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Aufnahme der Bayerischen 
Staatsbibliothek in das  
Bayerische Hochschulgesetz 
(2006)

Die Bayerische Staatsbibliothek hatte zu Beginn 
des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts mit 
Blick auf die Schere zwischen den ökonomischen 
Eckdaten, der gemessen an der Inflationsrate weit 
überproportionalen Kostensteigerung auf dem 
wissenschaftlichen Literaturmarkt, und den sta-
gnierenden bzw. rückläufigen Etats, den daraus 
resultierenden progressiven Kaufkraftverlust und 
die fatalen Folgen für die Literatur- und Informati-
onsversorgung von Wissenschaft und Forschung, 
Lehre und Studium im Freistaat ein Konvergenz-
konzept entwickelt. Im Zentrum dieses Lösungs-
ansatzes stand als Reaktion auf die strukturelle 
Etatkrise das Funktionsmodell eines effektiv und 
effizient arbeitenden kooperativen Leistungsver-
bunds, der neben der Bayerischen Staatsbiblio-
thek 10 Universitätsbibliotheken, 17 Bibliotheken 
der Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften und 10 regionale 
Staatliche Bibliotheken umfasst. Die 
Bayerische Staatsbibliothek hat das 
Konzept des kooperativen Leistungs-
verbundes im Jahr 2000 im Ausschuss 
für Hochschule, Forschung und Kul-
tur des Bayerischen Landtags vorge-
stellt. Der Landtag hat daraufhin im 
Juni 2001 sechs einstimmig gefasste 
Beschlüsse zum wissenschaftlichen 
Bibliothekswesen verabschiedet, die 
sich wesentlich auf zentrale Kompo-
nenten des Konvergenzkonzepts und 
des kooperativen Leistungsverbunds 
beziehen: je drei zur „Zukunftsinitiative 
für die wissenschaftliche Literaturver-
sorgung in Bayern“ und zur „Moderni-
sierung der wissenschaftlichen Biblio-
theken“ (Drucksache 14/6982, 6983, 
6984; 6998, 6999, 7000). Mit diesen 
Beschlüssen hat der Landtag dem 
strategischen Lösungsansatz nach-
haltigen parlamentarischen Rückhalt 
verliehen.

Der kooperative Leistungsverbund fußt zum einen 
auf der konsequenten Ausgestaltung der Funktion 
der Bayerischen Staatsbibliothek als last resort der 
Literatur- und Informationsversorgung der Hoch-
schulen im Freistaat weit über die bisher erbrach-
te Versorgungsleistung hinaus. Im Unterschied zur 
meist relativ gleichförmigen Bestandsstruktur in der 
Bibliothekslandschaft anderer Bundesländer bietet 
die Bestandssituation in Bayern mit dem heraus-
ragenden Bestand der Bayerischen Staatsbiblio-
thek als einer der bedeutendsten europäischen 
Forschungs- und Universalbibliotheken eine exzel-
lente Voraussetzung für eine intensive landesweite 
Inanspruchnahme ihrer Ressourcen zur Unterstüt-
zung und Optimierung der Literatur- und Informa-
tionsversorgung der bayerischen Hochschulen. 
Zum anderen basiert der Leistungsverbund auf der 
Vernetzung und Bündelung der Kräfte der bayeri-
schen wissenschaftlichen Bibliotheken vermittels 
moderner und innovativer Informationstechnologie, 
insbesondere auch durch den kooperativen Aufbau 
der Virtuellen Bibliothek Bayern, die für den Wissen-
schaftsstandort Bayern digitale State-of-the-Art-
Services gewährleistet.

„Aufgrund ihrer unverzichtbaren Funktion als 
Rückgrat der forschungsorientierten Informations-
versorgung des Wissenschaftsstandorts Bayern“ 
wurde die Bayerische Staatsbibliothek, die „insbe-
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sondere hinsichtlich der spezialisierten forschungs-
orientierten Literatur die Eigenversorgung der bay-
erischen Hochschulen“ ergänzt (Vorbemerkung 
zu Kap. 15 90 im Haushaltsgesetz seit 2009/10) 
– auch mit nachdrücklicher Unterstützung durch 
Universität Bayern e.V. – in das novellierte Bayeri-
sche Hochschulgesetz aufgenommen (Art. 16 Abs. 
2). Damit war ein wichtiger Meilenstein – auch für 
die weitere strategische Ausrichtung der Bibliothek 
– erreicht: der signifikante Ausbau der Leistungen 
der Bayerischen Staatsbibliothek für die Hochschu-
len im Freistaat fand durch ihre Einbeziehung in das 
Hochschulgesetz Anerkennung und – nicht zuletzt 
mit Blick auf die Ressourcenzuweisung – gesetzli-
che Absicherung.

Bereits 2007 wurde das Funktionsmodell des ko-
operativen Leistungsverbunds durch den Freistaat 
Sachsen zur Neuorganisation des sächsischen wis-
senschaftlichen Bibliothekswesens übernommen. 
Im selben Jahr hat die Enquete-Kommission „Kultur 
in Deutschland“ des Deutschen Bundestages den 
kooperativen Leistungsverbund in besonderer Wei-
se gewürdigt. Der Abschlussbericht der Kommis-
sion vom 11.12.2007 formuliert: „Ein gelungenes 
Beispiel für die Nutzung von Synergieeffekten bei Bi-
bliotheken in Landesträgerschaft ist das bayerische 
Konvergenzkonzept, in dessen Zentrum die Bil-
dung eines kooperativen Leistungsverbunds steht.“ 
(Drucksache 16/7000, S. 131)

Ausbau der klassischen  
Serviceangebote

Voraussetzungen im Bestandsaufbau und 
in der Erschließung

•	Bestandsaufbau
 Basis umfassender Informationsdienstleistung, 

zumal im Bereich des Spitzenbedarfs, ist ein 
entsprechend qualifizierter Bestandsaufbau. Die 
Bayerische Staatsbibliothek hat die Grundsätze 
ihres Bestandsaufbaus bereits in den 1970er 
Jahren in einem Erwerbungsprofil dokumentiert, 
das in der Folge kontinuierlich an die Wissen-
schaftsentwicklung und die Literaturprodukti-
on angepasst wurde. Es umfasst abgesehen 
von den Ingenieurwissenschaften alle Wissen-
schaftsfächer und definiert in einem differen-
zierten System von Parametern – ähnlich dem 
Conspectus – die jeweilige Sammlungstiefe. Der 
Bestandsaufbau ist über die aktuelle Nachfrage 
hinaus vor allem auf den künftig entstehenden 
Bedarf der Forschung ausgerichtet. Die Erwer-
bungspolitik, die insofern nicht primär bedarfs-, 
sondern prospektiv angebotsorientiert agiert, 
erfordert eine hochdifferenzierte und kompe-
tente Titelauswahl ebenso wie eine professio-
nelle Beschaffungspolitik, um basierend auf der 
bibliographischen Kontrolle der internationalen 
Titelproduktion sowohl hochspezialisierte For-

„Analoger“ Be-
standsaufbau 

auch im digitalen 
Zeitalter 
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schungsliteratur als auch die einschlägige wis-
senschaftlich relevante graue Literatur als mög-
liche Quelle künftiger Forschung in der jeweils 
definierten Sammlungstiefe zu erwerben.

