
„Eine Organisation kann nicht allein nach formalen Erwar-
tungen leben.“ Niklas Luhmann

Als einziger der deutschen Verbünde hat der Biblio-
theksverbund Bayern bisher ohne ein formales Regel-
werk gearbeitet, das Gremienstrukturen, Entschei-
dungsprozesse und Mehrheitsverhältnisse festlegt. Ein
Handeln ausschließlich nach Usualitäten und Maximen
des Einvernehmens erweist sich jedoch angesichts der
disruptiven Herausforderungen der digitalen Transfor-
mation zusehends als problematisch. In einem intensi-
ven Aushandlungsprozess hat sich der Bibliotheksver-
bund Bayern daher eine Anfang 2019 in Kraft getre-
tene Verbund- und Geschäftsordnung gegeben, deren
Entstehung und Grundzüge im folgenden Beitrag dar-
gestellt werden. Diese Ordnung kann als paradigma-
tisch für die Chancen und Grenzen regelbasierter Ko-
operation von Bibliotheken in der digitalen Welt be-
trachtet werden.

Am 01. Januar 2019 ist die Verbund- und Geschäftsord-
nung des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB) in Kraft ge-
treten, veröffentlicht über die Verbundwebsite1. Nun mag
man sofort fragen, was denn daran eigentlich so aufre-
gend oder mitteilenswert ist. Nun, das eigentlich Bemer-
kenswerte ist, dass eben DIE Verbund- und Geschäftsord-
nung in Kraft getreten ist, und nicht eine neue oder ver-
besserte oder in Teilen reformulierte Fassung. Will heißen:
Der BVB mit seinen über 150 Mitgliedsbibliotheken ist bis-
her ganz ohne eine formalisierte Ordnung ausgekommen. 

Dennoch ist es vor dem 01. Januar 2019 keineswegs
chaotisch zugegangen. Es gab vielmehr eine besonders
„dichte“ Kommunikationskultur unter den maßgeblich ge-
staltenden Kräften im BVB. Dies wird deutlich, wenn man
sich vergegenwärtigt, was alles mit dem Start der nun-
mehr offiziell geordneten Verbundarbeit ersatzlos weg-
fällt: die jeweils dreimal jährlich tagenden Konferenzen
der Universitätsbibliotheken, der Hochschulbibliotheken
und des IT-Beirates, insgesamt also neun ganztägige Sit-
zungstermine – das freut nicht nur den Generaldirektor
der Bayerischen Staatsbibliothek, der diese Sitzungen zu
leiten hatte! Mit Januar 2019 beginnt somit eine grundle-
gende Veränderung und Neuorientierung der Verbundar-
beit, die eine nähere Betrachtung der dahinterstehenden
Ordnungsform durchaus zu einer spannenden Angelegen-
heit macht. 

Bevor wir uns die Statu-
ten nun im Einzelnen an-
schauen, soll zunächst je-
doch der alles andere als
kurze oder gerade Weg zu
dieser Ordnung in den
Blick genommen werden.
Warum hat man nicht al-
les beim Alten gelassen?
Warum hat man sich über-
haupt einem Regelwerk
unterworfen, dessen Bin-
dungskraft nun die „Spon-
taneität“ seiner Teilneh-
mer beschränkt? Denn
schließlich wissen wir seit
Thomas Hobbes, dass es
schon sehr starker Motive
bedarf, um bereit zu sein,
seine Freiheit zugunsten
eines übergreifenden Ord-
nungskorsetts zu opfern –
auch wenn dies im Falle
der hier in Frage stehen-
den Ordnung keineswegs
mit der Gewalt eines Levi-
athans daherkommt. 

Bayerisches 
Hochschulgesetz 
und Bayerische 
Staatsbibliothek 
als „Fachbehörde“

Allerdings ging es auch
bereits in der „alten Welt“
denn doch nicht völlig re-
gellos zu. So bestimmt das Bayerische Hochschulgesetz
vom Mai 2006 im Artikel 16: „Die Bibliotheken der Hoch-
schulen arbeiten in einem kooperativen Leistungsverbund
mit der Bayerischen Staatsbibliothek, die Rechenzentren
der Hochschulen mit dem Leibniz-Rechenzentrum der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften zusammen.“ Zu
Strukturen und Inhalten des kooperativen Leistungsver-
bundes finden sich im Hochschulgesetz keine Ausführun-
gen. Artikel 12 wiederum qualifiziert die „überörtliche Bi-

