
Fachbehörde für das  
Bibliothekswesen in Bayern
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Fachbehörde und Verbund- 
gremien – Grundsatz des  
konsensbasierten Handelns 

Durch die „Verordnung über die Gliederung der 
staatlichen Bibliotheksverwaltung“ vom 16. Juni 
1999 wurden die Generaldirektion der Bayeri-
schen Staatlichen Bibliotheken und die Bayerische 
Staatsbibliothek zu einer dem Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst unmit-
telbar nachgeordneten Behörde der Mittelstufe 
zusammengelegt. Die bisher der Generaldirektion 
zugewiesenen Kompetenzen und Aufgaben gin-
gen mit den entsprechenden Abteilungen – der 
Verbundzentrale des BVB, der Abteilung Wissen-
schaftliches Bibliothekswesen, der Bibliotheks-
schule (seit 2012 Bibliotheksakademie Bayern) 
und der Abteilung Beratungsstellen für öffentliche 
Büchereien (seit 1999 Landesfachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen) – auf die Bayerische 
Staatsbibliothek über. In diesem Kontext wurden 
auch die regionalen Staatlichen Bibliotheken der 
Bayerischen Staatsbibliothek unmittelbar nach-
geordnet und damit dienst- und fachaufsichtlich 
unterstellt. Sie ist damit „Staatliche Fachbehörde 
für alle Angelegenheiten des Bibliothekswesens“ 
geworden, der „die Gewährleistung der Funktions- 
und Leistungsfähigkeit“ des Gesamtsystems der 
Bibliotheken in Bayern obliegt.

Die Bayerische Staatsbibliothek hat die fach-
behördlich-administrative Funktion von Beginn 
an als Gestaltungsaufgabe wahrgenommen mit 
dem Ziel, das Bibliothekssystem in Bayern weiter-
zuentwickeln. Ziel war der konsequente Ausbau 
der Funktions- und Leistungsfähigkeit des baye-
rischen Bibliothekswesens, gestützt auf die Nut-
zung des Potentials moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologie, auf ein stärkeres 
kooperatives Zusammenwirken, auf die Optimie-
rung des Ressourceneinsatzes und schließlich auf 
die engere Zusammenführung von wissenschaftli-
chem und öffentlichem Bibliothekswesen.
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Dieses Ziel konnte nur dadurch erreicht wer-
den, dass das fachbehördliche Agieren im Ver-
hältnis zu den zehn Universitätsbibliotheken 
und 17 Bibliotheken der Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften auf einem dezidiert 
kooperativen Ansatz basierte. Die sehr erfolgrei-
che Entwicklung im BVB war nur aufgrund eines 
konstruktiven Miteinanders möglich. Rückbli-
ckend darf konstatiert werden, dass dank ge-
meinsamer Anstrengungen Strukturen entwi-
ckelt werden konnten, die nicht allein die durch 
die Hochschulautonomie gesetzten Grenzen 
strikt wahren, sondern den Hochschulbibliothe-
ken über deren genuinen Verantwortungs- und 
Entscheidungsbereich hinaus einen weiten Ge-
staltungsrahmen auch für die Weiterentwicklung 
des bayerischen wissenschaftlichen Bibliotheks-
wesens eröffnen.

Die beiden vom Generaldirektor ein-
berufenen und geleiteten, in der Regel 
dreimal jährlich tagenden Konferenzen 
der Leiter der Universitätsbibliotheken 
wie der Bibliotheken der Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften, die 
jeweils einen Sprecher als Spartenver-
treter wählen, beraten alle aktuell anste-
henden bibliotheksfachlichen Themen, 
insbesondere aber alle grundsätzlichen 
und strategischen Fragen. Die koope-
rative Struktur wird dabei im Prinzip 
des Einvernehmens manifest: Eine Be-
schlussfassung setzt die Zustimmung 
beider Konferenzen und der Bayeri-
schen Staatsbibliothek voraus. Dieses 
Prinzip gewinnt besondere Bedeutung 
für die Verbundzentrale, die zwar eine 
Abteilung der Bayerischen Staatsbib-
liothek darstellt, grundsätzlich aber nur 
Planungen und Vorgaben umsetzt, die 
von beiden Konferenzen und der Baye-
rischen Staatsbibliothek einvernehmlich beschlos-
sen und priorisiert wurden. Die Entscheidungs-
strukturen im BVB sind infolgedessen dezidiert 
„bottom up“ angelegt, so dass die auf der lokalen 
Ebene unmittelbar erkennbaren Bedarfe der Nut-
zer handlungsleitend sind.

Aufgrund der strikten Orientierung und des ge-
meinsamen Interesses der Bayerischen Staatsbi-
bliothek wie der Hochschulbibliotheken am Ziel 
eines bestmöglichen Angebots für die Nutzer aus 
Forschung, Studium und Bildung hat die Verpflich-
tung zum Einvernehmen in der Vergangenheit nie 
Entscheidungen verzögert oder gar verhindert. 

Die Konferenzen stützen sich in ihren Beschlüs-
sen auf die fachlichen Empfehlungen von Kom-
missionen und Arbeitsgruppen, deren Mitglieder 
im Wege eines Ausschreibungsverfahrens für eine 
dreijährige Amtsperiode berufen werden, daneben 
auf den IT-Beirat (früher: Kommission für EDV-
Planung), in dem auch die Rechenzentren der 
Hochschulen vertreten sind. Die Kommissionen 
und Arbeitsgruppen verfügen über eine ausgewie-
sene Fachexpertise, die in einer überzeugenden 
bibliothekarischen Sacharbeit dem gesamten Bi-
bliotheksverbund zugute kommt. Sie nehmen ei-
nerseits Arbeitsaufträge aus beiden Konferenzen 
entgegen und legen diesen fachliche Voten als Be-
schlussempfehlungen vor. Andererseits greifen sie 
im Rahmen ihrer definierten Aufgabenstellung ini-
tiativ Entwicklungen, Tendenzen und anstehende 
Probleme auf und unterbreiten den Konferenzen 
entsprechende Vorschläge. 

Die Kommissionen und Arbeitsgruppen, deren 
Organisation 2011 – auch durch die Einrichtung 
einer Kommunikationsplattform – optimiert wurde, 
haben sich nach Einschätzung der Hochschulbib-
liotheken und der Bayerischen Staatsbibliothek zu 
einer tragenden Säule des Funktionsmodells ko-
operativer Leistungsverbund entwickelt. Dies wird 
auch darin sichtbar, dass das Leistungsspektrum 
der Kommissionen und Arbeitsgruppen im Zentrum 
der jährlich veranstalteten – von 300 bis 400 Teil-
nehmern besuchten – Verbundkonferenzen steht.

