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Gemeinsam sind wir stark –  
Regionalverbünde öffentlicher 

Bibliotheken in Franken
Im Oktober 2013 sind weitere 15 öffentliche Biblio-
theken unterschiedlicher Größe in Bayern mit einem 
digitalen Angebot für ihre Leser gestartet – diese  
Bibliotheken haben alle gemeinsam, dass sie das 
nicht als „Einzelanbieter“ tun, sondern sich zu Ver-
bünden zusammengeschlossen haben.

Von Sibylle Ebner 
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D 
ie Idee, dass öffentliche Bibliotheken gemein-

sam mehr erreichen können, geht bis in das Jahr 
2001 zurück. sieben unterfränkische Bibliotheken, 
die schon seit einigen Jahren in einem arbeitskreis 
zusammengearbeitet hatten, beabsichtigten mit 
Unterstützung der Landesfachstelle Würzburg und 
des augsburger Bibliothekssoftware-herstellers 

Gruppenfoto bei einem Arbeitstreffen der  
24 Mitgliedsbibliotheken des Verbundes e-medien-franken

datronic einen gemeinsamen Internet-
katalog auf Basis der software „Fin-
dus“ ins Leben zu rufen. 

Welche Überlegungen hatten im 
Vorfeld bei den Beteiligten dazu ge-
führt, den Bibliothekskunden einen 
Mehrwert mit einem für die Bibliothe-
ken vertretbaren finanziellen aufwand 
bieten zu wollen?

Von der Landesfachstelle gab es fol-
gende Beobachtungen:
•	Ein	 breites	 Medienspektrum	 war	 in	

den Beständen der Bibliotheken an-
gekommen.

•	Die	 Vielfalt	 der	 Medien	 (Bücher,	
Zeitschriften,	 CDs,	 DVDs,	 Spiele,	
hörbücher, cdRoMs – und mittler-
weile	auch	noch	Konsolenspiele	und	
e-Medien) verursachte druck in den 
erwerbungsetats.
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•	Die	Etats	entwickelten	sich	in	vielen	Orten	nicht	
parallel	zu	den	gestiegenen	Ausleihen.

•	 Im	 Flächenstaat	 Bayern	 mit	 über	 600	 Biblio-
theken in kommunaler trägerschaft sollte das 
breite	 Medienspektrum	 auch	 im	 ländlichen	
Raum verfügbar sein.

•	Einige	Bibliotheken	verfügten	bereits	über	einen	
Web-oPac und auch die eigene Website ge-
hörte für manche bereits zum alltag.

Was benötigten die Bibliotheken an technischen 
Voraussetzungen	(Stand	2001)?
•	Bibliothekssoftware
•	Web-OPAC
•	Zuverlässigen	und	schnellen	Internetzugang	
•	E-Mail-Account	

Und an anderen Voraussetzungen:
•	Bereitschaft	zur	Kooperation	mit	anderen	Biblio-

theken
•	Überwinden	des	„Kirchturmdenkens“	–	„meine“	

Medien auch für Leser aus anderen Bibliotheken 
zur Verfügung zu stellen

Was sind die Vorteile der Katalogverbünde?
•	Für	 die	 Bibliotheken	 fallen	 nur	 geringe	 Kosten	

an, da der online-Katalog wie ein einzelner Web-
oPac funktioniert. allerdings weisen 
die verzeichneten Medien nicht den 
Bestand einer Bibliothek, sondern 
die Bestände aller beteiligten Biblio-
theken nach. 

•	Den	 Lesern	 steht	 dadurch	 ein	 we-
sentlich breiteres angebot zur Verfü-
gung.

•	Regionale	Kooperation	ist	eine	krea-
tive antwort auf Ressourcenbegren-
zung.

•	Interkommunale	 Zusammenarbeit	
hat sich in einigen Bereichen bereits 
als erfolgreiches Zukunftsmodell er-
wiesen.

Im Folgenden werden drei unter-
fränkische Katalogverbünde vorgestellt sowie ein 
digitaler Verbund, dem Bibliotheken aus allen drei 
fränkischen Regierungsbezirken angehören.
1.		Die	 Finduthek	 (www.finduthek.de):	 der	 erste	 

	bayerische	Katalogverbund
2.		Bibliofranken	 (www.bibliofranken.de):	 der	 Ver- 

 bund mit den meisten Mitgliedern
3.		Hassberge-Moewe	 (www.hassberge-moewe. 

	de):	der	Verbund	mit	dem	besonderen	Konzept

4.	Der	digitale	Verbund	E-Medien-Franken	(www.e-
medien-franken.de): die meisten Mitgliedsbiblio-
theken und der größte Bestand