166 | 167

Ordnung muss sein! 
Die Verbund- und Geschäftsordnung für den Bibliotheksverbund Bayern

Von Klaus Ceynowa

FORUM BIBLIOTHEKSVERBUND
BAYERN

017-03-2019-Lay-BFB-4.ATK_02-19-BFB  14.08.19  09:32  Seite 166



bliotheks- und Rechenzentrumskooperation“ als „Staatli-
che Angelegenheit“. Staatliche Angelegenheiten unterlie-
gen nicht dem Selbstverwaltungsrecht, also der Hoch-
schulautonomie, die Aufgabenerfüllung untersteht zudem
der Fachaufsicht des Ministeriums für Wissenschaft und
Kunst. Die Arbeit in einem kooperativen Leistungsverbund
ist damit nicht etwas, dessen man sich einfach entledigen
kann, wenn es einem – aus welchen Gründen auch immer
– nicht mehr passen sollte.

Zeitlich weiter zurückgehend, ist die „Verordnung über
die Gliederung der staatlichen Bibliotheksverwaltung“
vom Juni 1999 zu erwähnen, in der festgelegt ist: „Die
Bayerische Staatsbibliothek ist die zentrale Landesbiblio-
thek des Freistaates Bayern und die staatliche Fachbehör-
de für alle Angelegenheiten des Bibliothekswesens. Zur
Gewährleistung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des
Gesamtsystems der Bibliotheken in Bayern erarbeitet sie
planerische und koordinierende Vorschläge.“ Die hier for-
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mulierte Verpflichtung zur „Gewährleistung“ ist kein ge-
ringer Anspruch, bedeutet er doch, dass die Bayerische
Staatsbibliothek dafür einzustehen hat, dass ihr an die
bayerischen Bibliotheken ausgeliefertes „Produkt“, näm-
lich die „Funktions- und Leistungsfähigkeit des Gesamt-
systems“, frei von Mängeln ist, bis hin zur Behebungsver-
pflichtung bei möglichen Unzulänglichkeiten. 

Wer einen derartigen Anspruch auf sich nimmt, sollte
auch die Mittel seiner Einlösung besitzen. Damit ist es aber
gemäß der Verordnung nicht allzu weit her, denn diese
Mittel werden explizit auf das Instrument „planerischer
und koordinierender Vorschläge“ begrenzt. Nun kann die
Bayerische Staatsbibliothek zwar andauernd kluge und zu-
kunftsweisende Konzepte erarbeiten und in Form von
„Vorschlägen“ vorlegen, wenn jedoch die Bibliotheken
(oder einige von ihnen) aus welchen Gründen auch immer
nicht mitziehen, stehen ihr als Fachbehörde keine Sankti-
onsmöglichkeiten zur Verfügung – und folglich kann sie
auch nichts „gewährleisten“. 

Das gesamte Konstrukt des kooperativen Leistungsver-
bundes ist also auf ein durchgängig um Konsens bemüh-
tes Handeln hin ausgelegt. Es geht unausgesprochen da-
von aus, dass die wissenschaftlichen Bibliotheken Bayerns
in allen wesentlichen Zielen eine Art natürliche Interessen-
identität aufweisen, die allenfalls noch einen operativen
Orientierungsrahmen in Form „planerischer und koordi-
nierender Vorschläge“ braucht. Und genau so arbeitet der
BVB auch seit gut zwei Jahrzehnten: Alle Entscheidungen
werden einvernehmlich gefällt, das heißt, keine der drei

handlungstragenden Gruppen – die Universitätsbibliothe-
ken, die Bibliotheken der Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften, und die Bayerische Staatsbibliothek, die
zugleich alle anderen Mitgliedsbibliotheken vertritt – kann
etwas ohne die anderen ausrichten. Diese extrem paritä-
tisch angelegte Struktur war im Übrigen das entscheiden-
de Kriterium für den Kooperativen Bibliotheksverbund
Berlin-Brandenburg (KOBV), 2007 eine „Strategische Alli-
anz“ mit dem BVB (und nicht mit einem der anderen deut-
schen Verbünde) einzugehen. 

