 (vgl. 
Vortrag von Jens renner bei der Verbundkon-
ferenz 2010) auf vier wesentliche messgrößen 
konzentriert. im Bereich der Prozessbeschrei-
bungen geht es darum, mustergeschäftsprozesse  

zu entwickeln und zur nachnutzung in einem edi-
tierbaren Format so bereitzustellen, dass sie dann 
lokal angepasst werden können. Die gliederung 
der Prozesse sowie einige ausgeführte Beispiele 
wurden vorgestellt, für die meisten anwesenden 
wohl eine eher ungewohnte sicht auf die ge-
wohnten handlungsfelder.

Der abschließende Vortragsblock nach der kaf-
feepause wurde von konstanze söllner (UB Erlan-
gen-nürnberg) moderiert. Zunächst stellte Dr. hil-
degard schäffler als leiterin der neuen kommission 
Elektronische ressourcen das arbeitsprogramm 
der kommission für 2011 bis 2013 vor, die mit der 
neuordnung der kommissionen im BVB die frü-
here kommission für Bestandsaufbau und lizen-
zen (kBl) sowie die ag E-Books ablöst. schwer-
punktmäßig soll sie alle Entwicklungen rund um die 
elektronischen medien aktiv begleiten und inno-
vative lösungen erarbeiten, unter anderem in den 
Feldern lizenzierung, nutzung und open access. 

komplementär dazu finden treffen der zuständigen 
abteilungsleiter aller Bibliothekssparten zu über-
greifenden Fragen des Bestandsaufbaus statt. an 
aktuellen themen sei hier besonders das Erwer-
bungsmodell „Patron-driven acquisition“ (PDa) 
angeführt, ein aktueller trend im E-Book-Bereich, 
der jenseits des grundsätzlichen Umdenkens hin-
sichtlich bibliothekarischer kernkompetenzen auch 
ganz praktische herausforderungen mit sich bringt.

Ein weiteres Beispiel für den tiefgreifenden Wan-
del in ganz wesentlichen handlungsfeldern stellten 
im abschließenden Vortrag renate Peters und mi-
chael Beer (Bayerische staatsbibliothek) vor, der 
mit der Frage „schaffen wir uns selbst ab? Das 

shelf-ready-book-Projekt der Bayeri-
schen staatsbibliothek mit casalini li-
bri“ überschrieben war. Um es gleich zu 
verraten, lautet die antwort trotz allen 
erforderlichen Umdenkens „nein“. Vor 
dem hintergrund, dass für neue hand-
lungsfelder Personalressourcen benö-
tigt werden, die sich nicht additiv rea-
lisieren lassen, müssen über geeignete 
reorganisationsmaßnahmen zwingend 
kapazitäten freigestellt werden. hierzu 
zählt auch das outsourcing. Da man 
mit der Firma casalini libri bereits seit 
1996 über Erfahrungen im Bereich von 
approval Plans verfügt, konnte für den 
kauf der monographien aus italien in-
klusive sondersammelgebiets-literatur 
auf umfassende Erfahrungen einschließ-
lich der lieferung von katalogdaten auf-
gesetzt werden. Die weitergehende re-

galfertige lieferung wurde in den Usa seit 1998 von 
führenden Bibliotheken aus finanziellen gründen zu-
sammen mit geeigneten lieferanten erprobt – auch 
hier war casalini libri beteiligt – und wird inzwischen 
schon häufiger praktiziert, konkrete Beispiele wurden 
beschrieben. Es folgte eine eingehende Darstellung 
des Projekts an der Bayerischen staatsbibliothek so-
wie der gewonnenen Erfahrungen und der Perspek-
tiven für den laufenden Betrieb. Bei allen Änderungen 
ist jedenfalls die selbstabschaffung der Bibliothek 
kein Projektziel, so dass dies sicher nicht die letzte 
Verbundkonferenz im BVB war.

Dr. Klaus Ceynowa 
erklärt den Königs-
weg zur Augmented 
Reality.


