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Das siebte Jahr auf hoher See
Strategische Allianz zwischen BVB und KOBV

Die strategische Allianz zwischen dem Bibliotheks-
verbund Bayern (BVB) und dem Kooperativen Biblio-
theksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV), die Ende 
Dezember 2007 geschlossen wurde, ist inzwischen  
in ihr „verflixtes siebtes Jahr“ eingetreten. Das  
ist bei jeder Partnerschaft eine numerologische Ein-
ladung zu Rückschau und Ausblick, um so mehr,  
wenn es sich um eine Verbindung zwischen Bayern 
und Preußen handelt.

Von Matthias Groß

Das Gebäude des 
ZIB (Teilansicht)
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D 
ie beiden Partner sind der vom Freistaat  

Bayern getragene BVB einerseits mit seiner in 
der Bayerischen Staatsbibliothek angesiedelten 
Verbundzentrale und andererseits der KOBV, der 
gemeinsam von den Ländern Berlin (mit teilweiser 
Refinanzierung durch die Hochschulen) und Bran-
denburg getragen wird, mit der KOBV-Zentrale, 
die der Abteilung „Wissenschaftliche Information“ 
des Zuse-Instituts Berlin (ZIB), einem Forschungs-
institut für anwendungsorientierte Mathematik und 
Informatik, zugeordnet ist.

Der „Ehevertrag“, um im Bild zu bleiben, sieht 
Gütertrennung vor: Beide Verbünde wahren ihre 
organisatorische Eigenständigkeit. Sie machen 
auch vom neuen Namensrecht Gebrauch und 
führen keinen gemeinsamen Ehenamen. Sie wa-
ren jedoch zu der Einsicht gekommen, dass sich 
durch eine intensivere Zusammenarbeit in ver-
schiedenen Bereichen insgesamt deutlich mehr 
erreichen lässt, eine solche Intensivierung der 
Beziehungen aber nicht mehr als „wilde Ehe“ (bi- 
oder multilaterale Zweckbündnisse im Einzelfall) 
angeht. Man wollte auch nicht warten, bis man 
irgendwie zwangsverheiratet wird – eine Evaluie-
rung der deutschen Verbundsysteme durch den 

FO
tO

S
: Z

IB

tige Nutzung von bestehenden Diensten. Sie um-
fasst bisher drei Bereiche:

(1) Die gemeinsame kooperative Katalogisierung 
im gemeinsamen Verbundkatalog B3Kat. Sie war 
ein maßgeblicher Auslöser für die Partnersuche 
auf Seiten des KOBV, um seinen Bibliotheken die 
teilnahme an der kooperativen Katalogisierung zu 
ermöglichen. Die Struktur des KOBV sah ja zuvor 
die lokale Primärkatalogisierung, unterstützt durch 
einen gemeinsamen Fremd- und Normdatenpool, 
mit einem Recherchenachweis im KOBV-Index 
vor. Insbesondere mit dem Aufkommen großer 
Fremddateneinspielungen von E-Book-Paketen 
verschärfte sich die Problematik des jeweils lokal 
zu leistenden Aufwandes. Die Lösung, die zudem 
durch hohe Wirtschaftlichkeit überzeugte, war 
letztlich die Mitnutzung des durch den BVB be-
triebenen Verbundkatalogs. Neben technischen 
Aspekten wie der Anbindung der Aleph- und  
SISIS-Bibliothekssysteme an das Verbundsystem 
ging es auch darum, die vorliegenden Daten mög-
lichst gut vorzubereiten, damit die Erkennung von 
Dubletten und auch die Anreicherung der Daten-

sätze um zusätzliche Erschlie-
ßungselemente aus den neu 

hinzukommenden Biblio-
theken möglichst gut ge-
lingen konnte. An diesen 
Vorarbeiten war und ist 

auch jeweils die KOBV-Zentra-
le wesentlich beteiligt. Mit der  
Bibliothek der Europa-Univer-

sität Viadrina in Frankfurt 
(Oder) als Pilotbibliothek 
startete die Katalogmi-
gration, die Einspielung 

ihrer Daten erfolgte bereits im No-
vember 2008, es folgten eine Reihe 

von Fachhochschulbibliotheken sowie die drei 
großen Aleph-Systeme der Berliner Universitäten: 
zunächst das der technischen Universität zusam-
men mit der Universität der Künste (2009), gefolgt 
von der Humboldt-Universität Berlin (2010) und 
schließlich der Freien Universität Berlin (2011). 
Insgesamt wurden bis April 2011 über 9 Millionen 
titelsätze von 14 Hochschulbibliotheken mit ca. 
18 Millionen Daten der bayerischen Bibliotheken 
zusammengeführt. Die durchschnittliche Über-
schneidungsrate betrug dabei 60 %.