Externe Evaluierung 
des Bibliotheksverbundes Bayern

Angesichts der zusehends disruptiven Herausforderun-
gen der digitalen Transformation und einer damit einher-
gehenden Heterogenität der Anforderungen an Verbund-
dienstleistungen wuchs im Verlauf der Jahre das Bedürfnis
aller maßgeblichen Akteure des bayerischen wissenschaft-
lichen Bibliothekswesens nach einer stärkeren Kodifizie-
rung und Formalisierung der Entscheidungswege und Ent-
scheidungsbefugnisse im Verbund. Anknüpfend an eine
Landtagsanfrage vom Mai 2015 zur „Zusammenarbeit
zwischen der Bayerischen Staatsbibliothek und den Hoch-
schulbibliotheken des Freistaats“ wurde daher Anfang
2016 vom Bayerischen Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst eine externe und bundesweit besetzte
Kommission aus vier bibliothekarischen Expertinnen und
Experten und einem Wirtschaftswissenschaftler berufen.
Diese Gruppe hat nach umfangreichen Konsultationen
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schließlich im Juni 2017
ein 50-seitiges Gutachten
vorgelegt, das auf knapp
drei Seiten explizite Emp-
fehlungen zur künftigen
Governance des BVB aus-
spricht.

Da wesentliche Dienstleistungen für den Verbund von In-
stanzen erbracht werden, die organisatorisch Teil der Baye-
rischen Staatsbibliothek sind (Verbundzentrale, Konsortial-
geschäftsstelle, Bibliotheksakademie Bayern, Justiziariat),
richten sich die Empfehlungen zum einen auf die transpa-
rente Abgrenzung dieser Aufgaben innerhalb des Leis-
tungsportfolios der Bayerischen Staatsbibliothek insge-
samt. Zum anderen – und dies ist hier entscheidend – for-
dert die Expertenkommission die zügige Etablierung einer
Verbundordnung: „Der kooperative Leistungsverbund ein-
schließlich des BVB braucht umgehend eine Verbundord-
nung, die Rechte, Pflichten, Verantwortlichkeiten, aber
auch Zuständigkeiten der am kooperativen Leistungsver-
bund beteiligten Einrichtungen regelt. Die Verbundord-
nung soll ergänzt werden durch eine Geschäftsordnung.
Der kooperative Leistungsverbund würde damit zu den an-
deren Verbünden in Deutschland aufschließen.“ 

In eins damit gibt die Kommission eine direkte Empfeh-
lung zum „Leitungsgremium“ des Verbundes ab: „Der ko-
operative Leistungsverbund soll paritätisch gesteuert wer-
den durch eine Gremienstruktur, die die Bayerische
Staatsbibliothek, die Universitätsbibliotheken und die Bi-
bliotheken der Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften als Gruppen gleich stark und gleichberechtigt ab-
bildet. Wichtige Entscheidungen sind mit einer Dreiviertel-
Mehrheit zu treffen.“ Diese Empfehlung ist zweifelsohne
der interessanteste Passus des gesamten Gutachtens, da
er die Verpflichtung zu einvernehmlichem Handeln – hier
im Sinne einer „paritätischen“ Steuerung und einer Drei-
viertel-Mehrheit (die eine Majorisierung einer der drei
Gruppen ausschließt) – aus der tradierten und zusehends
kritisch betrachteten Praxis heraus fortschreibt. Zudem
wird der Umkreis der als „wichtig“ zu qualifizierenden Ent-
scheidungen kunstvoll offengelassen.

Die Ausarbeitung der
Verbund- und Geschäfts-
ordnung als erster und
wesentlichster Schritt der
Umsetzung der Evaluati-
onsempfehlungen wurde

seitens des Staatsministeriums für Wissenschaft und
Kunst weitgehend der Selbststeuerungsfähigkeit der Ver-
bundbibliotheken anheimgestellt. Letztlich war es die Auf-
gabe einer kleinen Arbeitsgruppe, bestehend aus dem Ge-
neraldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek und den je-
weiligen Sprechern der Gruppen der Universitätsbibliothe-
ken und der Bibliotheken der Hochschulen für Angewand-
te Wissenschaften, den Entwurf einer Verbund- und Ge-
schäftsordnung zu erarbeiten, der dann in eine größere
„AG Verbundordnung“ zurückgespiegelt wurde, zu der
auch Vertreter des Staatsministeriums gehörten. Ausge-
hend von einer durch die Bayerische Staatsbibliothek erar-
beiteten Initialfassung der Ordnung konnte in einem gut
einjährigen Diskussionsprozess die dann zum Jahresan-
fang 2019 in Kraft getretene Fassung verabschiedet wer-
den – konsentiert nicht nur zwischen den drei Gruppen
und genehmigt durch das Staatsministerium, sondern
auch mit dem Einverständnis von „Universität Bayern e. V.“
und „Hochschule Bayern e. V.“, also der offiziellen Vertre-
tungen der Universitäten und der Hochschulen des Frei-
staates.