 Die Bayerische Staatsbibliothek hat zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts in einer bewussten Ent-
scheidung an der tradierten Grundausrichtung 
ihres Bestandsaufbaus festgehalten. Dies ma-
nifestiert sich auch in der Intensivierung ihrer 
erwerbungspolitischen Anstrengungen im Be-
reich hochspezialisierter Forschungsliteratur und 
Quellen durch eine Reihe von Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung und Erfolgskontrolle wie in der 
Etablierung der Referate Bavarica und Fachko-
ordination Geschichte in den Jahren 2004/2005, 
die der besonderen Bedeutung dieser beiden 
Sammelschwerpunkte Rechnung trug.

 Der Erfolg der Erwerbungspolitik lässt sich unter 
quantitativem Aspekt daran ermessen, dass in-
nerhalb des letzten Jahrzehnts – ohne Sonder-
materialien jeder Art – 1 360 000 Bände erwor-
ben wurden, pro Jahr mithin 136 000 Bände. 
Im Jahr 2013 konnte die Bayerische Staatsbi-
bliothek, die für die Sammlung von 3 Millionen 

Bänden mehr als 400 Jahre benötigte, mit der 
Erwerbung des zehnmillionsten Bandes eine 
„magische Marke“ überschreiten. Die Koinzi-
denz, dass in diesem Jahr auch das millionste 
digitalisierte Werk bereitgestellt werden konn-
te, macht ihre Rolle als Hybridbibliothek in be-
sonderer Weise augenfällig. Sie steht mit ihrem 
Jahreszugang an der Spitze der Bibliotheken in 
Deutschland, sieht man von der Deutschen Na-
tionalbibliothek als nationaler Pflichtexemplarbi-
bliothek ab.

 Die Rahmenbedingungen für die Realisierung 
der erwerbungspolitischen und -strategischen 
Zielsetzung waren durch eine überaus ange-
spannte Etatsituation gekennzeichnet, die aus 
einem letztlich stagnierenden Etat und dem ex-
orbitanten Anstieg der Fixkosten für die Periodi-
ka resultiert. Die Ausgaben für Zeitschriften, die 
im Jahr 2000 noch bei 4,43 Millionen Euro la-
gen, erhöhten sich bis 2013 unter Einbeziehung 
der elektronischen Parallelversionen auf ca. 7,4 
Millionen Euro, d. h. um 67 %. Der Fixkostenan-
teil hat damit – trotz des kostendämpfenden Ef-
fekts eines starken Euro – bereits ca. 75 % des 
regulären Erwerbungsetats erreicht. Nachdem 
bereits in den 1990er Jahren trotz einer nicht 
unbeträchtlichen Kostenreduzierung als Folge 
einer systematischen Lieferantenevaluierung 
Schritte zur Schärfung des Erwerbungsprofils 
eingeleitet worden waren – etwa der weitge-
hende Verzicht auf die Erwerbung von Mono-
graphien in den Naturwissenschaften und der 
Medizin –, so waren auch im vergangenen Jahr-
zehnt weitere Einschränkungen unumgänglich, 
die im Wesentlichen die Ränder der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften betrafen, die jedoch 
die Geistes- und Kulturwissenschaften im Prin-
zip unangetastet ließen.

 In der Zeitschriftenerwerbungspolitik erzwangen 
der hohe Fixkostenanteil und das ambitionierte 
Ziel, durch rasche Bestellentscheidungen einen 
möglichst aktuellen Periodikabestand gera-
de auch mit Blick auf die Nutzung in Fernleihe 
und Dokumentlieferung bereitzuhalten, im letz-
ten Jahrzehnt als Korrektiv eine laufende Eva-
luierung der Zeitschriftenerwerbung vor allem 
in den Life Sciences, primär im hochpreisigen 
Segment. Die Abbestellungen wurden dabei 
nach Möglichkeit auf Titel mit relativ schwacher 
Nutzungsfrequenz begrenzt, nicht zuletzt im 
Hinblick auf die Sicherung der Bereitstellung in 
Fernleihe und Dokumentlieferung und die durch 
das Bayern-Konsortium gesetzten Rahmenbe-
dingungen.
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 Das prioritäre Ziel des Bestandsaufbaus, die 
möglichst umfassende Bereitstellung der aktu-
ellen Forschungsliteratur – Monographien wie 
Zeitschriften – hat darüber hinaus Umschich-
tungen zu Lasten der gezielten Bestandsergän-
zung im Bereich der Handschriften und alten 
Drucke wie auch der Ausgaben für den Einband 
erzwungen.

•	Bedarfsorientierte	Erschließung
 Eine große Herausforderung lag in der Konver-

sion der älteren Kataloge in maschinenlesbare 
Form. Mit Sondermitteln des Staatsministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst im mitt-
leren einstelligen Millionenbereich konnten der 
sog. Quartkatalog mit ca. 2,5 Millionen Blättern 
für den Bestand der Erscheinungsjahre von 1841 
bis 1952 und der Kartenkatalog (IFK-Katalog), 
der 1,4 Millionen Titel mit den Erscheinungsjah-
ren 1953 bis 1981 nachweist, konvertiert wer-
den. Mit dem Abschluss der Konversion war 
2006 ein wichtiger Meilenstein in der Erschlie-
ßung erreicht. Da der elektronische Nachweis 
aller Bestände die Grundlage für eine effiziente 
Anbindung von Services und die Voraussetzung 
für eine integrale Wahrnehmung des Gesamtbe-
standes darstellt, verfolgte sie gezielt auch die 
Einbindung von bislang nur in Sonderkatalogen 
nachgewiesenen Beständen wie z.B. Drucken in 
chinesischer oder japanischer Schrift.

 Seit 2007 nutzte die Bayerische Staatsbibliothek 
das auf Verbundebene implementierte Verfah-
ren zur Anreicherung von Katalogdaten auf der 
Basis der Software Aleph Digital Asset Module 
(ADAM) in den Sondersammelgebieten, um dem 

Nutzer auch Inhaltsverzeichnisse, Titelseiten und 
Klappentexte für das Retrieval bereitzustellen 
und damit eine zielgerichtetere Bestellauswahl 
zu ermöglichen.

 Ein entscheidender Fortschritt in der Erschlie-
ßung war im Jahr 2006 der Einsatz der Such-
maschinentechnologie mit FAST, der neue Mög-
lichkeiten des Zugriffs auf die bibliographischen 
Metadaten eröffnete und die Voraussetzung für 
die Recherchierbarkeit von integrierten Volltex-
ten bot. Wichtige Mehrwertdienste konnten mit 
Blick auf den individuellen Bedarf des Nutzers in 
der Personalisierung des Erschließungssystems 
realisiert werden.

 Die Zahl der Zugriffe auf den Online-Katalog er-
höhte sich von 3,5 Millionen (2002) um 71 % auf 
6 Millionen (2013). Bereits 2007 hatte die Ba-
yerische Staatsbibliothek ihre Katalogdaten im 
Hinblick auf die internationale Sichtbarkeit auch 
über den WorldCAT von OCLC bereitgestellt.