Generaldirektor 
Griebel begrüßt 

die Teilnehmer der 
Verbundkonferenz 
im Goethe-Institut 

(2013)
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Das kooperative konsensbasierte und stets 
konstruktive, zielorientierte Zusammenspiel von 
Fachbehörde, Konferenzen, Kommissionen und 
Arbeitsgruppen – geregelt in einer Art Geschäfts-
ordnung – stellt auch ohne Kodifizierung durch 
eine Verbundordnung eine auf breitem Konsens 
fußende und fachlich fundierte Entscheidungsfin-
dung im BVB sicher. 

Fachbehördliche Aufgaben und 
Funktionen

Bei der Wahrnehmung ihrer fachbehördlichen 
Aufgaben und Funktionen stützt sich die Baye-
rische Staatsbibliothek auf die vier Abteilungen, 
denen ausschließlich Landesaufgaben übertragen 
sind. Daneben nehmen auch die Hauptabteilun-
gen in ihrem jeweiligen Kompetenzbereich landes-
weit Fachaufgaben wahr.

Die fachbehördlichen Aufgaben der Bayerischen 
Staatsbibliothek als der „Staatlichen Fachbehör-
de für alle Angelegenheiten des Bibliothekswe-
sens“ umfassen ein weites Spektrum, das von 
der Dienst- und Fachaufsicht über die zehn regi-
onalen Staatlichen Bibliotheken, der Vorlage von 
Berichten und Stellungnahmen – nicht selten im 
Kontext von Anfragen des Bayerischen Landtags 
– bis zur Erstellung von Gutachten und Expertisen 
zu den unterschiedlichsten bibliotheksfachlichen 
Fragestellungen im Auftrag des Staatsministe-
riums reicht, seien es Fragen der Aussonderung 
oder der Stellenbewertung der Bibliotheksleitung 
an Hochschulen für angewandte Wissenschaften.

Blick in  
das Auditorium

Ein Spektrum, das Entwurfsfas-
sungen landesrechtlicher Regelun-
gen (u.a. ABOB, Fachverordnungen, 
Regelungen zur Einführung und Um-
setzung des Bachelor-Studiengangs 
Bibliothekswesen oder Novellierung 
des Pflichtstückegesetzes) ebenso 
umfasst wie die Vorlage von Papieren, 
in denen die Fachbehörde landeswei-
te Probleme, etwa Defizite im Erwer-
bungsetat der Hochschulbibliotheken 
oder in der Bestandserhaltung oder 
die Diskrepanz zwischen der durch 
den Haushalt limitierten Ausbildungs-
kapazität und dem Ausbildungsbedarf 
aufgreift und Lösungsvorschläge un-
terbreitet. So ist es beispielsweise im 
Jahr 2014 gelungen, dass die völlig 
unzureichenden Erwerbungsetatan-
sätze der Bibliotheken der Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften 

im Doppelhaushalt 2015/2016 um 61 % bzw. 70 
% aufgestockt werden.

Die Bayerische Staatsbibliothek wird auch für 
einzelne Universitäten und Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften auf Anfrage fachgut-
achterlich tätig, so z.B. bei der Besetzung von 
Leitungsstellen von Universitätsbibliotheken. Eine 
immer größere Bedeutung gewonnen hat in den 
letzten Jahren die von der Abteilung Wissen-
schaftliches Bibliothekswesen geleistete juristi-
sche Beratung und Betreuung der Bibliotheken 
und Verbundgremien in allen Rechtsfragen des 
Informations- und Bibliothekswesens, so etwa 
im Bereich des Urheber- und Medienrechts oder 
des Datenschutzes oder in der juristischen Lei-
tung hochkomplexer EU-Vergabeverfahren bei 
verbundweiten IT-Systemen (z.B. Verbundsystem 
Aleph und Rosetta Digital Preservation System).

Im Bereich der Planungs- und Koordinierungs-
aufgaben ist an erster Stelle die Konzeption des 
Konvergenzkonzepts als Nukleus des gemeinsam 
mit den Hochschulbibliotheken entwickelten – be-
reits skizzierten – kooperativen Leistungsverbunds 
zu nennen, das durch grundlegend veränderte 
strukturelle Rahmenbedingungen erst den Aus-
bau der Leistungsfähigkeit des wissenschaftlichen 
Bibliothekswesens im Freistaat ermöglichte. Als 
weitere Beispiele für Planungs- und Koordinie-
rungsaktivitäten seien aufgeführt: die Entwicklung 
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eines von Universität Bayern e.V. er-
betenen, später auch von außerbaye-
rischen Universitäten übernommenen 
Etatbedarfs- und Etatverteilungsmo-
dells für die Universitätsbibliotheken 
2001 und dessen Fortschreibung in 
enger Zusammenarbeit mit den ein-
schlägigen Gremien des BVB (2010), 
die Vorlage eines luK-Konzepts für 
die bayerischen wissenschaftlichen 
Bibliotheken (2004), die Konzeption 
und Federführung bei der Umsetzung 
der Basiskomponente Bibliothek im 
Rahmen der Vereinheitlichung der luK-
Binnenstruktur, die Erarbeitung eines 
Etatmodells für die Hochschulen für 
angewandte Wissenschaft in Abstim-
mung mit Hochschule Bayern e.V. und 
in engem Zusammenwirken mit den 
Fachhochschulbibliotheken (2005), ein 
Konzept zur Bestandserhaltung in den 
staatlichen Bibliotheken Bayerns unter Mitwirkung 
von Experten aus Universitätsbibliotheken (2010) 
oder umfassende mit den Hochschulbibliotheken 
abgestimmte Positionspapiere im Kontext der 
Evaluierung der Bibliotheksverbünde durch den 
Wissenschaftsrat (2010/11).

Die Ausweitung der fachbehördlichen Aufgaben 
insbesondere in der Abteilung Wissenschaftliches 
Bibliothekswesen erfordert zeitnah eine personelle 
Aufstockung. 

Die Bayerische Staatsbibliothek erbringt im 
Rahmen ihres fachbehördlichen Auftrags nicht nur 
durch die ausschließlich auf Landesaufgaben fo-
kussierten Abteilungen, sondern auch durch ihre 
Hauptabteilungen zunehmend landesweit Leis-
tungen vor allem für die Hochschulbibliotheken. 
Dies wird u.a. greifbar im Bestandsaufbau in der 
Leitung der Geschäftsstelle des Bayern-Konsorti-
ums oder im Bereich Erschließung in der Koordi-
nation der bayerischen Verbund- und Lokalredak-
tionen bei analogen und digitalen Medien, in der 
Verbundredaktion der Normdatensätze und der 
Unterstützung bei Normdaten-Projekten, bei der 
Einführung der GND und des neuen Regelwerks 
RDA, bei der Entwicklung eines Konzepts zum 
Aufbau eines Linked-Open-Data-Pools für B3Kat 
wie auch bei der Unterstützung von Bibliotheken 
bei Retrokonversionsprojekten.