Bedenkt man die lange Entstehungsphase der neuen
Governance-Struktur des BVB – immerhin knapp vier Jah-
re –, so dürfen die Erwartungen an die Bindungskraft
ebenso wie an die Zukunftsfähigkeit des nunmehr endlich
Erreichten zu Recht hoch sein. Was sind nun die Kernge-
danken dieser Verbund- und Geschäftsordnung?

Kooperativer Leistungsverbund 
und Bibliotheksverbund Bayern

Zunächst regelt die neue Ordnung das Verhältnis des ko-
operativen Leistungsverbundes zum BVB insgesamt. Ge-
mäß Bayerischem Hochschulgesetz besteht der kooperati-
ve Leistungsverbund aus den Universitätsbibliotheken
(derzeit 10) und den Bibliotheken der Hochschulen für An-
gewandte Wissenschaften (derzeit 19) des Freistaats sowie
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der Bayerischen Staatsbibliothek. Diese 30 Institutionen
werden in der Verbundordnung als die „aktiv und verant-
wortlich gestaltende Kerngruppe“ des Bibliotheksverbun-
des bestimmt, und nur diese Einrichtungen sind zur Mit-
gliedschaft im Verbundrat als dem Leitungsgremium des
BVB qualifiziert. Die zehn regionalen Staatlichen Biblio-
theken, die der Bayerischen Staatsbibliothek im Behörden-
aufbau des Freistaats unmittelbar nachgeordnet sind,
werden von dieser in den Verbundgremien mitvertreten.
Ebenso nimmt die Bayerische Staatsbibliothek auch die In-
teressen aller weiteren BVB-Mitgliedsbibliotheken (rund
110) wahr, die nicht zur Gruppe des kooperativen Leis-
tungsverbundes zählen. Um hier angemessen agieren zu
können, sind bezüglich der Entscheidungsprozesse im Ver-
bundrat bestimmte Veto- und Einspruchsrechte seitens
der Bayerischen Staatsbibliothek eingebaut. 

Insgesamt wird so die bisher unbestimmte Beziehung
von kooperativem Leistungsverbund und Bibliotheksver-
bund, die auch im Evaluierungsverfahren immer wieder zu
Missverständnissen führte, klargestellt. Die Verbundord-
nung ist die Ordnung des Bibliotheksverbundes als Gan-
zem, innerhalb dessen die Bibliotheken des kooperativen
Leistungsverbundes eine privilegierte Position als alleinige
Mitglieder des Verbundrates einnehmen. Dieses Privileg ist
wiederum durch die aus der bisherigen Verbundarbeit
wohl begründete Tatsache motiviert, dass nur diese Biblio-
theken kontinuierlich und aktiv die Geschicke des Verbun-
des gestalten: Sie sind nie nur Empfänger von Verbund-
leistungen, sondern arbeiten in vielfältiger Weise aktiv an
deren Erstellung mit. Gleichzeitig sind „alle anderen“ Ver-
bundbibliotheken nicht einfach das „fünfte Rad am Wa-
gen“, die jede getroffene Entscheidung klag- und ein-
spruchslos mitzutragen haben. Vielmehr werden sie durch
die Bayerische Staatsbibliothek vertreten, die darin ihre
fachbehördliche Funktion und Verantwortung wahrzu-
nehmen hat.

Zentrale Infrastrukturen und Dienste

Die Services, die der BVB seinen Mitgliedsbibliotheken
bietet, werden in der Verbundordnung als „Zentrale Infra-
strukturen und Dienste“ bezeichnet. Verantwortlich für sie
sind die Verbundzentrale (alle IT-basierten Dienste), die