Ausbau der klassischen Dienstleistungen

Die Bayerische Staatsbibliothek hat ihre klas-
sischen Dienstleistungen in der Vor-Ort-Nutzung 
wie in der Nutzung auf Landes- und nationaler 
Ebene (Fernleihe und Dokumentlieferung) in den 
letzten 12 Jahren in ganz erheblichem Maße aus-
gebaut. Die Steigerungsraten in den einzelnen 
Dienstleistungssegmenten liegen zwischen rund 
50 und 150 %.

Links: Recherchie-
ren klassisch …

rechts: … im 
Online-Katalog 
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Vor-Ort-Nutzung
Für all die im Rahmen der Vor-Ort-Nutzung ange-

botenen Dienste entfällt ein Anteil von ca. 80 % der 
Nutzung auf Hochschulen.

•	Anstieg	der	Zahl	der	aktiven	Nutzer
 Die Zahl der aktiven Nutzer lag 2013 bei 79 000. 

Dies entsprach gegenüber dem Basisjahr 2002 
mit 49 000 Nutzern einem Anstieg von 61 %. Die 
Studierenden (43 000) und Wissenschaftler (13 
000) stellen mit 56 000 Nutzern einen Anteil von 
70 %.

 Zur Bewältigung der Neuzulassungen – im Jahr 
2013 immerhin 28 000 – hat die Bayerische 
Staatsbibliothek im Jahr 2011, dem Jahr des 
doppelten Abiturjahrganges, den IDM-Connec-
tor (Identity Management) eingeführt, der die 
Aufnahme von Nutzern in einem automatisierten 
Datenabgleich mit der Universitätsbibliothek der 
LMU ermöglicht.

•	Ausweitung	 der	 Öffnungszeiten	 und	 Aus-
bau des Lesesaalangebots

 Das Lesesaalangebot, das in den letzten 12 
Jahren mit Blick auf den starken Anstieg der 
Nachfrage deutlich ausgebaut werden konn-
te, umfasst im Jahr 2014 den Allgemeinen 
Lesesaal und den Zeitschriftenlesesaal sowie 
als Forschungslesesäle den Lesesaal Hand-
schriften und Alte Drucke und den 2010 er-
öffneten Aventinus-Lesesaal sowie den Ost-
lesesaal und den Lesesaal für Musik, Karten 
und Bilder, in die die früheren Lesesäle der Ost-
europa- und Orient-/Asienabteilung bzw. der 
Musikabteilung und der Abteilung Karten und 
Bilder integriert worden waren. Insgesamt konn-
te im Zeitraum von 2002 bis 2013 die Zahl der 
Lesesaalplätze von 722 auf 984 erhöht werden, 
dies entspricht einer Steigerung von 36 %.

 Die Anziehungskraft des im Rahmen der Ge-
neralsanierung Ende der 1990er Jahre grund-
legend neugestalteten Allgemeinen Lesesaals 
spiegelt sich im Anstieg der Lesesaalbesuche. 
Diese lagen im Jahr 2002 noch bei 489 000, 
2005 waren es bereits 770 000, was einer Stei-
gerung von knapp 60 % entspricht. Ungeachtet 
nicht nachlassender Unkenrufe vom bevorste-
henden grundsätzlichen Ende der Bibliotheken 
belegt diese Entwicklung, dass die Bayerische 
Staatsbibliothek auch im digitalen Zeitalter auf-
grund ihrer Bestände, ihrer dem jeweils aktuellen 
Stand der IT-Entwicklung angepassten Ausstat-
tung und ihres Ambientes ein hochattraktiver Ar-
beitsplatz für die Vor-Ort-Nutzung bleibt.

 Trotz der wachsenden Bedeutung digitaler und 
damit orts- und zeitunabhängig abrufbarer In-
formationsangebote entwickelte sich die stei-
gende Nutzungsintensität des Allgemeinen Le-
sesaals zunehmend zum Problem. Angesichts 
des durch die Überfrequentierung bedingten 
manifesten Handlungsbedarfs hat die Baye-
rische Staatsbibliothek, gestützt auf die Ergeb-
nisse einer Nutzerbefragung, die Entscheidung 
getroffen, die Öffnungszeiten des Lesesaals mit 
Beginn des Jahres 2006 sieben Tage pro Wo-
che auf 16 Stunden, nämlich von 8 bis 24 Uhr 
auszuweiten. Dies entsprach gegenüber den 
bisherigen Öffnungszeiten einer Steigerung von 
über 50 %. Mit 112 Wochenstunden rückte sie 
damit an die Spitze vergleichbarer Universal-
bibliotheken in Europa. Die Verlängerung der 
Öffnungszeiten ohne bibliothekarische Fachbe-
treuung – ein Angebot, das sich an dem in der 
Nutzerbefragung ermittelten Bedarf orientierte 
– wird personell durch Outsourcing an einen 
Wachdienst bewältigt. Neben den Kosten für 
die Dienstleistung müssen die zusätzlichen Auf-
wendungen für die Bewirtschaftung (Energie/
Reinigung) und den Betrieb des Lesesaals (Ord-
nungsarbeiten) berücksichtigt werden. Die Ende 
des Jahres 2006 gezogene Bilanz zeigte, dass 
das zusätzliche Nutzungsangebot hervorragend 
angenommen wurde. Die Zahl der Lesesaalbe-
suche überschritt im Jahr 2006 die Millionen-
grenze (1 047 000), sie lag damit um 36 % über 
dem Vorjahresstand und um 114 % über dem 
Stand des Jahres 2002.

Nutzer

Öffnungszeiten

Ausleihe

Lesesaalbesuche

+ 61 %

+ 50 %

+ 58 %

+ 141 %

Ausbau der klas-
sischen Dienst- 
leistungen im letz-
ten Jahrzehnt
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 Die kontinuierliche Evaluierung der Nutzung 
des Allgemeinen Lesesaals auch in den fol-
genden Jahren zeigte, dass die Verlängerung 
der Öffnungszeiten einem signifikanten Bedarf 
entsprach. Die erweiterte Lesesaalöffnung er-
schließt bei insgesamt überschaubaren Zusatz-
kosten einen bedeutenden Servicegewinn für 
die Nutzer: die Wissenschaftler aus dem Raum 
München wie dem In- und Ausland, die Studie-
renden – die Wissenschaftler und Sponsoren 
von morgen –, die die gleichermaßen disziplinie-
rende wie motivierende Wirkung der Lesesaalat-
mosphäre in besonderer Weise zu schätzen 
wissen, aber auch die Privatnutzer, insbeson-
dere Berufstätige mit wissenschaftlichem oder 
fachlich-beruflichem Interessenschwerpunkt. 
Zugleich wurde damit auch eine unter dem As-
pekt der Wirtschaftlichkeit gebotene optimale 
Ausnutzung der in der Ludwigstraße vorgehal-
tenen Raumkapazitäten erreicht.