Auch das in der Direktion angesiedelte IT-Refe-
rat, dessen eigentliche Aufgabe in der Administra-
tion und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur der 
Bayerischen Staatsbibliothek selbst liegt und das 
deshalb organisatorisch klar von der Verbundzen-

trale abgegrenzt ist, erbringt auf dem Feld IT-fach-
licher Bibliotheksanwendungen und -verfahren 
landesweit unverzichtbare Dienstleistungen. So 
wurden nahezu alle wesentlichen für den Einsatz 
in der Bayerischen Staatsbibliothek entwickelten 
und implementierten Applikationen im IT-Referat 
von vorneherein als Pilotanwendungen mit dem 
Ziel einer Nachnutzung betrieben. Die Bibliothek 
fungierte damit im letzten Jahrzehnt in weiten Be-
reichen als Testbed und Labor für landesweit aus-
zurollende bibliotheksfachliche IT-Anwendungen, 
so z.B. bei der Pilotierung der Suchmaschine FAST 
(2006/2007), bei der Integration der OPAC-Daten 
in den WorldCAT (2007), bei der Pilotierung des 
Recommendersystems BibTip (2008), bei der Ent-
wicklung einer mobilen Version des OPAC (2010), 
bei der Entwicklung des Bayerischen digitalen Re-
positoriums (2012/13) oder bei der Pilotierung des 
Umstiegs von Infoguide/FAST auf TouchPoint/Solr 
(2013).

Landesweite Aufgaben übernahm auch die Zen-
tralabteilung mit der „Zuständigen Stelle“ nach 
dem Berufsbildungsgesetz, die für die Berufsaus-
bildung zum Fachangestellten für Medien- und In-
formationsdienste (FaMI) mit Fachrichtung Biblio-
thek in Bayern verantwortlich ist. Das IBR erbringt 
für die staatlichen Bibliotheken mit wertvollen his-
torischen Beständen landesweit Dienstleistungen, 
die aufgrund der Aufstockung des Bestandserhal-
tungsetats 2012 ausgeweitet werden konnten.

Referenten im  
Gespräch
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Entwicklung des Bibliotheks- 
verbundes Bayern

Die Verbundzentrale

Die Verbundzentrale, die ausschließlich die von 
den Konferenzen und der Bayerischen Staatsbibli-
othek einvernehmlich beschlossenen Planungen 
und Vorgaben umsetzt, ist das zentrale IT-Dienst-
leistungszentrum für die mehr als 120 Teilnehmer-
bibliotheken des BVB. 

Die Bayerische Staatsbibliothek hat in Abstim-
mung mit den Verbundgremien überall dort, wo 
Synergieeffekte erzielt und Effizienzpotentiale reali-
siert werden können, konsequent auf die Zusam-
menführung von Dienstleistungen und Angeboten 
gesetzt. Zurückgehend auf das Landesprojekt SO-

KRATES Anfang der 1990er Jahre war mit dem ein-
heitlichen System für die Erwerbung, Erschließung, 
Ausleihe sowie den Online-Benutzer-Katalog ein 
hohes Maß an Standardisierung im Sinne der ein 
Jahrzehnt später von der Staatsregierung erfolgten 
Vereinheitlichung der luK-Binnenstruktur gegeben.

Die Bayerische Staatsbibliothek hat den Ausbau 
des Leistungsangebots der Verbundzentrale kon-
sequent mit hoher Priorität verfolgt, was sich auch 
darin manifestiert, dass der Stellenabbau in dieser 
Abteilung zulasten anderer Bereiche nicht umge-
setzt worden ist. Nicht zuletzt dank der konstruk-
tiven Zusammenarbeit mit den Verbundgremien 
kann für alle Aufgabenfelder der Verbundzentrale im 
Rückblick eine erfolgreiche Bilanz gezogen werden.

Dr. Ceynowa nimmt 
die Auszeichnung 
für den B3Kat durch 
Bundesinnenmini-
ster Dr. Hans-Peter 
Friedrich entgegen

Im Referat Verbundnahe Dienste umfassen die 
Aufgaben neben dem Betrieb des Verbundkata-
logsystems u.a. die Bereitstellung von Fremdda-
tenquellen als Grundlage für die Erschließung, den 
Betrieb der BVB-Aufsatz-Datenbank, die Bereit-
stellung des Online-Verfahrens zur Kataloganrei-
cherung und des B3Kat-Titeldatenbestandes als 
Open Data sowie den Betrieb eines OpenURL-
Link-Resolvers zur Integration bibliotheksspezifi-
scher Services in externe Rechercheangebote.

Das Referat Anwendungsbetreuung hat auf der 
Grundlage des einheitlichen Systems eine First-
Level-Hotline eingerichtet, die die Pflegekosten 
für die einzelnen Bibliotheken deutlich reduziert. 
Einen wesentlichen Beitrag hat das Referat für die 
Weiterentwicklung und Optimierung des Lokalsys-
tems geleistet. Mit der Einführung des Application 
Service Providing (ASP), in dem die lokalen Biblio-

thekssysteme in Form eines Software 
as a Service (SaaS) im LRZ zentral 
gehostet werden, konnten signifikante 
Synergien und Kostenvorteile in den 
beteiligten Bibliotheken erzielt werden. 

Die Aufgaben des Referats Virtuelle 
Bibliothek Bayern sind auf den Ausbau 
innovativer Softwareanwendungen fo-
kussiert, die erweiterte Nachweis-, Er-
schließungs-, Recherche- und Service-
funktionen für die Nutzer bereitstellen. 
Im Einzelnen sind dies u.a. ein Such-
maschinenindex auf Landesebene, 
das Verbundportal Gateway Bayern als 
Rechercheplattform für Endnutzer, die 
zugleich mit Hilfe eines OpenURL-Link-
Resolvers die verfügbaren Anschluss-
dienste präsentiert, der Zentrale Fern-
leihserver, der BVB-Multimediaserver 
als Digital-Asset-Management-System 

zur Verwaltung und Bereitstellung von Digitalisa-
ten, elektronischen Publikationen und multime-
dialen Inhalten oder das System für die digitale 
Langzeitarchivierung Rosetta DPS und das Disco-
very-System „Primo Central“, dessen verbundwei-
te Implementierung für 2015 geplant ist.