Geschäftsstelle des Bayernkonsortiums (vor allem die Li-
zenzierung elektronischer Ressourcen), die Bibliotheks-
akademie Bayern (Ausbildung und Fortbildung im bayeri-
schen Bibliothekswesen einschließlich überregionaler Ko-
operationspartner) und das Justiziariat (Beratung und Be-
arbeitung von verbundbezogenen, bibliotheksrelevanten
juristischen Fragen und Problemen, sofern diese nicht in
die Zuständigkeit der Justiziariate der Hochschulen fallen).
„Zentral“ sind diese Dienste darin, dass sie als organisato-
rische Einheiten (Abteilungen, Stabsstellen und Referate)
Teil der Bayerischen Staatsbibliothek sind und damit ihrer
Dienst- und Fachaufsicht unterliegen. Die für diese Diens-
te verfügbaren Mittel sind strikt zweckgebunden und wer-
den ab dem Doppelhaushalt 2019/20 durchgängig durch
eigene Titel oder zumindest durch Zweckbestimmungen
für den BVB ausgewiesen. Damit wird die in der Vergan-
genheit bereits geübte Praxis nun transparent abgebildet.
Die Verbundordnung sieht als wichtige Neuerung vor, dass
Stellenneubesetzungen in den zentralen Servicebereichen
dem Mitbestimmungsrecht des Verbundrates unterliegen.
Die Bayerische Staatsbibliothek kann – obwohl Dienstherr
des Personals dieser Bereiche – künftig nicht mehr „auf ei-
gene Hand“ agieren, trägt aber auch nicht mehr die allei-
nige Verantwortung für getroffene Entscheidungen, mit
denen der Verbund gegebenenfalls über lange Zeiträume
hinweg zu leben hat. 

Die Verbund- und Geschäftsordnung sieht zudem Siche-
rungsmechanismen vor, die verhindern, dass durch bloßen
Mehrheitsentscheid ganze Servicebereiche „mal eben“ ab-
geschafft und neue – für die möglicherweise kein qualifi-
ziertes Personal verfügbar ist – kurzerhand etabliert wer-
den. Hierzu heißt es, dass „der Betrieb und die Weiterent-
wicklung des Bibliothekssystems und der gemeinsamen
Katalogisierungsumgebung Vorrang vor der Einführung
neuer Dienste und der Bearbeitung neuer Projekte“ haben.
Das „Basisgeschäft“ hat also Vorrang vor jeder allzu inno-
vationsfreudigen Veränderungsbereitschaft. Zudem gilt,
dass die „Etablierung neuer Servicebereiche und die Strei-
chung vorhandener Servicebereiche nur einstimmig be-
schlossen werden“ können. Hiermit ist auch die Wahrneh-
mung der fachbehördlichen Verantwortung seitens der
Bayerischen Staatsbibliothek für alle Verbundteilnehmer,
die nicht Mitglied des kooperativen Leistungsverbundes
sind, sichergestellt.
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Verbundrat – Vorstand – Kommissionen – 
Verbundkonferenz

Die Verbundordnung sieht für den BVB vier Gremien vor,
deren wichtigstes der Verbundrat ist. Dieser ist das zentra-
le Entscheidungsgremium, das die Aktivitäten im BVB lei-
tet und steuert. Zu seinen Aufgaben zählen vor allem die
strategische Planung und Weiterentwicklung des BVB so-
wie die Priorisierung der Ziele, Leistungen und Aufgaben
der zentralen Infrastruktur und der zentralen Dienste, ins-
besondere durch Jahresplanungen und Zielvereinbarun-
gen. Weiterhin kommt dem Verbundrat die Entscheidung
über die Verwendung der für Aufgaben des BVB im Lan-
deshaushalt oder über Sondermittel verfügbaren perso-
nellen und finanziellen Ressourcen zu, verbunden mit der
jährlichen Genehmigung des Wirtschaftsplans und des
Rechenschaftsberichts der Verbundzentrale. Der Verbund-
rat, bestehend aus allen Mitgliedern des kooperativen
Leistungsverbundes, tritt zweimal jährlich zusammen.

Der Vorstand des Verbundrates, der mindestens zweimal
pro Halbjahr tagt, steuert und koordiniert die Umsetzung
der Beschlüsse des Verbundrates. Er kann als „Scharnier“
zwischen dem Verbundrat auf der einen und den zentralen
Servicebereichen auf der anderen Seite betrachtet werden,
der die „Übersetzung“ der Vorgaben des Verbundrates in
das operative Handeln dieser Bereiche begleitet. Der Vor-
stand des Verbundrates besteht aus dem Generaldirektor
der Bayerischen Staatsbibliothek und je einem Vertreter
der Universitätsbibliotheken und der Bibliotheken der
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften aus dem
Kreis der Mitglieder des Verbundrates. Der Vorsitzende des
Verbundrates führt zugleich den Vorsitz des Vorstandes.
Den Vorsitz des Verbundrates und damit des Vorstandes
hat in rotierender Folge jeweils ein Vorstandsmitglied inne.
Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 2019/20 wird ein Vertre-
ter der Gruppe der Universitätsbibliotheken den Vorsitz
führen, gefolgt von der Gruppe der Bibliotheken der Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften, der dann wie-
derum die Bayerische Staatsbibliothek im Vorsitz folgen
wird. 