 Allerdings musste konstatiert werden, dass 
sich die mit der Ausweitung der Öffnungszeiten 
verbundene Hoffnung auf eine Entlastung in 
den Kernzeiten und ein entsprechendes Aus-
weichen in die Randzeiten nicht erfüllt hat. Da 
einerseits neue Nutzer angezogen wurden und 
sich andererseits offensichtlich die Verweildauer 
erhöhte, traten nach wie vor Überfüllungsphä-
nomene auf. Deshalb wurde ein ausschließlich 
der forschenden Nutzung vorbehaltener Lese-
saalbereich eingerichtet, der dem Bedarf der 
Wissenschaftler gerade während der Kernzeiten 
verstärkt Rechnung tragen sollte.

 Dabei war von vornherein klar, dass dieses An-
gebot für die forschende Nutzung nur eine Zwi-
schenlösung darstellen konnte. Im Hinblick auf 
ihre Rolle als Forschungsbibliothek stellte die 
Einrichtung eines Forschungslesesaals neben 
dem Lesesaal Handschriften und Alte Drucke 
und den beiden Sonderlesesälen weiterhin ein 
dringendes Desiderat dar. Anfang des Jahres 
2010 konnte schließlich mit dem Aventinus-
Lesesaal ein Forschungslesesaal eröffnet wer-
den. Er bietet 62 komfortabel ausgestattete 
Arbeitsplätze und ist in seinem Präsenzbestand 
auf die Geschichts- und Altertumswissenschaf-
ten, die Bavarica und das Alte Buch fokussiert. 
Zugang zum Aventinus-Lesesaal haben Profes-
soren, Akademiemitglieder, wissenschaftliche 
Mitarbeiter sowie Habilitanden und Doktoran-
den. Ein Foyer, das mit bequemen Sitzgelegen-
heiten ausgestattet ist, lädt zum entspannten 
Aufenthalt ein und bietet die Möglichkeit zur 
Kommunikation und zum kollegialen Austausch. 

 

Gestützt auf die Ergebnisse der kontinuierlichen 
Beobachtung der Auslastung in den Randzeiten 
hat die Bayerische Staatsbibliothek das Ange-
bot der erweiterten Öffnungszeiten bis heute 
aufrechterhalten. Die Zahl der Lesesaalbesuche 
stieg seit 2006 weiter an und erreichte im Jahr 
2010 mit 1,18 Millionen Besuchen ihren Höhe-
punkt. Dies entspricht gegenüber 2002 einem 
Zuwachs von 141 %. Seither blieben die Lese-
saalbesuche auf dem sehr hohen Niveau in der 
Größenordnung von 1,1 Millionen.

•	Gesteigerte	 Inanspruchnahme	 der	 Orts-	
und Lesesaalleihe

 Im Bereich der Orts- und Lesesaalleihe erhöhten 
sich die Ausleihzahlen von 1,17 Millionen Ausleih-
vorgängen (2002) auf 1,85 Millionen (2013); dies 
entspricht einer Steigerung von 58 %. Diese ist 
auf den Anstieg der Nutzerzahlen ebenso zurück-
zuführen wie auf die grundlegend verbesserte 
Nachweissituation durch die Katalogkonversion. 
So ging mit der neu geschaffenen elektronischen 
Recherchierbarkeit eine deutliche Steigerung der 
Nachfrage nach den entsprechenden Bestands-
schichten einher, deren Nachweis der Forschung 
bisher nur sehr eingeschränkt zugänglich war. Mit 
dem gezielten Ausbau dieser klassischen Dienst-
leistung, für den durch die Erweiterung und Neu-
gestaltung der Bereitstellung der Literatur auch 

Aventinus- 
Forschungslese- 

saal (2010)

30

Kapitel 2

Bibliotheksforum Bayern – Sonderheft (2014)



in räumlich-funktionaler Hinsicht die Vorausset-
zungen geschaffen worden waren, nahm die Ba-
yerische Staatsbibliothek eine immer wichtigere 
Funktion für die Literatur- und Informationsversor-
gung der Hochschulen in München wahr, ohne 
dabei ihre strikt an ihrer Funktion als Forschungs-
bibliothek orientierte Politik des Bestandsaufbaus 
zu ändern. In der Bereitstellung hoch spezialisier-
ter Literatur leistet sie einen infrastrukturellen Bei-
trag zur Exzellenz der beiden Münchner Universi-
täten.

 Die Steigerung der Ausleihzahlen um 58 % in-
nerhalb der letzten 12 Jahre – dies entspricht 
pro Arbeitstag einem Anstieg von ca. 2 800 Vor-
gängen – erweist sich vor dem Hintergrund des 
exponentiell angestiegenen elektronischen Zu-
griffs auf das neu entwickelte digitale Angebot, 
sei es bei den elektronischen Publikationen, sei 
es im Bereich der digitalisierten urheberrechts-
freien Werke, als besonders bemerkenswert. 
Die Interpretation des Anstiegs der Ausleih-
zahlen hat zudem ins Kalkül zu ziehen, dass die 
Bayerische Staatsbibliothek 2007 für einen be-
deutenden Teil ihres Neuzugangs ein Verfahren 
zur Anreicherung von Katalogdaten eingesetzt 
hat, das eine zielgerichtetere Recherche und 
Bestellauswahl ermöglichte und damit zugleich 
zur Reduktion nicht zielführender Ausleihvorgän-
ge führte – also zu einem für die Bibliothek auch 
unter betriebswirtschaftlichem Aspekt sehr posi-
tiven Effekt. 

•	Ausbau	 der	 Informationsdienste,	 Vermitt-
lung	von	Informationskompetenz

 Die Bayerische Staatsbibliothek hat entspre-
chend der hohen Nachfragesteigerung die Infor-
mationsdienste konsequent ausgebaut. Dabei 
hat sich in der organisatorischen Gestaltung 
die Einbeziehung von bibliothekarischen Fach-
kräften aus allen Abteilungen im Hinblick auf die 
deutlich stärkere Entwicklung der Serviceorien-
tierung des gesamten Hauses außerordentlich 
bewährt. Im Jahr 2005 ist im Erdgeschoß un-
mittelbar gegenüber dem Bibliothekszugang die 
zentrale Informationsstelle entsprechend dem 
Nutzerbedarf neu situiert und gestaltet worden.

 Die Ausweitung des Angebots in den Informa-
tionsdiensten spiegelt sich in der Verdoppelung 
der Anfragen und Auskünfte von 97 000 (2002) 
um 100 % auf 194 000 (2007) wider. Im Jahr 
2006 hat die Bayerische Staatsbibliothek mit 
der Einführung der Virtuellen Auskunft ihr Ser-
vicespektrum erweitert, um den Kunden zeitnah 
dort zu erreichen, wo sich möglicherweise Fra-
gen und Probleme bei der Informationssuche 
und -beschaffung stellen. Im Rahmen von Que-
stionPoint kann der Benutzer seither in einem 
„Request-Tracking-System“ über ein prominent 
angebotenes Webformular seine Fragen unter 
Zusage einer definierten Antwortzeit eingeben.

 Der starke Anstieg der Inanspruchnahme der 
Informationsdienste veranlasste die Bibliothek, 
mit einer Reihe von Maßnahmen gezielt den In-
formationsstand der Nutzer zu erhöhen: durch 
den umfassenden Relaunch des Webauftritts, 
die Herausgabe eines BSB-Newsletters, die Be-
reitstellung einer Online-Version der revidierten 
Lesesaalsystematik, die deutliche Verbesserung 
der Usability des OPAC aufgrund der Suchma-
schinentechnologie, aber auch durch den Ein-
satz von fünf Infoscreens.