Meilensteine in der Entwicklung des BVB

Die Entwicklung des BVB war im letzten Jahrzehnt 
im Wesentlichen durch folgende Meilensteine ge-
prägt. 
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Im Jahr 2004 wurde der bewährte, aber an seine 
technologischen Grenzen stoßende Verbundkata-
log BVB-Kat, eine als Eigenentwicklung übernom-
mene und aus Anwendersicht kontinuierlich opti-
mierte Software, durch die neue Verbundsoftware 
Aleph 500 der Firma Exlibris ersetzt, ein modernes 
und international etabliertes Standardsystem, das 
günstige Voraussetzungen für das Zusammen-
spiel mit nationalen und internationalen Partnern 
schuf. Das dem Migrationskonzept zugrundelie-
gende Datenmodell verfolgte als Ziel bewusst die 
Stärkung der Lokalsysteme, um diesen zu ermög-
lichen, flexibel auf die jeweiligen spezifischen An-
forderungen zu reagieren.

Ein beherrschendes, für die künftige Entwicklung 
des BVB entscheidendes Thema war seit 2003 die 
Entscheidung der Staatskanzlei, die Rechenzentren 
und IT-Betriebszentren der Hochschulbibliotheken 
und der Bayerischen Staatsbibliothek im Rahmen 
einer Neustrukturierung auf eines der beiden zent-
ralen Verwaltungsrechenzentren zu ver-
lagern. Dabei ging man offensichtlich 
von der Prämisse aus, es handle sich 
wie in der allgemeinen Verwaltung um 
relativ statische Massenverfahren und 
nicht um ein Bündel sich rasch ent-
wickelnder Bibliotheksleistungen auf 
einem Informationsmarkt mit bekannt 
kurzen Lebenszyklen. Nach langwieri-
gen und sehr schwierigen Verhandlun-
gen mit der Staatskanzlei und der luK-
Leitstelle ist es schließlich dank starken 
Rückhalts aus dem Wissenschaftsmi-
nisterium gelungen, die Verlagerung in 
das Rechenzentrum Süd zu verhindern. 
Die Integration in das LRZ eröffnete 
hingegen beste Zukunftsperspektiven. 
Im Sommer 2007 konnte die Rahmen-
vereinbarung für den Betrieb der BVB-
Rechner im LRZ unterzeichnet werden.

Ende des Jahres 2007 haben der 
BVB und der Kooperative Bibliotheks-
verbund Berlin-Brandenburg (KOBV) 
eine Vereinbarung zur Zusammenfüh-
rung ihrer Verbundkataloge in einer ge-
meinsamen, vom BVB betriebenen Ver-
bunddatenbank und zur Begründung 
einer langfristigen Entwicklungspartner-
schaft unterzeichnet. Mit der strategi-
schen Allianz von BVB und KOBV wur-
de im Vorfeld der Verbundevaluierung 
bibliothekspolitisch ein Zeichen gesetzt 
für eine arbeitsteilige Kooperation der Verbünde auf 
dem Feld klassischer und innovativer Aufgabenstel-
lungen.

Nachdem die Bayerische Staatsbibliothek be-
reits 2007 mit ihrem Katalog dem WorldCat bei-
getreten war, erfolgte 2010 die Einspeisung der 
Katalogdaten auf Verbundebene. Damit war die 
optimale Sichtbarkeit der Bestände des BVB im 
weltweit größten Katalogisierungsverbund ge-
währleistet, verbunden mit bedeutenden Vorteilen 
im Bereich der Fremddatenübernahme.

Im Jahr 2011 haben die Bayerische Staatsbib-
liothek, der BVB und der KOBV ihren gemeinsam 
betriebenen Verbundkatalog B3Kat als erster deut-
scher Verbund als Open Data und LinkedOpenDa-
ta unter der Lizenz CC0 zur allgemeinen Nutzung 
im Internet bereitgestellt. Dieses Angebot, mit 
dem die Wissenschaft ein mächtiges Instrument 
zur eigenen Nutzung und Weiterverwendung der 
Metadaten erhielt, wurde auf der CEBIT 2012 
vom damaligen Bundesinnenminister Hans-Peter 
Friedrich mit dem 2. Preis im Bundeswettbewerb 
„Apps für Deutschland“ ausgezeichnet.

Der Bamberger Erz-
bischof Dr. Ludwig 

Schick mit Dr. Griebel 
und Prof. Dr. Taegert 

bei der Eröffnung 
der Ausstellung 

„Liturgische Bücher-
pracht“ im Kaiser-

saal der Bamberger 
Residenz
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Als die vom Wissenschaftsrat vorgelegten „Emp-
fehlungen zur Zukunft des bibliothekarischen Ver-
bundsystems in Deutschland“ (2011) und das in die 
gleiche Richtung zielende DFG-„Positionspapier 
zur Weiterentwicklung der Bibliotheksverbünde als 
Teil der überregionalen Informationsinfrastruktur“ 
(2011) zu einer teils undifferenzierten Fundamen-
talkritik der Verbundarbeit ansetzten, konnte der 
BVB in seiner Stellungnahme auf die erfolgreiche, 
verbundübergreifende Zusammenarbeit mit dem 
KOBV ebenso verweisen wie auf das auch außer-
halb Bayerns anerkannte Innovationshandeln auf 
Verbundebene und – mit Blick auf die pauschale 
Unterstellung einer innovationsfeindlichen Ver-
bundgremienstruktur – auf die dezidiert „bottom-
up“ angelegten Entscheidungsstrukturen im BVB. 

Im Frühjahr 2013 schließlich war der BVB im 
Konsortium mit seinem strategischen Partner, dem 
KOBV, und dem hessischen Bibliotheksverbund 
HEBIS im bedeutendsten Themenfeld der Förder-
linie zur „Neuausrichtung überregionaler Informa-
tionsservices“, der Ausschreibung „Bibliotheksda-
teninfrastrukturen und lokale Systeme“ erfolgreich. 
Die DFG hat den gemeinsamen Antrag „Cloudba-
sierte Infrastruktur für Bibliotheksdaten“ (CIB) be-
willigt, eine zukunftsweisende Entscheidung, die in 
Teilen der deutschen bibliothekarischen Commu-
nity für beträchtliche Unruhe gesorgt hat. 