Wissenschaftsrat wurde schon damals erwartet. 
So wurde der Segen der Unterhaltsträger und 
Verbundgremien eingeholt und man begab sich 
auf eine längere gemeinsame Reise; lassen wir es 
für die drei Binnenländer im Gedanken ruhig eine 
Kreuzfahrt sein, auf der bisher auch bei gelegent-
lichem Wind und Wetter alle gefährlichen Klippen 
umschifft worden sind, und betrachten wir nach-
folgend die bisherigen Hauptsehenswürdigkeiten.

Dienstleistungspartnerschaft

Vor unserem Blick ragen zwei mächtige Säulen 
auf, die beiden tragenden Eckpfeiler der strate-
gischen Allianz. Die erste ist die Dienstleistungs-
partnerschaft. Ihr Zweck ist die Effizienzsteigerung 
für beide Verbundregionen durch die wechselsei-



10

Bibliotheksforum Bayern 08 (2014)

Forum Bibliotheksverbünde

Unter den oben genannten Prämis-
sen des „Ehevertrags“ war schnell 
klar, dass für den bisherigen „Baye-
rischen Verbundkatalog“ oder „BVB-
Verbundkatalog“ ein neuer Name 
gefunden werden musste. Bei einem 
Ideenwettbewerb gingen dazu über 
100 Vorschläge ein, aus denen im 
Einvernehmen unter den Allianzpart-
nern der Vorschlag „B3Kat“ gekürt 
wurde. Die „taufe“ erfolgte Anfang 
2011. In der Kommission für Erschlie-
ßung und Metadaten (KEM) des BVB 
sowie ihren Arbeitsgruppen für For-
mal- wie für Sacherschließung (AGFE 
und AGSE) sind jeweils Vertreter des 
KOBV mit Sitz und Stimme sowie wei-
tere Gäste vertreten, um auch an der 
künftigen Ausgestaltung des gemein-
samen Katalogs verantwortlich mitzu-
wirken. Dank der Dateneinspielungen aus Berlin 
und Brandenburg (bisher insgesamt ca. 4,3 Mil-
lionen Datensätze) ist der B3Kat inzwischen zum 
zweitgrößten deutschsprachigen Verbundkatalog 
mit über 25 Millionen titeldatensätzen geworden 
und erfreut sich hoher Attraktivität für den Ein-
stieg weiterer Bibliotheken. Ende 2011 wurden 
die Daten des B3Kat als Linked Open Data frei-
gegeben, sie stehen seitdem zur allgemeinen 
Nachnutzung zur Verfügung.

(2) Die Dienstleistungen für SISIS-Lokalsysteme 
werden im BVB, ursprünglich aus der Not klei-
nerer Bibliotheken geboren und dank des Erfolgs 
bei der Umsetzung ausgeweitet auf immer mehr 
und immer größere Systeme, inzwischen für fast 
alle solchen Systeme im Verbund erbracht und 
beinhalten den Serverbetrieb, das Einspielen von 
Softwareupdates und weitgehende sonstige Un-
terstützung. Die Abkürzung ASP steht dabei für 
„Application Service Providing“. Da sich SISIS-
Systeme auch einer hohen Verbreitung im Raum 
Berlin-Brandenburg erfreuen, war es ein weiterer 
Bestandteil der strategischen Allianz, interessier-
ten Bibliotheken eine Nutzungsmöglichkeit zu 
transparenten Bedingungen zu geben. Inzwischen 
wird der ASP-Dienst von zehn Bibliotheken aus 
Berlin und Brandenburg genutzt.

(3) Der Hochschulschriftenserver OPUS ist im 
BVB zwar nicht flächendeckend im Einsatz, stellt 
aber nach wie vor das verbreitetste System sei-
ner Art im Freistaat Bayern dar. Nachdem sich 

die Universitätsbibliothek Regensburg, die früher 
regionale Dienste für OPUS übernommen hatte, 
für ein anderes System entschieden hatte, stell-
te sich die Frage nach dem künftigen Betrieb. Im 
Kontext der strategischen Allianz bot sich eine 
Inanspruchnahme des OPUS-Hosting-Dienstes 
der KOBV-Zentrale an, hierzu wurde 2010 eine 
Servicevereinbarung geschlossen und im Herbst 
2010 die Übernahme fast aller bayerischer OPUS-
Server durchgeführt. Der Dienst wird inzwischen 
von 13 bayerischen Bibliotheken genutzt.