 Der wichtigste Beitrag zur Steigerung der Infor-
mationskompetenz war jedoch der konsequente 
Ausbau des Schulungsangebots, mit dem Ziel, 
den Nutzer in verstärktem Maße in die Lage zu 
versetzen, das unter hohem Einsatz finanzieller 
Mittel angebotene hochdifferenzierte wie umfas-
sende Informationspotential bestmöglich auszu-
schöpfen. Ausgehend von ca. 100 Schulungen 
mit ca. 1.500 Teilnehmern im Jahre 2002 lag die 
Zahl der Veranstaltungen zur Vermittlung von In-
formationskompetenz seit 2010 jährlich bei ca. 
430, mit denen ca. 7.000 Teilnehmer erreicht 
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wurden. D.h. die Zahl der Veranstaltungen zur 
Vermittlung von Informationskompetenz hat sich 
ebenso wie die Zahl der Teilnehmer mehr als 
vervierfacht. Mit der kontinuierlichen qualitativen 
– inhaltlichen wie didaktischen – Weiterentwick-
lung des Schulungskonzepts ging eine Ausdif-
ferenzierung des Angebots im Hinblick auf die 
wichtigsten Zielgruppen einher; so wurden z.B. 
mit der Einführung von Multiplikatorenschulungen 
für Oberstufenlehrer neue Wege beschritten. Auf 
hohe Akzeptanz stießen die E-Medientage und 
die E-Tutorials, die seit 2008 als flankierende 
Maßnahme zum Einsatz kamen und auch in der 
Fachcommunity Anerkennung fanden.

 Mit dem Rückgang der Inanspruchnahme der 
Informationsdienste von 194.000 (2007) auf 
128.000 Anfragen (2013), bei ansonsten weiter 
steigender Nutzung des Gesamtangebots, konn-
te aufgrund der Intensivierung der Anstrengungen 
auf dem Feld der Vermittlung von Informations-
kompetenz das angestrebte Ziel erreicht werden.

Fernleihe und Dokumentlieferung
Die Bayerische Staatsbibliothek hat aber nicht 

nur ihre klassischen Dienstleistungen in der Vor-
Ort-Nutzung für die Universitäten und Hochschu-
len, die außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen und die sonstigen Nutzergruppen im Raum 
München mit Steigerungsraten zwischen 50 % 
und 150 % ausgebaut, sondern sie hat – entspre-
chend ihrer Rolle und ihrem Auftrag als last resort 
innerhalb des kooperativen Leistungsverbunds – 
ihr Diensteangebot für den Wissenschaftsstandort 
Bayern auch außerhalb Münchens quantitativ und 
qualitativ in hohem Maße erweitert.

Die Bayerische Staatsbibliothek, die seit je-
her in der Literatur- und Informationsversorgung 
auf Landesebene eine wichtige Rolle spielte, hat 
sich, wie die einschlägigen Leistungskennzahlen 
belegen, konsequent und offensiv der Verpflich-
tung des Bayerischen Hochschulgesetzes, der 
Herausforderung der ihr zugewiesenen Funktion 
als Rückgrat der Literatur- und Informationsver-
sorgung gestellt. Die Fernleihe, die in der Ausge-
staltung als Online-Fernleihe für den Nutzer eine 
erhebliche Qualitätssteigerung erfahren hat, und 
die kostenpflichtige Dokumentlieferung weisen 
zusammen betrachtet einen Anstieg von 203 900 
Lieferungen (1998) auf 459 800 (2006) auf, dies 
entspricht einer Steigerung von 126 %. Nahezu 70 
% der Fernleihe und Dokumentlieferung entfallen 
auf die Nachfragedeckung im Freistaat. Im Bereich 
Dokumentlieferung war die Bayerische Staatsbib-
liothek im Jahr 2005 mit 294 000 akzeptierten Be-
stellungen Marktführer beim Dokumentlieferdienst 
subito.

Mit den im Jahr 2006 erzielten Leistungskenn-
zahlen war ein Höhepunkt erreicht. Während die 
Fernleihe in der Bayerischen Staatsbibliothek, die 
seit 2009 mit großem Erfolg als Lieferbibliothek am 
weltweiten Fernleihverbund WorldCAT Resour-
ce Sharing teilnimmt, im Zeitraum 2006 bis 2013 
nahezu konstant auf dem sehr hohen Niveau ge-
blieben ist, war die Dokumentlieferung wie in al-
len subito-Bibliotheken durch einen dramatischen 
Rückgang gekennzeichnet. Die Zahl der Lieferun-
gen sank von 263 600 (2006) um 63 % auf 97 000 
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(2013). Die Fernleihe und Dokument-
lieferung zusammen betrachtet sanken 
von 459 800 (2006) auf 278 200 Liefe-
rungen (2013), d.h. um 40%. Dennoch 
lagen die Lieferungen immer noch 36 
% über dem Level von 1998.

Der Rückgang, der in der Bayeri-
schen Staatsbibliothek in erster Linie 
bei Zeitschriftenaufsätzen in den life 
sciences festzustellen ist, liegt ent-
scheidend in drei Ursachen begründet: 
zum ersten in dem rasanten Ausbau 
elektronischer Angebote von Zeit-
schriften und dem dadurch möglichen 
direkten Zugriff als Folge von Campus-
Lizenzen, von konsortialen Angeboten 
(wie im Rahmen des Bayern-Konsorti-
ums) oder von National- und Allianz-Li-
zenzen; zum zweiten in den verschärf-
ten Bedingungen des Urheberrechts 
sowohl hinsichtlich der Kostensteigerung wie der 
Vorgaben für die technische Abwicklung; zum drit-
ten in der „informellen“ wechselseitigen Bereitstel-
lung von qualifizierter Fachinformation im Rahmen 
der stark ausgeprägten Vernetzung der wissen-
schaftlichen Fachcommunities.

Festzuhalten bleibt indes, dass die Bayerische 
Staatsbibliothek, wie die Deutsche Bibliotheks-
statistik ausweist, mit 278 200 Lieferungen in der 
Fernleihe und Dokumentlieferung im Jahr 2013 
nach wie vor der stärkste Content-Supplier unter 
den deutschen Bibliotheken ist – vor der Techni-
schen Informationsbibliothek und Universitäts-
bibliothek Hannover mit 183 700 oder etwa der 
Staatsbibliothek zu Berlin mit ca. 64 700.

Wenngleich der Schwerpunkt der Bayerischen 
Staatsbibliothek auf der Deckung der Nachfrage 
aus dem Freistaat liegt, so hat sie doch auch auf 

der nationalen Ebene eine immer wichtiger wer-
dende Funktion in der Literatur- und Informations-
versorgung wahrgenommen. Angesichts der fort-
schreitenden Aushöhlung der Erwerbungsetats der 
wissenschaftlichen Bibliotheken, insbesondere der 
Hochschulbibliotheken, gewinnt das System der 
überregionalen Literaturversorgung einen immer 
höheren Stellenwert für die Abdeckung des Bedarfs 
der Wissenschaft. In dem Maße, in dem der Bedarf 
nicht mehr auf der lokalen Ebene gedeckt werden 
kann, steigen die Anforderungen an das Literatur-
versorgungssystem auf nationaler Ebene und damit 
auch an die Bayerische Staatsbibliothek.