Die Kommissionen, die durch ihre fachliche Expertise die
Zusammenarbeit im BVB unterstützen, unterscheiden sich
in ihren Aufgaben kaum von der bisherigen Praxis. Sie sind

nach dem Expertenprinzip besetzt und sollen die Bedürf-
nisse aller Sparten des bayerischen wissenschaftlichen Bi-
bliothekswesens berücksichtigen, also zum Beispiel auch
diejenigen von Fach- und Spezialbibliotheken. Aus diesem
Grund müssen die Mitglieder der Kommissionen nicht
zwingend nur aus dem Kreis der im Verbundrat vertrete-
nen Bibliotheken stammen. Auf diese Weise kann fachlich
den Bedürfnissen aller Bibliotheken im BVB Rechnung ge-
tragen werden. Derzeit existieren im BVB vier Kommissio-
nen: für Erschließung und Metadaten, für elektronische
Ressourcen, für Service und Information und die Kommis-
sion Virtuelle Bibliothek. In der Kommission für Erschlie-
ßung und Metadaten hat der Kooperative Bibliotheksver-
bund Berlin-Brandenburg im Rahmen der „Strategischen
Allianz“ einen Sitz mit Stimmrecht. Die Verbundkonferenz
schließlich dient der Information und dem Meinungsaus-
tausch aller Teilnehmer des BVB; auch hier wird durch die
Verbundordnung keine neue Rollenzuschreibung vorge-
nommen.

Beschlussfassung und Mehrheitsverhältnisse 
im Verbundrat

Die Geschäftsordnung ist zweifelsohne der spannendste
Teil der neuen Governance-Struktur, da sie das Procedere
des Entscheidungshandelns im Verbund regelt. Im Mittel-
punkt stehen hier die Mehrheitsverhältnisse im Verbund-
rat, da dieser das zentrale Leitungsgremium darstellt: Hier
fallen alle grundsätzlichen Entscheidungen im Verbund,
hier werden die Zukunftsthemen fixiert und priorisiert,
hier ist also der eigentliche Ort der „Macht“ im BVB. 

Die Empfehlungen der Evaluierungskommission zielen,
wie dargelegt wurde, letztlich auf eine Fortsetzung des
„Handelns im Einvernehmen“ ab, was sich deutlich in der
Präferierung einer paritätischen Gremienstruktur ebenso
wie in der Forderung nach einer Dreiviertel-Mehrheit für
alle „wichtigen“ Verbundentscheidungen zeigt. Zudem
halten die Empfehlungen an dem Konzept einer starren
Gruppenstruktur fest, in der die Gruppe der Universitäts-
bibliotheken, die der Bibliotheken der Hochschulen für An-
gewandte Wissenschaften und die fachbehördlich agie-
rende Bayerische Staatsbibliothek sich gleichsam wie mo-
nolithische Blöcke zueinander (oder gegebenenfalls auch
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gegeneinander) verhalten. Die unreflektierte Umsetzung
der Empfehlungen hätte damit auch die Gefahr der Ver-
längerung alter Konflikte und Frontstellungen in die neue
Ordnung hinein mit sich gebracht – insgesamt kein guter
Ausgangspunkt für das angestrebte neue Miteinander im
kooperativen Leistungsverbund. 

Die Bayerische Staatsbibliothek hat daher in der von ihr
erarbeiteten Initialfassung der Verbund- und Geschäfts-
ordnung einen vergleichsweise radikalen Neuansatz ge-
wählt. Zunächst gilt, dass Entscheidungen im Verbundrat
mit einfacher Mehrheit gefällt werden. Ausgenommen
sind Entscheidungen über gemeinsame Umlagefinanzie-
rungen, für die eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist.
Die Mehrheitsverhältnisse im Verbundrat gestalten sich
wie folgt: Jede im Verbundrat vertretene Bibliothek hat
1 Stimme, deren Wertigkeit im Verhältnis 50 % (Universi-
tätsbibliotheken), 40 % (Bibliotheken der Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften) und 10 % (Bayerische
Staatsbibliothek) proportionalisiert wird. Bezogen auf die
derzeit 30 Mitglieder des Verbundrates ist dies der Wert
„5,0“ für jede Universitätsbibliothek, „2,1“ für jede Biblio-
thek der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
und „10,0“ für die Bayerische Staatsbibliothek. Stimmen-
übertragung ist möglich, die Abstimmungsergebnisse
werden immer auf die erste Vorkommastelle gerundet. 