Das	 Grundkonzept	 der	 Katalogverbünde	
(ca.	 125	 beteiligte	 Bibliotheken	 in	 ganz	 Bayern,	 
s. Grafik unten) ist überall gleich: 

Über einen gemeinsamen Web-oPac erhalten 
die Leser jeder beteiligten Bibliothek Zugriff auf 
(fast)	alle	Medien.	Ausgenommen	sind	in	den	meis-
ten Verbünden neuerwerbungen in den ersten 30 
Tagen,	Spiele	oder	DVDs,	weitere	Einschränkun-
gen gibt es nicht. also können vom Reiseführer bis 
zum Bastelbuch, vom hörbuch bis zur Musik-cd 
alle Medien bestellt werden. 

aufgegeben wird die Bestellung online im Ka-
talog	 (die	Leser	müssen	sich	hierzu	mit	 ihrer	Le-
sernummer und ihrem Password anmelden), diese 
löst dann zwei e-Mails aus: einmal an die Biblio-
thek, die das gewünschte Medium besitzt, und 
einmal an die „heimatbibliothek“ der Besteller. die 
Versandkosten trägt jeweils die besitzende Bib-
liothek,	die	Gebühren	 für	die	Bestellung	 (je	 nach	
Verbund zwischen 1 und 3 euro) erhält die hei-
matbibliothek – eine Verrechnung zwischen den 
Bibliotheken erfolgt nicht. 

In den meisten Fällen kann der Besteller das Me-
dium in seiner Bibliothek vor ort innerhalb von drei 
bis fünf Werktagen abholen, die Leihfrist wird von 
der verleihenden Bibliothek festgelegt und beinhal-
tet	 auch	 einen	 „Transport-Puffer“.	 Verbucht	 wird	
das bestellte Medium auf das Konto der heimatbi-
bliothek der Besteller, die Bibliotheken haben sich 
gegenseitig Benutzerausweise ausgestellt.

Insgesamt haben sich die Katalogverbünde für 
die beteiligten Bibliotheken als sinnvolle ergän-
zung ihres lokalen Bestandes erwiesen, nach dem 
Motto: wir haben nicht alles, aber wir können fast 
alles besorgen! die mit dem gemeinsamen Web-

Katalogverbünde bayerischer ÖB
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angebot begonnene Zusammenarbeit 
führte	öfter	auch	zu	weiteren	Koopera-
tionen, z. B . der erweiterung zum Por-
tal oder die entwicklung einer gemein-
samen	Klartext-Systematik	(finduthek),	
der Möglichkeit, online-angebote auch 
in kleinen Bibliotheken vorzuhalten 
(Munzinger	bei	bibliofranken)	oder	der	
Wahrnehmung von zentralen aufga-
ben	 in	 einem	 Landkreis	 (BIZ	 Haßfurt	
bei hassberge-Moewe).

1. Die Finduthek:  
www.finduthek.de

die Finduthek wurde 2001 von sieben besonders 
aktiven unterfränkischen Bibliotheken gegründet, 
mit den bereits geschilderten Bestellfunktionen 
und dem Medienaustausch zwischen den Betei-
ligten. aber schon 2003 erfolgte der ausbau zum 
Web-Portal, so dass mittlerweile das zehnjährige  
Jubiläum gefeiert werden konnte. Im Vorfeld wur-
den Regeln für die Zusammenarbeit erarbeitet: so 
legte man fest, welche Bibliotheken teilnehmen 
können, wie die Kosten verteilt werden und wie 
das gemeinsame angebot weiterentwickelt wer-
den sollte. 

Für das Katalogangebot reichte die Web-oPac- 
Software,	 aber	 das	 geplante	 Portal,	 das	 einen	
deutlichen Mehrwert für die Leser bringt, benö-
tigt	 ein	 Content	 Management	 System.	 Dieses	
wird überwiegend von der Leiterin der Gemein-
debibliothek Wildflecken betreut. neben der Ka-
talogsuche ermöglicht es auch den Zugriff auf die 
angebotenen Munzinger-datenbanken sowie ser-
vice-angebote für LehrerInnen und erzieherInnen: 
Informationen über maßgeschneiderte Führungen, 
Links zu relevanten Websites oder ein umfang-
reiches Verzeichnis von Klassensätzen, das allen 
schulen in den beteiligten Bibliotheksorten zur 
Verfügung steht. 