Die Bewältigung des – in der Phase bis 2006 ex-
orbitanten – Anstiegs in der Informationsdienstleis-
tung auf Landes- und nationaler Ebene erforderte 
auch bei optimierten Prozessen in der operativen 
Abwicklung und Logistik erhebliche zusätzliche 
personelle Ressourcen. So bedeutete allein der auf 
die Bewältigung der Nachfrage seitens der bayeri-
schen Hochschulen entfallende Anstieg von 1998 
bis 2006 einen Zuwachs von täglich knapp 1100 
zu bearbeitenden Liefervorgängen. Die Kosten für 
die Abwicklung einer Fernleihlieferung sind bei rück-
gabepflichtigen Dokumenten auf ca. 4,50 € bis  
5,50 €, bei nichtrückgabepflichtigen Dokumenten 
auf ca. 3,00 € bis 3,50 € zu veranschlagen. Die 
Leistungen in der Fernleihe innerhalb Bayerns wer-
den von der Bayerischen Staatsbibliothek ohne jeg-
liche Kostenerstattung erbracht. Im Hinblick auf ihre 
Funktion im kooperativen Leistungsverbund Bayern 
ist für die Fernleihe innerhalb des Freistaats die in der 
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Leihverkehrsordnung von 2003 festge-
legte Verrechnung außer Kraft gesetzt.

Ungeachtet der rückläufigen Entwick-
lung in der Dokumentlieferung seit 2006 
bleibt festzuhalten, dass die Bayerische 
Staatsbibliothek ihre klassischen Dienst-
leistungen nicht nur in der Vor-Ort-Nut-
zung für den Raum München, sondern 
auch für den Wissenschaftsstandort 
Bayern insgesamt signifikant ausgebaut 
hat, was einen erheblichen zusätzlichen 
Einsatz von Personalressourcen erfor-
derte.

Die gesteigerte Inanspruchnahme ih-
rer Bestände, sei es auf lokaler, Landes- 
oder nationaler Ebene wirft die Frage auf, 
inwieweit die höhere Nutzungsintensität ihre Funk-
tion als Archivbibliothek tangiert. Eine für das Jahr 
2006 durchgeführte Analyse der Ausleihverteilung 
nach Häufigkeit zeigt, dass die Nachfrage innerhalb 
des Gesamtbestandes sehr breit streut, was ihrem 
Auftrag als Forschungsbibliothek entspricht. Unge-
achtet dessen trägt eine Koppelung der Bestand-
serhaltung an die Abwicklung der Ausleihvorgänge 
der Archivverpflichtung der Bayerischen Staatsbib-
liothek in besonderer Weise Rechnung.

Entwicklung eines digitalen 
Dienstleistungsangebots

Angebot elektronischer Medien auf lokaler 
Ebene, im Bayern-Konsortium und in nati-
onalem Rahmen

Die Bayerische Staatsbibliothek hat größte An-
strengungen unternommen, das Angebot des 
von einer überaus dynamischen Entwicklung ge-
prägten elektronischen Publikationsmarktes für 
ihre Nutzer bereitzustellen. Sie hat in diesem Span-
nungsfeld im Rahmen ihres begrenzten finanziellen 
Spielraums nicht nur Lizenzierungsprofile für den 
Aufbau einer lokalen Hybridbibliothek entwickelt, 
sondern durch die Koordination landesweiter und 
nationaler Lizenzierung auch der traditionell weit 
über das eigene Haus hinausweisenden Litera-
turversorgung eine neue Dimension hinzugefügt. 
In der Bereitstellung digitaler Medien setzte sich 
damit das vielfach variierte Grundmuster des Agie-
rens auf lokaler, Landes- und nationaler Ebene fort.

Angebot elektronischer Medien auf lokaler 
Ebene

Angesichts ihrer Rolle als Archivbibliothek mit ho-
hem aktiven Fernleih- und Dokumentlieferaufkom-
men lag der Schwerpunkt beim Erwerb elektroni-
scher Zeitschriften von Anfang an auf dem Bezug 
von Kombiabonnements von gedruckter und digi-
taler Version. Darüber hinaus wurde der Bestand an 
E-Journals bereichert durch Titel, die durch Paket-
abschlüsse in rein digitaler Form hinzukamen bzw. 
als Archivjahrgänge über DFG-geförderte Lizenzen 
zur Verfügung standen. Im Jahr 2014 können ca. 
24 000 E-Journals bereitgestellt werden. War der 
gezielte Bezug von Parallelversionen lange Zeit 
der naheliegende Weg, einen attraktiven elektroni-
schen Bestand ohne Aufgabe von Kernfunktionen 
aufzubauen, so stellt der aktuelle Trend einer zu-
nehmenden Verteuerung bzw. Aufgabe paralleler 
Printversionen durch die Verlage eine besondere 
Herausforderung für die Zukunft dar.

Im Bereich der Datenbanken konnte die Bayeri-
sche Staatsbibliothek mit ihrem Bestandsprofil eine 
Grundabdeckung der von ihr gepflegten Fächer 
gewährleisten, wobei in geisteswissenschaftlichen 
Kernfächern im Rahmen der finanziellen Möglichkei-
ten auch hochspezielle Angebote lizenziert wurden. 
In 2014 können 680 Datenbanken im Online-Zugriff 
angeboten werden.

Auf dem stark im Wachstum begriffenen Feld der 
E-Books galt es für eine traditionell monographien-
starke Bibliothek, eine Strategie zu entwickeln, wie 
sich auch hier Archiv- und Sammlungsgedanke 
mit einem attraktiven digitalen Angebot in Einklang 
bringen lassen. Problemlos auf die elektronische 
Form umstellen lassen sich Nachschlagewerke, 
deren Mehrwert in der digitalen Form unbestritten 
ist. Ansonsten gilt bei den Monographien als eine 
Kaufvoraussetzung der Erwerb dauerhafter Zu-
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griffsrechte. Neben dem gezielten substituierenden 
Erwerb von E-Books in ausgewählten Fach- und 
Verlagssegmenten wird seit 2013 auch mit Patron-
Driven-Acquisition im Bereich der englischsprachi-
gen Wirtschaftswissenschaften experimentiert, die 
traditionell nicht vertieft gesammelt werden, sich 
also ganz spezifisch für eine rein nutzergesteuerte 
Erwerbung eignen. Auch im Bereich der E-Books 
stellt sich die Frage der Entwicklung von Mechanis-
men der landesweiten und nationalen Bereitstellung, 
wie sie sich etwa in ersten Ansätzen zur Entwicklung 
einer E-Book-Fernleihe im Bayerischen Bibliotheks-
verbund (BVB) niederschlagen. Das aktuelle Ange-
bot von 508 000 E-Books enthält derzeit noch zu 
wesentlichen Teilen als DFG-geförderte Nationalli-
zenzen erworbene Retrodigitalisate.