Mit dieser Regelung werden mehrere Ziele zugleich er-
reicht. Erstens wird sichergestellt, dass keine der drei
Gruppen für sich allein die zwei anderen majorisieren
kann; auch die stärkste Gruppe der Universitätsbibliothe-
ken vermag höchstens eine Pattsituation herbeizuführen.
Zweitens werden Mehrheiten nicht gruppenbezogen, son-
dern einrichtungsbezogen hergestellt (1 Bibliothek = 1
Stimme), womit tendenziell das traditionell spartenbezo-
gene Denken und Handeln im Verbund unterlaufen wird.
Künftig sind vielfältig wechselnde Konstellationen denk-
bar. Beispielsweise würde es zur Herstellung einer Mehr-
heit genügen, wenn die Universitätsbibliotheken nur eine
einzige Bibliothek der Hochschulen für Angewandte Wis-
senschaften von ihrer Entscheidungspräferenz überzeu-
gen könnten. Drittens ist der 10 %-Stimmenanteil der
Bayerischen Staatsbibliothek ausreichend, um ein Veto-
recht wahrzunehmen „bei Entscheidungen, die bezie-
hungsweise deren Umsetzung aus ihrer Sicht nicht rechts-

konform sind oder die Funktionsfähigkeit des BVB insge-
samt gefährden. Diese Tatbestände werden in jedem Fall
vom Vorstand umgehend dem Bayerischen Staatsministe-
rium für Wissenschaft und Kunst zur Entscheidung vorge-
legt.“ Mit dieser Bestimmung wird sichergestellt, dass die
Bayerische Staatsbibliothek die Belange derjenigen Biblio-
theken im BVB, die nicht durch Mitgliedschaft im Verbund-
rat repräsentiert sind, angemessen vertreten und auch ih-
rer Rolle als rechtsverantwortlicher Träger der zentralen
Servicebereiche gerecht werden kann.

Weiterhin ist hervorzuheben, dass es – wie es sich für
eine demokratisch verfasste Ordnung gehört – keinen „Ort
des Souveräns“ gibt als derjenigen Figur, die – wie wir seit
Carl Schmitt wissen – „über den Ausnahmezustand ent-
scheidet“. Änderungen der Verbund- und Geschäftsord-
nung selbst können vielmehr nur einstimmig beschlossen
werden, sie sind zudem mit dem Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst abzustimmen. Selbst wenn sich
also der gesamte kooperative Leistungsverbund in der Be-
reitschaft zu grundstürzenden Änderungen einig sein soll-
te, kann er nicht „auf eigene Faust“ agieren – auch in die-
ser Beschränkung zeigt sich die Bestimmung des koopera-
tiven Leistungsverbundes als staatliche Aufgabe.

Reflektierte Heterogenität

Die Regularien der Verbund- und Geschäftsordnung
spiegeln die radikal veränderten Handlungsbedingungen
wider, denen wissenschaftliche Informationsinfrastruktu-
ren im Zuge der digitalen Transformation unterliegen. Das
hohe Veränderungstempo, die Vielfalt der standortabhän-
gig oft sehr diversifizierten Aufgaben und Anforderungen
wie auch der Wettbewerb der Hochschulen untereinander
lassen die dem Prinzip einvernehmlichen Handelns zu-
grundeliegende Prämisse, Dienste und Services seien
grundsätzlich verbundweit einheitlich bereitzustellen,
tendenziell fragwürdig erscheinen. Gerade im BVB, der
hinsichtlich Größe, Aufgabenspektrum und Spartenzuge-
hörigkeit das gesamte Spektrum wissenschaftlicher Bi-
bliotheken umfasst, wird man künftig zusehends mit einer
Diversität von Lösungen und Werkzeugen zu rechnen ha-
ben, die nicht mehr der überkommenen Maxime „Eines für
alle“ gehorchen können. 
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Die jetzt geltenden Abstimmungsmodalitäten und
Mehrheitsfindungsprozesse sind dieser Situation ange-
passt. Nun sind Lösungen denkbar, die zwar nur von eini-
gen Verbundteilnehmern genutzt, aber hinsichtlich ihres
Ressourcenverbrauchs von allen nach dem Solidaritäts-
prinzip mitgetragen werden – natürlich in der Hoffnung,
dass gemäß dem „do ut des“ dies auch einmal zum eigenen
Vorteil ausschlagen wird. Vor allem aber gilt, was so auch
explizit in der Verbundordnung steht: „Getroffene Ent-
scheidungen begründen den Zugriff auf die personellen
und finanziellen Ressourcen der ... Servicebereiche.“ Das
klingt scheinbar banal, ist aber vor dem Hintergrund der fi-
xierten Abstimmungsmodalitäten von fundamentaler Be-
deutung: Eine einfache Mehrheit, und liege sie auch nur
knapp über 50 %, entscheidet über das Arbeitsprogramm
der zentralen Infrastrukturen und Dienste. Die überstimm-
ten Teilnehmer können sich dann entweder der aus ihrer
Sicht nur „zweitbesten“ Lösung anschließen, oder sie ge-
hen – auf eigene Kosten – eigene Wege. Dies kann im Ein-
zelfall auch durchaus die Nutzung von Serviceangeboten
anderer Verbünde bedeuten, ganz so, wie es der Wissen-
schaftsrat in der seinerzeitigen Evaluierung der deutschen
Verbundlandschaft empfohlen hat.