Ein entscheidender Fortschritt wurde im Jahr 
2013 schließlich in der Langzeitarchivierung er-
zielt. Nach langwierigen Verhandlungen konnte 
die verbundweite Lizenzierung der Langzeitar-
chivierungssoftware Rosetta DPS unterzeichnet 
werden. Die Lizenz schließt nunmehr alle Hoch-

schulbibliotheken des Freistaats ein. 
Damit kommt erstmalig in Deutschland 
Rosetta DPS als Landeslizenz zum 
Einsatz, perspektivisch auch mit einem 
Fokus auf der Langzeitsicherung von 
Forschungsdaten. So zeigt sich auf 
diesem Feld einmal mehr: Der BVB ge-
staltet eigeninitiativ auf Landesebene 
Infrastrukturen und gewinnt dadurch 
die Kompetenz, dies auch auf natio-
naler Ebene entscheidend mitzugestal-
ten.

Die gemeinsamen Anstrengungen 
der Bayerischen Staatsbibliothek wie 
der Hochschulbibliotheken waren in 
besonderer Weise auf den kontinu-
ierlichen Ausbau der Virtuellen Biblio-
thek Bayern fokussiert. Der Erfolg der 
Virtuellen Bibliothek Bayern – bereits 
2006 im Rahmen der Konferenz „Im 

Dienste der Informationsgesellschaft: Die Virtuelle 
Bibliothek Bayern“ in Anwesenheit von Staatsmi-
nister Dr. Thomas Goppel den Hochschulen wie 
den Vertretern der Ministerien präsentiert – ist 
entscheidend darauf zurückzuführen, dass die 
inhaltliche Konzeption und Ausgestaltung wie 
auch die Realisierung der Module strikt nutzer-
orientiert stets in engem konstruktiven Zusam-
menwirken der Experten aus den Bibliotheken 
und der Verbundzentrale erfolgten. In den letzten 
Jahren erfuhr die Weiterentwicklung der Virtuellen 
Bibliothek Bayern auch durch die neu ins Leben 
gerufene Innovationskonferenz wertvolle Impulse. 
Eine entscheidende Voraussetzung war und ist 
freilich die Bereitstellung von Sondermitteln durch 
das Wissenschaftsministerium, von denen jedoch 
ein immer größerer Teil von der Aufrechterhaltung 
bereits etablierter innovativer Dienste absorbiert 
wird, so dass der finanzielle Handlungsspielraum 
für neue innovative Services immer enger gewor-
den ist. Dies führte dazu, dass die Bibliotheken 
nach einer zentralen Anschubfinanzierung einen 
eigenen finanziellen Beitrag zur dauerhaften Ab-
sicherung erbringen müssen. Ungeachtet dessen 
ist zu konstatieren, dass es im BVB dank gemein-
samer Anstrengungen gelungen ist, ein Dienst-
leistungsangebot zu entwickeln, das für Wissen-
schaftler wie Studierende durch die Optimierung 
von Nachweis-, Erschließungs-, Recherche- und 
Bereitstellungssystemen eine digitale Informati-
onsversorgung auf dem modernsten Stand der 
Informationstechnik gewährleistet.

Freischaltung des 
Regensburg-Portals 
durch Oberbürger-
meister Hans Schai-
dinger, Dr. Griebel 
und Prof. Dr. Peter 
Strothotte, Rektor 
der Universität  
Regensburg (2010)
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Profilierung der regionalen  
Staatlichen Bibliotheken 

Im fachbehördlich nachgeordneten Bereich sah 
sich die Bayerische Staatsbibliothek in den Jah-
ren 2003/2004 mit massiven Problemen konfron-
tiert, als die Existenz der regionalen Staatlichen 
Bibliotheken aufgrund der Haushaltskrise und des 
damit verbundenen konsequent angestrebten Ab-
baus der Staatsaufgaben gefährdet war. Die vom 
Bayerischen Obersten Rechnungshof geforderten 
Stelleneinzüge bedrohten die traditionsreichen, 
in der jeweiligen Region tief verankerten Biblio-
theken im Kern ihrer Funktionsfähigkeit. Nach 
zähem Ringen ist es mit Unterstützung des Wis-
senschaftsministeriums schließlich im Rahmen 
der abschließenden Verhandlungen gelungen, den 
Bayerischen Obersten Rechnungshof zu einer Re-
vision seiner Position zu bewegen. Damit waren 
die Voraussetzungen für die künftige erfolgreiche 
Wahrnehmung der den regionalen Staatlichen Bi-
bliotheken zugewiesenen Funktionen gesichert. 

Die Bayerische Staatsbibliothek hat im letzten 
Jahrzehnt die Entwicklung der regionalen Staatli-
chen Bibliotheken innerhalb der durch den Haus-
halt gesetzten Rahmenbedingungen konsequent 
gefördert. Dank gezielter Investitionen in die IT-Aus-
stattung sowie der Integration der regionalen Staat-
lichen Bibliotheken in die Virtuelle Bibliothek Bayern 
ist es auch mit der Unterstützung durch das MDZ 
gelungen, ein innovatives Dienstleistungsangebot 
aufzubauen, das der Erwartungshaltung der Nutzer 
im digitalen Zeitalter vollauf gerecht wurde. Die Bay-
erische Staatsbibliothek hat in den letzten Jahren 
verstärkt auch die Sicherung des in den Bibliothe-
ken verwahrten regionalen schriftlichen Kulturerbes 
durch Restaurierungs- und Bestandserhaltungs-
maßnahmen gefördert. Schließlich konnten größere 
bauliche Sanierungsprojekte (so in der Studienbib-
liothek Dillingen und in den Staatlichen Bibliotheken 
Regensburg und Passau) realisiert oder auf den 
Weg gebracht werden und Magazinkapazitäten 
durch den Bezug von Ausweichmagazinen (so in 
der Staatsbibliothek Bamberg und der Staatlichen 
Bibliothek Ansbach) erweitert werden. In Verhand-
lungen mit der Verwaltung der Staatlichen Gärten, 
Schlösser und Seen konnte für die Hofbibliothek 
Aschaffenburg eine Lösung für die Realisierung 
eines Raumkonzepts gefunden werden, das der 
Bibliothek an einem neuen Standort innerhalb des 
Schlosses Johannisburg beste Entwicklungsper-
spektiven eröffnet.