Der Aufbau eines lokalen digitalen Medienbe-
stands steht somit nicht nur im Zeichen einer attrak-
tiven und zeitgemäßen Literaturversorgung vor Ort, 
sondern auch im Spannungsfeld etablierter Aufga-
benfelder der überörtlichen Bereitstellung und des 
nachhaltigen Zugangs. Letzteres findet unter ande-
rem Niederschlag in einem DFG-geförderten Projekt 
zur Entwicklung einer nationalen Hostingstrategie, 
an dem die Bayerische Staatsbibliothek seit Beginn 
des Jahres 2014 aktiv mitarbeitet.

Ein besonderes Problem bezogen auf das lokale 
Angebot an elektronischen Medien liegt darin, dass 
die Bayerische Staatsbibliothek über keinen Cam-
pus verfügt, d.h. die Nutzerstruktur weniger klar zu 
fassen ist als bei einer Hochschulbibliothek. Daher 
waren intensive Gespräche mit Verlagen und An-
bietern notwendig, die dem Konzept des remote 
access bei einer Bibliothek, deren Nutzerkreis sich 
räumlich nicht klar definieren lässt, zunächst mit 
großer Skepsis begegneten. Als Kompromiss, dem 
ein Großteil der Anbieter folgen konnte, wurde die 
geographische Beschränkung auf den Großraum 
München – bezogen auf die bei der Bayerischen 
Staatsbibliothek gemeldete Adresse eingeschriebe-
ner Nutzer – vereinbart. Diese Beschränkung konnte 
nach einigen Jahren der Erfahrung für den Großteil 
der Anbieter zugunsten des Zugriffs für alle regist-
rierten Nutzer des Hauses aufgegeben werden.

Die Nutzungszahlen belegen den Erfolg des auf 
der lokalen Ebene bereitgehaltenen digitalen Ange-
bots. Im Jahr 2013 wurden 502 000 Vollanzeigen 
von Zeitschriftenartikeln und 353 000 Datenbank-
Sessions gemessen.

Bayern-Konsortium
Auf Landesebene hat die Bayerische Staatsbib-

liothek dem dynamischen Wachstumsmarkt elekt-
ronischer Fachinformation bereits in den Anfängen 
dieser Entwicklung durch den Aufbau des Bayern-
Konsortiums zum koordinierten Erwerb von Nut-
zungsrechten an elektronischen Zeitschriften, Daten-
banken und E-Books Rechnung getragen. Sie war 
auch eine der Initiatoren der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher, Österreichischer und Schweizer Konsor-
tien (engl.: German, Austrian and Swiss Consortia 
Organisation; GASCO) – des Zusammenschlusses 
von Regionalkonsortien und Konsortien der auße-
runiversitären Forschungseinrichtungen im deutsch-
sprachigen Raum. Der erste Konsortialvertrag wur-
de bereits 1998 mit Academic Press unterzeichnet. 
Seither hat die Bayerische Staatsbibliothek, die die 
Geschäftsstelle des Bayern-Konsortiums aufgebaut 
hat und leitet, das Bayern-Konsortium entsprechend 
dem Wandel der Rahmenbedingungen gemeinsam 
mit den Hochschulbibliotheken weiterentwickelt.

Übergeordnetes Ziel der weltweit praktizierten 
Konsortialbildung ist die Verbesserung der Litera-
tur- und Informationsversorgung bei den teilneh-
menden Einrichtungen auf dem Gebiet der elektro-
nischen Fachinformation bei gleichzeitiger Bildung 
eines Gegengewichts in dem zumindest auf dem 
naturwissenschaftlich-technischen und medizini-
schen Sektor von international agierenden Groß-
verlagen dominierten Literaturmarkt. Dabei konnte 
die Bayerische Staatsbibliothek ihren umfassenden 
Zeitschriftenbestand und das dahinter stehende Fi-
nanzvolumen als maßgebliche Verhandlungsmasse 
einbringen.

Bei Datenbanken und E-Book-Paketen bildet 
das Konsortium eine Einkaufsgemeinschaft, über 
die sich teilweise erhebliche Nachlässe auf die Lis-
tenpreise erzielen lassen, also durch Bündelung 
der Nachfrageseite Konditionen verhandelt wer-
den können, die im Einzelerwerb nicht erreichbar 
wären. Die Grundidee eines Zeitschriftenkonsorti-
ums besteht darin, für relativ geringe Mehrkosten 
im Vergleich zu den bislang jeweils lokal für die 
Abonnements eines bestimmten Verlags veraus-
gabten Mitteln, eine signifikant größere Zahl an Ti-
teln im digitalen Zugriff zu erhalten. Die spezifische 
Bestandssituation im BVB mit dem herausragen-
den Periodikabestand der Bayerischen Staats-
bibliothek bot eine exzellente Voraussetzung für 
die Erzielung von Mehrwert, insbesondere durch 
Konsortialmodelle wie cross access. Aber auch 
nach der Abkehr einiger Großverlage vom cross 
access-Modell machen die Zugriffe auf die durch 
die Konsortialbildung zusätzlich verfügbaren Ti-
tel bei steigenden Downloadzahlen an manchen 
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Standorten mehr als 40 % der Gesamtnutzung 
aus. Trotz des offensichtlichen Mehrwerts von 
Zeitschriftenkonsortien, die laufend etwa in Bezug 
auf Kenngrößen wie die Kosten pro aufgerufenem 
Aufsatz einer Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzo-
gen werden müssen, ist unbestritten, dass diese 
Konstruktion, die in der Regel auf dem bisherigen 
Umsatzvolumen aufsetzt, auch problematische 
Seiten aufweist. Der Verlag sichert sich den Um-
satz, gibt aber im Gegenzug den Zugriff auf ein 
weitaus größeres Titelspektrum frei. Der absolute 
finanzielle Aufwand wird bei erheblich erweiterter 
Zeitschriftenzahl also nicht weniger und bindet 
unter Umständen bei Abschlüssen mit mehreren 
Großverlagen einen nicht unbeträchtlichen Teil 
des Medienetats. Bei Konsortialabschlüssen stellt 
sich also bei jeder Erneuerungsrunde – abgese-
hen von der Notwendigkeit der perspektivischen 
Entwicklung ganz neuer, bestandsunabhängiger 
Verhandlungsparameter und der zunehmenden 
Bedeutung von Open Access – insbesondere die 
Frage der Finanzierbarkeit.

In der Retrospektive ist zu konstatieren, dass 
die im Rahmen des Bayern-Konsortiums verhan-
delten und angebotenen konsortialen Abschlüsse 
komplementär zu lokalen Abschlüssen das Niveau 
der Literaturversorgung im Bereich elektronischer 
Ressourcen in den letzten Jahren nachhaltig ver-
bessert haben. Den aktuell 82 Angeboten des 
Bayern-Konsortiums stehen 1 065 Teilnehmer-
lizenzen gegenüber. Alle Abschlüsse erfolgen in 
enger Abstimmung mit den teilnehmenden Biblio-
theken und orientieren sich strikt am geäußerten 
Bedarf.