Inwieweit diese der Verbund- und Geschäftsordnung
des BVB zugrundeliegende Idee einer reflektierten Hetero-
genität in der zukünftigen Praxis der Verbundarbeit wirk-
sam wird, ist derzeit völlig offen. Auch weiterhin gilt das in
der Ordnung explizit formulierte Ziel: „Angestrebt wird
grundsätzlich ein einvernehmliches Handeln in allen Ent-
scheidungsfragen, da dies der Grundintention kooperati-
ven Handelns im BVB entspricht.“ Dieses Einvernehmen
aber wird nicht mehr wie in der früheren, verbundord-
nungsfreien Welt als selbstverständliche Prämisse unter-
stellt, die – so die Deutung einiger Akteure – schlimmsten-
falls auch fachbehördlich erzwungen werden kann. Viel-
mehr ist sie nun das wünschenswerte Resultat gegebe-
nenfalls komplexer Verständigungs- und Aushandlungs-
prozesse. Sollten diese nicht erfolgreich sein, steht (gleich-
sam im Hintergrund) ein formal geregeltes Abstimmungs-
procedere bereit, das in jedem Fall die Entscheidungs- und
Handlungsfähigkeit im BVB sicherstellt.

Insgesamt bietet die neue Verbund- und Geschäftsord-
nung also ein sorgfältig austariertes Regelwerk, das den

Erwartungen der bayerischen wissenschaftlichen Biblio-
theken an eine formale Ordnung des Verbundhandelns
entspricht. Nun ist Ordnung das halbe Leben, aber eben
auch nur das halbe. Damit sich die neuen Regularien in der
alltäglichen Verbundarbeit bewähren, müssen sie vom ge-
meinsamem Willen und Verständnis einer guten Praxis ge-
tragen und gelebt werden. Nach dem langen und nicht im-
mer konfliktfreien Weg zum nun verabschiedeten Regel-
werk werden sich alle Beteiligten hierauf gewiss mehr als
einmal zu besinnen haben. Dies wird vielleicht dadurch er-
leichtert, dass nach sechs Jahren – wenn also jede der be-
teiligten Gruppen einmal den Vorsitz in Verbundrat und
Vorstand geführt hat – eine Überprüfungsklausel greift:
„Sechs Jahre nach Inkrafttreten der Verbundordnung ...
kann auf Wunsch mindestens eines Mitglieds des Vor-
stands eine Überprüfung der Verbund- und Geschäftsord-
nung erfolgen.“ Änderungen und Ergänzungen, die sich
aufgrund einer solchen potenziellen Überprüfung erge-
ben, sind sogar mit einer Zweidrittelmehrheit beschließ-
bar, bedürfen aber der Zustimmung des Staatsministeri-
ums für Wissenschaft und Kunst. Man sieht: Die Zukunft
des BVB bleibt offen, in jedem Fall aber spannend.

Anmerkung

Bibliotheksverbund Bayern: Verbundordnung für den1.
Bibliotheksverbund Bayern (BVB), www.bib-bvb.de/
documents/10180/9847211/Die+Verbundordnung/3b
5c1b7e-9600-4676-85fd-a03e7d767927
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