Die Zusammenarbeit der regionalen Staatlichen 
Bibliotheken mit den Universitätsbibliotheken und 
Universitäten konnte durch den Abschluss von 
Kooperationsverträgen, die unter Wahrung der in-
stitutionellen Selbständigkeit die Voraussetzungen 
für einen gezielten Ausbau der Zusammenarbeit 
boten, nachhaltig gestärkt werden. Nach dem 
Bamberger Vorbild (2004) wurde im Jahr 2005 mit 
der Universität Passau ein entsprechender Koope-
rationsvertrag für die Zusammenarbeit der Staat-
lichen Bibliothek mit der Universitätsbibliothek 
Passau geschlossen. Im Jahr 2008 konnte nach 
langwierigen Verhandlungen das vom Bayerischen 
Obersten Rechnungshof forcierte Fusionsmodell, 
das grundsätzlich die Integration der Staatlichen 
Bibliotheken in die jeweiligen Universitätsbiblio-
theken vorsah, auch in Regensburg abgewendet 
werden. Wie in Bamberg und Passau schuf ein 
mit der Universität Regensburg geschlossener 
Kooperationsvertrag die Grundlage für eine Stär-
kung der Zusammenarbeit, die es ermöglichte, 
aufgrund von Synergien zusätzliche innovative 
Leistungsangebote für die Universität, die Stadt 
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und die Region zu generieren. Auch im Rückblick 
hat sich das Kooperationsmodell gegenüber dem 
Fusionsmodell als klar überlegen erwiesen. 

Mit der Unterzeichnung der Übernahmeverein-
barung im Dezember 2012 wurde die Verstaatli-
chung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg 
besiegelt – ein Thema, mit dem die Bayerische 
Staatsbibliothek als Fachbehörde seit 2010 inten-
siv befasst war. Mit der Überführung aus städti-
scher Trägerschaft in die staatliche Bibliotheks-
verwaltung ist die zu diesem Zeitpunkt 475 Jahre 
alte Gedächtnisinstitution, die über eine der be-
deutendsten spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen 
Sammlungen im deutschen Sprachraum verfügt – 
als zehnte regionale Staatliche Bibliothek im Frei-
staat – der Bayerischen Staatsbibliothek als Fach-
behörde nachgeordnet. Der Verstaatlichung waren 
eine eingehende Evaluierung des Leistungsprofils 

Die Staats- und 
Stadtbibliothek 
Augsburg in staat-
licher Trägerschaft 
(2012)

der Staats- und Stadtbibliothek und 
eine umfassende Analyse des bauli-
chen Zustands des 1893 eröffneten 
Bibliotheksgebäudes sowie mehrjähri-
ge Verhandlungen mit der Stadt Augs-
burg vorausgegangen. Nachdem sich 
die Stadt aufgrund ihrer überaus ange-
spannten Haushaltslage außer Stande 
sah, eine grundlegende Umgestaltung, 
Sanierung und Erweiterung des Biblio-
theksgebäudes als Voraussetzung für 
die Entwicklung der Bibliothek zu einer 
innovativen, regional orientierten For-
schungsbibliothek zu realisieren, eröff-
nete die kultur- und wissenschaftspoli-
tische Entscheidung des Freistaats die 
Chance für einen Neubeginn und die 
Sicherung der Zukunftsfähigkeit der 
Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. 

Hatte noch vor einem Jahrzehnt 
über den regionalen Staatlichen Bib-
liotheken in Gestalt der Stellungnah-
me des Bayerischen Obersten Rech-
nungshofs das Damoklesschwert 
eines existenzbedrohenden Stellenein-
zugs geschwebt, so darf 2014 kons-
tatiert werden, dass sich die regio-
nalen Staatlichen Bibliotheken in der 
Wahrnehmung ihrer Funktionen und 
der Ausgestaltung ihres Leistungs-
spektrums kontinuierlich profiliert ha-
ben. Sie bilden das Sammlungs- und 
Dokumentationszentrum der Literatur 
der jeweiligen Region, die kooperativ 

auch für die Bayerische Bibliographie erfasst wird. 
Als geisteswissenschaftlich ausgerichtete Allge-
meinbibliotheken bieten sie ein attraktives klassi-
sches wie innovatives Dienstleistungsangebot. In 
der Vermittlung von Informations- und Medien-
kompetenz engagieren sie sich – mit Blick auch 
auf das lebenslange Lernen – erfolgreich auf ei-
nem neuen wichtigen Handlungsfeld. Schließlich 
stellen sie sich offensiv der Verpflichtung, die aus 
dem ihnen anvertrauten reichen kulturellen Erbe 
erwächst, u.a. in der Erschließung, sei es in der 
Retrokonversion oder der Tiefenerschließung, und 
in der Vermittlung an die Wissenschaft und Öffent-
lichkeit, vor allem durch Ausstellungen, kulturelle 
Veranstaltungen sowie zunehmend durch die Digi-
talisierung ausgewählter Bestandssegmente. 

Die regionalen Staatlichen Bibliotheken haben 
sich in der Vernetzung mit anderen Kulturinstitu-
tionen zu kulturellen Kristallisationszentren entwi-
ckelt, die eine wichtige identitätsstiftende Funktion 
für Stadt und Region wahrnehmen.
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Das Forum  
Spezialbibliotheken

Der BVB umfasst neben ca. 40 Uni-
versitätsbibliotheken, Bibliotheken der 
Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften sowie regionalen Staat-
lichen Bibliotheken ca. weitere 80 Bi-
bliotheken: vor allem Bibliotheken von 
Forschungsinstituten und -anstalten, 
von Museen, Archiven und kirchlichen 
Institutionen, aber auch von Ministerien, 
Behörden und Gerichten, Bibliotheken 
also, die eine große Heterogenität im 
Hinblick auf die Bestandsgröße, Per-
sonalausstattung und die Trägereinrich-
tungen aufweisen. Sie alle können un-
ter Zugrundelegung der Kriterien einer 
– unterschiedlich stark ausgeprägten 
– fachlichen Spezialisierung des Be-
standes und einer Einbindung in eine übergeord-
nete Einrichtung als Spezialbibliotheken klassifiziert 
werden.

Gerade bei diesen Bibliotheken bestand – etwa 
im Hinblick auf die Bestandserhaltung, die Retro-
konversion, die Digitalisierung und die Bereitstel-
lung elektronischer Medien starkes Interesse an 
Informationstransfer und kollegialem Austausch. 
Die Bayerische Staatsbibliothek hat eine Anregung 
aus dem Kreis der Spezialbibliotheken aufgegriffen 
und im Dialog mit der Initiativgruppe ein Konzept 
entwickelt, das im Frühjahr 2011 zur Etablierung 
des Forums Spezialbibliotheken führte. Seine Ziel-
setzung liegt im Informationstransfer seitens der 
Bayerischen Staatsbibliothek, im wechselseitigen 
kollegialen Austausch und in der Stärkung der 
Sichtbarkeit der Spezialbibliotheken innerhalb des 
BVB.

Drei Jahre nach der konstituierenden Sitzung 
darf konstatiert werden, dass sich das Forum 
Spezialbibliotheken bewährt hat.