Entwicklungspartnerschaft

Bei der zweiten Säule handelt es sich um die Ent-
wicklungspartnerschaft. Man war sich von Anfang 
an einig, dass man sich sozusagen nicht nur bei 
der Hausarbeit zur Hand gehen, sondern auch 
über die klassischen katalogorientierten Hand-
lungsfelder hinaus gemeinsam voranschreiten will. 
Zur Stärkung des kreativen Potentials wurde eine 
Form der institutionalisierten Entwicklungspartner-
schaft gewählt, bei der zwei bei der KOBV-Zen-
trale angesiedelte Stellen mit Entwicklern besetzt 
sind, möglichst so, dass sowohl der Schwerpunkt 
Bibliothekswesen als auch der Schwerpunkt Infor-
matik mit jeweils einer Person vertreten sind. Die 
Finanzierung erfolgt paritätisch durch die beiden 
Verbundpartner, ebenso erfolgt die Festlegung 
und Steuerung der Entwicklungsprojekte durch ei-

Die Websites der 
Kooperations- 

partner: BVB links 
und rechts KoBV
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nen paritätisch besetzten Fachbeirat mit Vertretern 
der Universitäts-, der Fachhochschulbibliotheken, 
der Wissenschaft sowie der Verbundzentralen, die 
mit den jeweiligen Fach- und Entscheidungsgre-
mien ihres Verbundes eng vernetzt sind. Die Kom-
ponente der Entwicklungspartnerschaft ist ganz 
wesentlich ein strategisches Element der Allianz.

Ende 2008 konnte das erste gemeinsame 
Entwicklungsprojekt planmäßig abgeschlossen 
werden, dessen Ziel es war, den Datenaus-
tausch zwischen Bibliotheks- und Verbundkata-
logen aus beiden Regionen mit Literaturverwal-
tungsprogrammen zu optimieren. Im nächsten 
Entwicklungsprojekt „Rechtemanagement mit 
Shibboleth“ wurden wichtige Vorarbeiten für den 
Einsatz dieses Protokolls geleistet und eine Pi-
lotbibliothek bei ihrer Aufnahme in die DFN-AAI 
(Authentifizierung- und Autorisierungs-Infrastruk-

tur des Deutschen Forschungsnetzes) begleitet. 
Nach Konzeptstudien zur Visualisierung von Bib-
liothekscontent, die je nach Bedarf und Potential 
für konkrete Umsetzungen angegangen werden 
können, sowie zu Web-2.0-Anwendungen wur-
de mit Mable+ ein Java-gestütztes Softwaretool 
zur automatischen Daten- und Fehleranalyse von 
Bibliothekskatalogen umgesetzt und als Open-
Source-Software bereitgestellt, das nun suk-
zessive für Anwendungen im Umfeld des B3Kat 
eingesetzt und ausgebaut wird. 2013 wurde ein 
Arbeitspaket für die Weiterentwicklung von OPUS 
aus Ressourcen der Entwicklungspartnerschaft 
bestritten. Aktuell werden existierende Apps im 

Bibliotheksumfeld für mobile Endgeräte näher 
untersucht, um den Handlungsbedarf in diesem 
Bereich zu bestimmen.

Die kleineren markanten Punkte auf der gemein-
samen Kreuzfahrt bestehen aus wechselseitigen 
Beiträgen zur BVB-Verbundkonferenz und dem 
KOBV-Forum sowie weiteren Veranstaltungen so-
wie zahlreichen Aktionen am gemeinsamen Stand 
im Rahmen des Deutschen Bibliothekartags. Be-
suchen Sie uns doch Anfang Juni 2014 in Bremen!

Rück- und Ausblick

Die Rückschau auf die bisherige Reise zeigt, 
dass im Bereich der Dienstleistungspartnerschaft 
die vorgesehenen Ziele fast durchweg erreicht, 
in einigen Punkten sogar übertroffen werden 
konnten, auch wenn sicher noch nicht alle Fra-

gen des optimalen Zusammenlebens 
als gelöst bezeichnet werden können. 
Aus der Entwicklungspartnerschaft 
sind zahlreiche nützliche und interes-
sante Ergebnisse hervorgegangen, 
aber – in der Sprache der Foto-Safari 
ausgedrückt – die Giraffe bei Sonnen-
untergang war noch nicht dabei; hier 
gilt es, die Chancen noch besser aus-
zuschöpfen. Befürchtungen der Art, 
dass Bayern und Preußen überhaupt 
nicht zueinander passen, konnten je-
denfalls entkräftet werden.

Die künftige Reiseroute der strategi-
schen Allianz wird maßgeblich geprägt 
werden durch das gemeinsame DFG-
geförderte Projekt „Cloudbasierte Inf-
rastruktur für Bibliotheksdaten (CIB)“ 
mit dem Hessischen Bibliotheksin-

formationssystem (HeBIS) als weiterem Partner, 
das zum 1. September 2013 gestartet ist und 
den Neustrukturierungsprozess der Verbundland-
schaft in Deutschland aktiv vorantreiben und ge-
stalten wird. Dass sich hieraus zwangsläufig Än-
derungen für die Dienstleistungspartnerschaft und 
neue Impulse für die Entwicklungspartnerschaft 
ergeben werden, ist nicht schwer vorherzusagen – 
wohl aber, welche genau. Die Sache bleibt daher 
spannend.
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