Wenn man sich die struktur der beteiligten Bi-
bliotheken anschaut, stellt man fest, dass es sich 
um	eine	recht	homogene	Gruppe	handelt.	Alle	sind	
in	eher	kleinen	Orten	angesiedelt	(die	Einwohner-
zahlen der Bibliotheksorte liegen zwischen 3.000 
und	20.000),	viele	der	Bibliotheken	erreichen	Spit-
zenplätze	im	Bibliotheksindex	BIX	oder	haben	den	
Leistungsvergleich in ihrer Größenordnung sogar 
gewonnen. 

2. Der Verbund Bibliofranken:  
www.bibliofranken.de

Im	Jahr	2006	gründeten	acht	unterfränkische	Bi-
bliotheken diesen Verbund:  Bad Kissingen, Bad 
Brückenau, erlenbach, Marktbreit, ochsenfurt, 
Schöllkrippen,	 Schwanfeld	 und	 Waldbüttelbrunn.	
die angebote und Modalitäten sind ähnlich wie 
bei den anderen Verbünden. erstaunlich war aber 
von anfang an, dass in Bezug auf Größe und Leis-
tungsfähigkeit sehr unterschiedliche Bibliotheken 
zusammengefunden haben, nicht alle sind fachlich 
oder	hauptamtlich	geleitet	und	auch	unterschied-
liche	 EDV-Systeme	 mussten	 unter	 der	 gemein-
samen	Portalsoftware	verknüpft	werden.	

In nur zwei arbeitssitzungen, die von der Lan-
desfachstelle organisiert und moderiert wurden, 
einigte man sich auf den Verbundnamen, legte die 
ausleihmodalitäten fest, vereinbarte, offen gegen-
über neueinsteigern zu sein, und entwarf einen 
Werbeflyer.	Da	sich	die	Zusammenarbeit	 im	Ver-
bund angenehm und erfolgreich gestaltete, gab 
es mittlerweile zwei erweiterungsrunden. dadurch 
verdoppelte	sich	die	Teilnehmerzahl	auf	16	Biblio-
theken, wodurch dieser Verbund der größte seiner 
Art	in	Bayern	ist.	

2010 schließlich erweiterten elf Bibliotheken ihr 
virtuelles angebot um einige Munzinger-daten-
banken. Freigeschaltet wurde das angebot mit 
einer Feierstunde in der kleinsten teilnehmenden 
Bibliothek,	Marktbreit	 (ca.	3.600	Einwohner).	Ge-
rade für die kleinen am Projekt beteiligten Biblio-
theken wäre es ohne Verbund nicht möglich, ihren 
Kunden ein online-angebot zu machen. Im herbst 
2013 haben die Bibliotheken für eine Fortsetzung 
des Munzinger-angebots für drei weitere Jahre 
votiert, Projektbeginn war der 1.1.2014.

3. Der Verbund Hassberge:  
www.hassberge-moewe.de

Der	Verbund	Hassberge-Moewe	(Moewe	=	Medi-
en öffnen Welten) wurde im Februar 2007 von den 
Bibliotheken in haßfurt und Zeil am Main gegrün-
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det, seitdem sind noch die Bibliotheken in Knetz-
gau, Untermerzbach, ebern und als „außenstel-
len“	die	Dorfläden	in	Riedbach	(OT	Kleinsteinach)	
und	Aidhausen	hinzugekommen	 (siehe	dazu	den	
Beitrag in BFB 2013, heft 3, s. 183-184). 

das Besondere an diesem Verbund ist die zen-
trale Funktion, die das Bibliotheksinformations-
zentrum	(BIZ)	Haßfurt	für	die	anderen	Bibliotheken	
übernimmt:	 Das	 BIZ	 (Träger	 sind	 der	 Landkreis	
haßberge und die stadt haßfurt) stellt mehr als 
50 % der verfügbaren Medien und koordiniert 
den Verbund. alle beteiligten Bibliotheken sind im 
Landkreis haßberge beheimatet, die Bestellungen 
sind für die Leser kostenlos und die Medien wer-
den nicht verschickt, sondern durch einen Boten-
dienst des Landkreises zwischen den Büchereien 
transportiert.	

Die	„Außenstellen“	in	den	beiden	Dorfläden	(siehe	
dazu auch den Beitrag in BFB 2013, heft 3) verfü-
gen	über	ein	stationäres	Angebot	(mehrere	Regale),	
die	aus	Beständen	des	BIZ	bestückt	(regelmäßiger	
austausch der  Medien) werden. Über den gemein-
samen Web-Katalog des Verbundes können die 
dorfbewohner somit auf einen Gesamtbestand von 
mehr als 100.000 Medien zugreifen.