Förderung des öffentlichen  
Bibliothekswesens in Bayern

Die im Jahre 1999 im Zuge der Neuorganisation 
der staatlichen Bibliotheksverwaltung aus den 
sechs Staatlichen Beratungsstellen für öffentliche 
Büchereien geschaffene Landesfachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen mit ihrer Zentrale und 
den ihr zugeordneten Fachstellen in München, 
Nürnberg, Regensburg und Würzburg fördert den 
Aufbau und die Entwicklung der öffentlichen Biblio-
theken in allen Landesteilen Bayerns im Sinne des 

Landesentwicklungsprogramms. Sie nimmt für die 
665 öffentlichen Bibliotheken (außer Großstadtbi-
bliotheken), die sich in alleiniger Trägerschaft von 
Städten, Gemeinden und Landkreisen befinden, 
im wesentlichen folgende Aufgaben wahr:
•	Vergabe	von	Fördermitteln
•	Beratung	 von	 und	 Zusammenarbeit	 mit	 Biblio-

theksträgern und Bibliotheken bei der Planung 
und Weiterentwicklung von Bibliotheken

•	Aus-	 und	 Fortbildung	 sowie	 Herausgabe	 von	
Fachinformationen

•	Erhebung	 und	 Auswertung	 bibliotheksstatis-
tischer Daten

Hatten die Fördermittel, die für Zuwendun-
gen an kommunale Bibliotheken zur Verfügung 
standen, in den Jahren 2000 bis 2003 durch-
schnittlich noch bei 2,63 Millionen Euro gelegen, 
so sanken sie in den Jahren 2004 bis 2007 auf 
1,13 Millionen Euro; dies entspricht einer Kür-
zung um 57 %. Der Rückgang der Fördermittel 
machte – neben einem weitgehenden Rückzug 
aus der Förderung von Baumaßnahmen – eine 
Neuausrichtung der bisherigen Förderpolitik und 
-praxis, die bislang an der Maxime einer allge-
meinen Bezuschussung der Bibliotheken orien-
tiert war, erforderlich.

Die Landesfachstelle hat die Förderung zu-
nehmend projektorientiert mit dem Ziel ausge-
staltet, bei den öffentlichen Bibliotheken und 
ihren Trägern Anreize für innovative Entwicklun-
gen und Mehrwertdienste für ihre Benutzer zu 
schaffen, Maßnahmen zu initiieren und zu un-

Kooperationsver-
einbarung „Biblio-
thek und Schule“, 

Prof. Eykmann, 
Vorsitzender des 

Bayerischen Biblio-
theksverbands, 

Wissenschaftsminis-
ter Dr. Heubisch,  

Dr. Griebel und 
Kultusminister Dr. 

Ludwig Spaenle
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terstützen, die zu einer dauerhaften, 
nachhaltigen Verbesserung der Bi-
bliothekssituation vor Ort, d.h. einer 
deutlichen Steigerung der Attraktivi-
tät und Leistungsfähigkeit der Biblio-
theken führen. Die Landesfachstelle 
hat deshalb – neben der allgemeinen 
Fortbildung, deren Teilnehmerzahl 
sich im letzten Jahrzehnt um knapp 
60 % auf ca. 1400 erhöhte – auch 
einen besonderen Akzent auf gezielte 
Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote sowie die Intensivierung der 
Fachinformation gesetzt. 

Die auf eine innovative Entwick-
lung – die Modernisierung der Aus-
stattung, die Einführung zeitgemäßer 
Bibliothekstechnik und die Integration 
elektronischer Medien in den Bestand 
– fokussierte Förderpolitik hat sich als 
zielführend und erfolgreich erwiesen. Mit ihrer mul-
timedialen Ausrichtung stellen die öffentlichen Bi-
bliotheken ihre Medienvielfalt und ihre Kompetenz 
in der Medienvermittlung erfolgreich unter Beweis. 
In Bayern stieg im letzten Jahrzehnt die Anzahl von 
Entleihungen von 47,6 Millionen um 14 % auf 54,1 
Millionen. Der Bibliotheksindex BIX verzeichnet re-

gelmäßig überdurchschnittlich viele Bibliotheken 
aus Bayern auf den Spitzenplätzen des bundes-
weiten Leistungsvergleichs.

Ein zukunftsweisender Schritt konnte mit der Ein-
beziehung öffentlicher Bibliotheken in die Online-
Fernleihe im Rahmen des BVB vollzogen werden.

Um die Leistungsfähigkeit der Biblio-
theken im ländlichen Raum zu stärken, 
hat die Landesfachstelle frühzeitig damit 
begonnen, regionale Bibliotheksverbün-
de vorwiegend kleinerer Bibliotheken 
zu fördern. Von dem Grundgedanken 
eines gemeinsamen Bestandsnach-
weises ausgehend, wird den Lesern 
der beteiligten Bibliotheken über einen 
gemeinsamen Web-OPAC der Zugriff 
auf die Medien des Verbundes gebo-
ten. Der Aufbau regionaler Bibliotheks-
verbünde hat sich für die beteiligten 
Bibliotheken als sinnvolle Ergänzung 
ihrer lokalen Bestände erwiesen. Im 
Jahr 2014 bestanden 14 regionale Bi-
bliotheksverbünde, an denen 116 Bib-
liotheken mit einem Nachweis von 2,8 
Millionen Medieneinheiten beteiligt wa-
ren. Nach dem Erfolgsmodell der regio-
nalen Bibliotheksverbünde unterstützte 
die Landesfachstelle die Bildung von E-
Medien-Verbünden. Bis zum Jahr 2014 
wurden 11 E-Medienverbünde gegrün-
det, an denen 138 Bibliotheken mit ca. 
83 000 E-Medien teilnehmen. 

1. Schulbibliotheks-
tag 2009, Dr. Marcel 
Huber, damals 
Staatssekretär im 
Kultusmisterium 
und Dr. Rolf Griebel

Links: Verleihung 
des Gütesiegels 
„Bibliotheken – 
Partner der Schu-
len“ (2014)
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Angesichts des manifesten Handlungsbedarfs 
im Bereich der Schulbibliotheken hat die Landes-
fachstelle ihr Aufgabenspektrum mit der Fach-
beratung für Schulbibliotheken um einen neuen 
Arbeitsschwerpunkt ausgeweitet. Die interministe-
rielle Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen 
der Bayerischen Staatsbibliothek und den Schulen 
im Freistaat Bayern aus dem Jahr 2006 und die im 
Dezember 2012 abgeschlossene Kooperations-
vereinbarung „Bibliothek und Schule“ zwischen 
den Staatsministerien für Unterricht und Kultus so-
wie Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem 
Bayerischen Bibliotheksverband e.V. bildeten hier-
für die Grundlage. Seit dem Schuljahr 2011/2012 
wirken drei über das Staatsinstitut für Schulquali-
tät und Bildungsforschung (ISB) abgeordnete Pä-
dagogen als Teilzeitkräfte an der Landesfachstelle. 
Sie beraten Schulen in Bibliotheksfragen, auch vor 
Ort, erstellen Konzepte für die Schulbibliotheks-
arbeit und führen Fortbildungsveranstaltungen 
durch. Die von der Landesfachstelle und dem 
ISB veranstalteten Bayerischen Schulbibliotheks-
tage erfreuen sich eines außerordentlich hohen 
Zuspruchs. Mit der Verleihung des im Jahr 2006 
eingeführten Gütesiegels „Bibliotheken – Partner 
der Schulen“ zeichnet die Landesfachstelle in Zu-
sammenarbeit mit dem ISB Bibliotheken aus, die 
beispielhaft mit Schulen zusammenarbeiten. Da-
durch soll das Engagement von Bibliotheken bei 

