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bauliche Entwicklung

84

Kapitel 9

Bibliotheksforum Bayern – Sonderheft (2014)



8585

Kapitel 9

Bibliotheksforum Bayern – Sonderheft (2014)



I 
m Rückblick ist im Bereich der bau-

lichen Entwicklung der Einweihung des 
zweiten Bauabschnitts der Speicher-
bibliothek Garching im Jahre 2005 
zweifellos die größte Bedeutung beizu-
messen. Der architektonisch über-
zeugend gestaltete und hochmodern 
ausgestattete Magazinbau entspricht 
im Hinblick auf konservatorische und 
sicherheitstechnische Belange sowie 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit höch-
sten Anforderungen. Die Inbetriebnah-
me von Garching II bot eine Kapazität 
von 3,1 Millionen Bänden, wobei frei-
lich bereits ca. 2 Millionen Bände aus 
anderen Magazinen und dem aufgege-
benen Magazinstandort Unterschleiß-
heim aufgenommen werden mussten.

Um den sehr rasch anwachsenden 
Serviceanforderungen der Nutzer ge-
recht zu werden, wurde in den ver-
gangenen Jahren eine Reihe von baulichen Maß-
nahmen realisiert: angesichts des sprunghaften 
Anstiegs der Nachfrage die Neugestaltung des 
Info- und Ausleihbereichs (2005 bis 2007), der 
neu konzipierte Lesesaal für Musik, Karten und 
Bilder (2010) sowie die grundlegend umgestaltete 
Cafeteria (2010). Ein wichtiger zukunftsgerichteter 
Schritt war 2010 die Eröffnung des Aventinus-

Forschungslesesaals. Die unerlässlichen bauli-
chen und räumlichen Voraussetzungen für die 
Optimierung interner Prozesse wurden durch die 
Einrichtung einer Dokumentliefer- und Digitalisie-
rungsstraße geschaffen. Nach Abschluss der Re-
novierungsarbeiten erstrahlten zum Jubiläumsjahr 
2008 das Prachttreppenhaus und die Fassade der 
Bayerischen Staatsbibliothek in neuem Glanz.

Die zentrale Herausforderung im Be-
reich der baulichen Entwicklung stellt 
neben der Realisierung des dritten 
Bauabschnitts der Speicherbibliothek 
Garching der Ausbau ihres zentralen 
Standorts im Stammgelände an der 
Ludwigstraße dar. Es sind im Wesent-
lichen drei Entwicklungen, die dringen-
den Handlungsbedarf verursachen:

Einweihung des  
2. Bauabschnitts 

der Speicherbiblio-
thek Garching durch 

Staatsminister  
Dr. Thomas Goppel 

(2005)

Speicherbibliothek 
Garching

•	Die	 Bewältigung	 der	massiv	 gestie-
genen Inanspruchnahme in der Li-
teratur- und Informationsversorgung 
erfordert zwingend neue Flächen für 
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die Benutzung, u.a. die Erweiterung der Lese-
saalflächen sowohl im Allgemeinen wie im For-
schungsbereich. Ein dringendes Desiderat stellt 
insbesondere ein Ausstellungsareal dar, das der 
Exzellenz und der Bedeutung ihrer Sammlungen 
entspricht. Derzeit steht nur die Schatzkammer 
zur Verfügung, die zwar in jeder Hinsicht höch-
sten Anforderungen gerecht wird, aber eben nur 

Links: Neugestal-
tete Caféteria (2010)

Neugestaltung 
des Lesesaals für 
Musik, Karten und 
Bilder (2010)

kleinen Präsentationen Raum bietet, wohinge-
gen alle anderen Flächen nicht dem erforder-
lichen Standard für Ausstellungen entsprechen.