4. Der Verbund e-medien-franken.de

Seit	 im	 Oktober	 2008	 der	 erste	 digitale	 baye-
rische Verbund von den Bibliotheken in deggen-
dorf, straubing, Landshut und Weiden gegrün-
det wurde, hat sich das Projekt, digitale Medien 
gemeinsam anzubieten, zu einem erfolgsmodell 
entwickelt. Von den derzeit ca. 140 Bibliotheken 
(Dezember	2013),	die	E-Medien	anbieten,	tun	dies	
fast alle in Verbünden.  

Exemplarisch	vorgestellt	wird	der	fränkische	Ver-
bund e-medien-franken, da dieser derzeit die meis-
ten Mitgliedsbibliotheken aufweisen kann und auch 
das größte angebot an digitalen Medien bereithält.

Dienstleistungspartner	 des	 Verbundes	 ist	 die	 
diViBib Gmbh, die mit der onleihe bundesweit über 
1.400 Bibliotheken in deutschland deren Benutzern 
die ausleihe von digitalen Medien, e-Books, e-au-
dios,	E-Videos	und	E-Papers,	ermöglicht.

start des Verbundes, dem als Gründungsmit-
glieder so unterschiedlich große Bibliotheken wie 
Dettelbach	 (ca.	 7.000	Einwohner)	 und	 Würzburg	

DIE AutOrIn
Sibylle Ebner ist 
Mitarbeiterin der 
Außenstelle Würz-
burg der Landes-
fachstelle für das 
öffentliche Biblio-
thekswesen.

(ca.	130.000	Einwohner)	angehören,	war	 im	No-
vember 2012. die stadtbücherei Würzburg, die 
bereits seit 2007 als eine der vier ersten Bibliothe-
ken	 bundesweit	 (Würzburg,	 München,	 Köln	 und	
hamburg) eine eigene onleihe angeboten hat, 
beschloss, Mitglied im neuen Verbund zu werden 
und die über 10.000 digitalen Medien in den Ver-
bund mit einzubringen.

schon im Februar 2013 folgte die erste erwei-
terungsrunde. Mit Fürth ist nun eine weitere Groß-
stadtbibliothek dabei, und zum 1. oktober kamen 
elf weitere Bibliotheken dazu. der Verbund zählt 
nun 24 Mitglieder mit einem Gesamtbestand von 
ca. 22.500 Medien.

Koordiniert wird der Verbund mit den teilneh-
merbibliotheken aus allen drei fränkischen Bezirken 
von	der	Landesfachstelle	in	Würzburg.	Die	„prakti-
sche“	Arbeit	wird	in	unterschiedlichen	Arbeitsgrup-
pen	geleistet,	die	z.	B.	den	Bestandsaufbau,	den	
Support,	 die	 Social-Media	 Angebote,	 die	 Aufbe-
reitung der statistischen daten über die nutzung 
und die Rechnungslegung und Kontoverwaltung 
des gemeinsamen Kontos regeln und organisieren. 
Absprachen	und	Vereinbarungen	werden	kollegial	
und	problemlos	per	E-Mail-Verteiler	geregelt.	

Zweimal im Jahr finden Verbundtreffen statt, 
bei denen grundsätzliche entscheidungen getrof-
fen werden, wie die Verteilung des gemeinsamen 
Etats	auf	die	Sachgruppen	und	Medien-Arten,	die	
Höhe	des	in	den	gemeinsamen	Topf	zu	zahlenden	
erwerbungsetat-anteils oder aufnahme neuer Ver-
bundbibliotheken und die Kriterien für die aufnah-
me	 von	 Neumitgliedern	 (Größe,	 Leistungsfähig-
keit, etat, Personal).

resümee

Besonders im digitalen Bereich führt für die meis-
ten Bibliotheken der Weg zu einem attraktiven 
angebot nur über die aktive teilnahme in einem 
Verbund	–	diese	ist	für	die	Bibliotheken	preiswerter	
als	ein	Einzelangebot	(sowohl	Einstiegskosten	als	
auch laufende Kosten sind niedriger). ebenso las-
sen sich die anfallenden arbeiten vom Bestands-
aufbau bis zur Beantwortung von Benutzerfragen 
gemeinsam leichter bewältigen.

eine herausforderung in den nächsten Jah-
ren wird sein, auch den Leserinnen und Lesern 
kleiner, nebenamtlich geleiteter Bibliotheken den 
Zugang zu digitalen Medien zu ermöglichen und 
diese Bibliotheken entweder in Verbünde mit leis-
tungsstarken Bibliotheken zu integrieren oder sie 
in	einem	bayernweiten	Verbund	der	„Kleinen“	zu	
bündeln.