der Kooperation mit Schulen in der 
Leseförderung, der Vermittlung von 
Informationskompetenz und in biblio-
theksfachlichen Dienstleistungen für 
Schulbibliotheken gewürdigt werden.

Mit landesweiten Leseförderaktionen 
konnte die Landesfachstelle die öffent-
lichen Bibliotheken in ihrer Aufgaben-
wahrnehmung wirkungsvoll unterstüt-
zen. Als Beispiele seien genannt: der 
Sommerferienleseclub (seit 2009), der 
Bayernwerk- bzw. E.ON Bayern Kin-
derbibliothekspreis (seit 2007) oder 
Treffpunkt Bibliothek (seit 2008). Mit 
dem Bayerischen Bibliothekstag und 
dem Bibliotheksforum ist es der Lan-
desfachstelle in Zusammenarbeit mit 
dem Bayerischen Bibliotheksverband 
gelungen, die Anliegen der öffentlichen 
Bibliotheken stärker in das Bewusst-
sein der Öffentlichkeit zu rücken und 
das deutlich stärker werdende wech-
selseitige Verständnis und damit die 

Kooperation der wissenschaftlichen und der öf-
fentlichen Bibliotheken zu fördern.

Bibliotheksakademie  
Bayern

Die Bibliotheksakademie Bayern (bis 2012 Baye-
rische Bibliotheksschule) ist für die bibliotheka-
rische Aus- und Fortbildung in Bayern zuständig.

Sie fungiert als Prüfungsamt für die 3. und 4. 
Qualifikationsebene (bis 2010: gehobener und hö-
herer Dienst), für die sie auch die berufspraktische 
Ausbildung organisiert. Während die theoretischen 
Fachstudienabschnitte der Ausbildung in der 3. 
Qualifikationsebene, die im Jahr 2015 auf einen ver-
waltungsinternen Bachelor-Abschluss umgestellt 
wird, dem Fachbereich Archiv- und Bibliothekswe-
sen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege zugewiesen sind, liegt die theore-
tische Ausbildung in der 4. Qualifikationsebene bei 
der Bibliotheksakademie Bayern.

Die Bayerische Bibliotheksakademie hatte 
beginnend im Jahr 2000 unter intensiver, maß-
geblicher Mitwirkung der Kommission für Aus- 
und Fortbildung die Ausbildung für den höheren 
Bibliotheksdienst in inhaltlich-fachlicher wie in 
didaktisch-methodischer Hinsicht sowohl im the-
oretischen wie praktischen Ausbildungsjahr im 
Hinblick auf das gewandelte Anforderungspro-

Bibliotheks- 
akademie Bayern
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fil des Berufsbildes grundlegend reformiert. Das 
Reformkonzept, das auf die Verzahnung der the-
oretischen Ausbildung mit den praktischen Aus-
bildungsinhalten besonderen Wert legte, knüpfte 
vor allem dadurch an eine bewährte Tradition der 
bayerischen Ausbildung an, dass der Unterricht 
nahezu ausschließlich von in der Praxis stehenden 
nebenamtlichen Dozenten bestritten wird. Seit 
2001 ist die Bayerische Staatsbibliothek auf der 
Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen mit 
einer Reihe von Bundesländern Ausbildungsstätte 
auch auf nationaler Ebene.

Bis 2010 war die Bibliotheksakademie Bayern 
auch für die Ausbildung der 2. Qualifikationsebene 
(mittlerer Dienst) zuständig. In diesem Jahr wurde 
die verwaltungsinterne Ausbildung des mittleren 
Dienstes eingestellt und durch die Ausbildung zum 
Fachangestellten für Medien- und Informations-
dienste (FaMI) in der Fachrichtung Bibliothek im 
dualen System nach dem Berufsbildungsgesetz 
abgelöst, nachdem bis dahin in Bayern beide Aus-
bildungsgänge zur Wahl gestanden hatten. Die 
Funktion der Zuständigen Stelle ist bei der Zen-
tralabteilung der Bayerischen Staatbibliothek an-
gesiedelt. Die Bewerbung um Ausbildungsplätze 
erfolgt direkt bei den ca. 70 anerkannten Ausbil-

dungsbibliotheken (Stand: 30.6.2014). Seit 2004 
werden die FaMI-Auszubildenden an der Städti-
schen Berufsschule für Medienberufe in München 
unterrichtet.

In den Qualifikationsebenen 3 und 4 ist die auf-
grund unzureichender Haushaltsmittel (Titel 422 26)  
stark eingeschränkte faktische Ausbildungska-
pazität seit Jahren weit hinter dem tatsächlichen 
Bedarf zurückgeblieben. Die von der Bayerischen 
Staatsbibliothek seit langem mit Nachdruck erho-
bene und vom Staatsministerium für Bildung und 
Forschung, Wissenschaft und Kunst unterstützte 
Forderung nach einer Aufstockung des Etats blieb 
bis zum Doppelhaushalt 2013/2014 erfolglos. Für 
den Doppelhaushalt 2015/2016 zeichnet sich eine 
Erhöhung der entsprechenden Etatmittel ab. 

In der Fortbildung konnte die Bibliotheksakade-
mie Bayern ihr Angebot, das künftig auch e-Lear-
ning umfassen soll, in den letzten Jahren in Koope-
ration mit der Kommission für Aus- und Fortbildung 
deutlich ausbauen. So wurden im Jahr 2013, in 
dem die Bibliotheksakademie erstmals bibliotheks-
fachliche Maßnahmen im Rahmen der modularen 
Qualifizierung durchführte, ca. 70 Veranstaltungen 
mit über 1000 Teilnehmern angeboten.

Ausbildung von 
Fachangestellten 
für Medien- und 
Informationsdienste
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