Zu den Aufgaben der Geschäftsstelle des Bay-
ern-Konsortiums, die aus dem Stellenhaushalt der 
Bayerischen Staatsbibliothek gespeist wird, zäh-
len insbesondere die Marktsichtung auf der Basis 
der von den Teilnehmern angemeldeten Bedarfe, 
die Aushandlung der Preise und Lizenzkonditio-
nen, die Prüfung der Lizenzverträge, die Organi-
sation von Produktpräsentationen oder auch die 
Koordination der Erschließung der eingekauften 
E-Ressourcen in den entsprechenden Katalogen 
bzw. Rechercheinstrumenten. Zur Verwaltung der 
Konsortialvorgänge wurde von der Geschäftsstel-
le eine Datenbank konzipiert und zur Programmie-
rung in Auftrag gegeben, auf die die Konsortialteil-
nehmer lesenden Zugriff haben.

Aufgrund ihrer tragenden Rolle im Bayern-Kon-
sortium, das ein Musterbeispiel für die Optimie-
rung des Ressourceneinsatzes im kooperativen 
Leistungsverbund darstellt, leistet die Bayerische 
Staatsbibliothek einen wichtigen Beitrag zur infra-
strukturellen Stärkung des Wissenschaftsstandor-
tes Bayern.

Angebot digitaler Medien auf der natio-
nalen Ebene

Komplementär zu den Aktivitäten der Regional-
konsortien hat die DFG zwischen 2004 und 2010 
Mittel für die Beschaffung abgeschlossener elek-
tronischer Datensammlungen wie beispielsweise 
Archivjahrgänge von elektronischen Zeitschriften 
oder umfangreiche Quellensammlungen für die 
geisteswissenschaftliche Forschung zur Verfügung 
gestellt. Die Verhandlungsführung und adminis-
trative Betreuung für diese sog. Nationallizenzen 
erfolgte durch mehrere größere Bibliotheken mit 
einschlägiger Konsortialerfahrung, darunter auch 
die Bayerische Staatsbibliothek. Seit 2011 werden 
im Kontext der Allianz-Initiative „Digitale Informa-
tion“ der Deutschen Wissenschaftsorganisationen 
nationale Konsortien für fortlaufende Inhalte, ins-
besondere elektronische Zeitschriften, anteilig ge-
fördert. Über die von ihr selbst betreuten mehr als 
40 Produkte aus dem Bereich der National- und 
Allianz-Lizenzen hinaus hat sich die Bayerische 
Staatsbibliothek seit Beginn dieser DFG-geförder-
ten Maßnahmen konzeptionell in die Entwicklung 
von standardisierten Lizenzierungsgrundsätzen 
und Strukturmodellen eingebracht.
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Die Förderung nationaler Lizenzen durch die DFG 
geht letztlich auf die Notwendigkeit zurück, in dem 
bis 2013 von den Sondersammelgebieten (SSG) 
getragenen System der überregionalen Literatur-
versorgung dem digitalen Wandel Rechnung zu 
tragen. Dabei hat sich die Bayerische Staatsbib-
liothek schon seit Ende der 1990er Jahre intensiv 
mit dieser Fragestellung befasst, deren besonde-
re Herausforderung darin besteht, finanzierbare 
Lizenzmodelle zu finden, die den Zugriff über den 
eigenen Standort hinaus ermöglichen. Flankierend 
zu den später aufgelegten Förderprogrammen für 
National- und Allianz-Lizenzen hat die Bayerische 
Staatsbibliothek ein Geschäfts- und Organisations-
modell für einen bedarfsbezogenen, überregionalen 
Einzelnutzerzugriff auf Datenbanken auf Pay-per-
Use-Basis entwickelt und 2005 in Betrieb genom-
men, der auch für alle geistes- und sozialwissen-
schaftlichen SSG-Bibliotheken für deren jeweilige 
Angebote geöffnet wurde. Im Jahr 2009 wurde 
mit einem von der Bayerischen Staatsbibliothek in 
Herrsching am Ammersee durchgeführten Work-
shop die Gesamtthematik intensiv beleuchtet. Die 
aktuelle Transformation des SSG-Systems hin zu 
den Fachinformationsdiensten für die Wissenschaft 
(FID) steht im Zeichen einer E-only-Policy, weshalb 
der nach wie vor anspruchsvollen Aufgabe der Be-

reitstellung relevanter Informationsressourcen für 
eine fachlich definierte Zielgruppe künftig eine noch 
größere Bedeutung zukommen wird.

Anstieg der Nutzungsintensität 
der klassischen und digitalen 
Bereitstellungsformen

Die Ausgestaltung des digitalen Dienstleistungs-
angebots der Bayerischen Staatsbibliothek zielte 
über die Lizenzierung elektronischer Publikationen 
auf der lokalen, Landes- und nationalen Ebene hin-
aus auf die digitale Verfügbarkeit ihrer seit dem Grün-
dungsjahr 1558 historisch gewachsenen Sammlun-
gen. Der Transfer ihres historischen Bestandes in die 
digitale Welt ist Gegenstand des folgenden Kapitels.

Dennoch soll bereits an dieser Stelle die Inan-
spruchnahme des klassischen wie des digitalen 
Diensteangebots zusammenfassend betrachtet 
werden, um die Dimension der Steigerung der Nut-
zungsintensität und den signifikanten Mehrwert für 
Forschung und Wissenschaft, Lehre und Studium – 
zunächst nur unter quantitativem Aspekt – sichtbar 
zu machen.

Ganz abgesehen von der Steigerung der Prä-
senznutzung aufgrund der erweiterten Lesesaalöff-
nungszeiten konnte gezeigt werden, dass sich die 
Nutzungszahlen in der Orts-/Lesesaalleihe von 1,17 
Millionen (2002) um 58 % auf 1,85 Millionen (2013) 
und in der Fernleihe und Dokumentlieferung von 203 
900 (1998) – nach einem vorübergehenden Spit-
zenwert von 459 800 (2006) – auf 278 200 (2013) 
erhöht haben. Der Anstieg der Inanspruchnahme 
der klassischen Bereitstellungsformen gewinnt vor 
dem Hintergrund besondere Bedeutung, dass sich 
zugleich die Nutzungsintensität im digitalen Bereich 
rasant entwickelte. So wurden 2013 knapp 800 000 
Downloads digitalisierter Werke registriert. Daneben 
sind für 2013 in der lokalen Nutzung 502 000 Voll-
anzeigen von Zeitschriftenartikeln und 353 000 Da-
tenbanksessions erfasst worden.

Angesichts des Ausbaus des klassischen und des 
Aufbaus eines innovativen digitalen Diensteangebots 
hat die Bayerische Staatsbibliothek im Jahre 2009 
durch infas eine Outcome-Analyse zur Erforschung 
der Wirkung der Bibliotheksleistungen durchführen 
lassen. Im Rahmen dieser Umfrage gaben u.a. 86 
% der Wissenschaftler an, dass sie aufgrund des 
Angebots der Bayerischen Staatsbibliothek in ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit wesentlich unterstützt 
werden, ca. 90 % der Studierenden erklärten, durch 
gezielte Literaturrecherche und -nutzung in relevan-
tem Umfang Zeit einsparen zu können.
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