•	Das	Bestandswachstum	und	die	intensive	Nut-
zung in der Orts- und Fernleihe erfordern drin-
gend eine Lösung des Magazinproblems und 
zwar nicht nur im Hinblick auf die erforderliche 
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Kapazität als solche, sondern auch auf die Er-
weiterung der Magazinkapazität an der Lud-
wigstraße. In Anbetracht von jährlich über zwei 
Millionen Leih- bzw. Liefervorgängen wirft die 
Tatsache, dass sich nur mehr ca. 40 % der Be-
stände in der Ludwigstraße, 60 % hingegen in 
Garching bzw. im Ausweichmagazin im Euro-
Industriepark befinden, ein gravierendes logis-
tisches Problem auf. Die Auslagerung eines so 
hohen Anteils der Bestände verursacht einen 
erhöhten Personal- und Kostenaufwand und zu-
dem Verzögerungen in der Buchbereitstellung.

•	Und	schließlich	 ist	es	der	seit	 jeher	eklatante	
Mangel an Büroräumen, bedingt durch die 
Architektur des historischen Gebäudes wie 
auch des Rufschen Erweiterungsbaus, der 
Probleme verursacht, die im letzten Jahrzehnt 
aufgrund zusätzlicher Projektstellen und der 
hohen Zahl von befristet Beschäftigten auf 
der Basis von Sonder- oder Drittmitteln (Stand 
21.12.2013: 158) zunehmend drängender ge-
worden sind.

Die Bayerische Staatsbibliothek hat bereits An-
fang des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts 
in enger Zusammenarbeit mit dem Staatlichen 
Hochbauamt München I und in Abstimmung mit 
dem Staatsministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst und der Obersten Baubehör-
de eine mittelfristige bauliche Ziel- und Struktur-
planung und einen Raumbedarfsplan entwickelt, 
der im wesentlichen zusätzliche Flächen für die 
Nutzung (im Lesesaal- und Ausstellungsbereich), 
zusätzliche Magazinflächen nach neuesten Brand-
schutzanforderungen mit einer Kapazität von 
2,5 Millionen Bänden und erweiterte Flächen für 
Büroräume auswies. Der zusätzliche Flächenbe-
darf sollte durch einen Neubau auf der einzigen 
Entwicklungsfläche in unmittelbarer Nähe (Kaul-
bachstr. 19) sowie die Überbauung des südlichen 
Innenhofs realisiert werden, womit Überlegungen 
von Georg Reismüller, des früheren Direktors der 
Bayerischen Staatsbibliothek, und des Architekten 
Peter Birkenholz aus den 1930er Jahren wieder 
aufgegriffen wurden.

Ungeachtet dessen, dass man die vor über 
10 Jahren vorgelegte Struktur- und Zielplanung 
im Lichte aktueller Entwicklungen erneut wird 
reflektieren müssen, bleibt festzuhalten, dass 
für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Bay-

BU: Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetuer adi-
piscing elit. Aenean 

commodo ligula 
eget dolor. 

Das renovierte 
Prachttreppenhaus 
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erischen Staatsbibliothek ein Ausbau an der 
Ludwigstraße unabweisbar notwendig ist, der 
die drei zentralen Bedarfe berücksichtigt. Dabei 
sollten die Entwicklungschancen, die die Fläche 
an der Kaulbachstraße bietet, bestmöglich ge-
nutzt werden.

Trotz der umfassenden Sanierung, die sich in 
vier Teilbaumaßnahmen von Anfang der 1990er 
Jahre bis 2004 erstreckte und deren Schwer-
punkte u.a. in der Erneuerung der technischen 
Anlagen, in der Einrichtung eines neuen Daten-
netzes, in der Asbestsanierung und in Brand-
schutzmaßnahmen lagen, trat in den letzten Jah-
ren in verschiedenen Bereichen des historischen 
Baus dringender Sanierungsbedarf zu Tage. 
Nach der Vorlage eines Brandschutzkonzepts im 
Jahr 2014 werden auch auf diesem Feld erhebli-
che Investitionen zu leisten sein.

Ungeachtet des Ausbaus im Stammgelände 
an der Ludwigstraße ist zeitnah eine weitere An-
mietung von Magazinflächen für den Zeitraum bis 
zur Realisierung des dritten Bauabschnitts der 
Speicherbibliothek Garching unverzichtbar, für die 
im Doppelhaushalt 2015/2016 Planungsmittel ein-
gestellt werden.

Kunst am Bau 

Die Schatzkammer 
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