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Vorbemerkung
Die Bund - Länder-Kommission für Bildungspla nun g und Fo r schungsförderung (BLK) hat den Wissenschafts r at g e bete n ,
gutachtlich zu der Frage Stellung zu nehmen , ob d ie Te ch nische Informationsbibliothek, Hannover, d i e Ze ntralb i bliothek der Wirtschaftswissenschaften, Kiel , u nd die
Ze ntr a lbibliothek der Medizin, Köln , die Vo r aus setzungen
für die Fortführung der gemeinsamen Förderu ng du rch Bund
und Länder erfüllen . Die BLK hat weiter gebe ten, a uch z u
p r üfen , ob die Zentralbibliothek der Landbauw issensch a f t,
Bo n n , deren Aufnahme in die gemeinsame Fö r de r ung das La nd
Nordrhein-Westfalen beantragt hat, die Vorausset z ungen
hierfür e r füllt .
Der Wissenschaftsrat hat zur Vorbereitung seiner Ste l lung nahme eine Arbeitsgruppe gebildet, der auch Sachverständi g e
angehören, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsr a tes
sind. Ihnen ist der Wissenschaftsrat zu besonderem Da nk
verpflichtet. Die Arbeitsgruppe hat im März 1987 die Zen tralen Fachbibliotheken besucht und dabei Gespräche mit dem
jeweiligen Direktorium und den Mitarbeitern gefüh r t.
Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 13 . November
1987 verabschiedet.

-
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A. Allgemeines
A.I. Die Zentralen Fachbibliotheken und die überregionale
Literaturversorgung
Die heute bestehende überregionale Literaturversorgung mit
Sondersammelgebieten , Zentralen Fachbibliotheken und Spezi albibliotheken geht in ihren Anfängen auf das Jahr 1949
zurück. Damals entwickelte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) den Sondersammelgebietsplan , um durch eine
organisierte überregionale Kooperation von Hochschul- und
großen . Staatsbibliotheken sowie durch die Verteilung fachlicher Sammelschwerpunkte die von Wissenschaft und Forschung benötigte Literatur möglichst rasch und umfassend
verfügbar zu machen.
Die allgemeinen Zielvorstellungen des Programms überregionaler Sammelschwerpunkte hat die DFG 1975 in ihrer
Denkschrift "Überregionale Literaturversorgung von Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik Deutschland"
wie folgt zusammengefaßt:
"In einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland, in
dem das Bildungswesen, Wissenschaft und Forschung,
Wirtschaft und Technik einen relativ hohen Entwicklungsstand erreicht haben, muß man sich grundsätzlich darauf verlassen können , daß die für wissenschaftliche Arbeiten benötigte Literatur innerhalb
einer angemessenen Zeit nachgewiesen und zur Verfügung gestellt wird . Um diese Forderung zu realisieren, muß erreicht werden, daß überall da, wo Bedarf
an wissenschaftlicher Literatur besteht, die grundlegenden und häufig gebrauchten Werke von den örtlichen
Bibliotheken bereitgehalten werden. Jedoch muß auch
für die spezielle und sehr spezielle , insbesondere
ausländische Liter a tur, die seltener und nur von
einem kleinen Benutzerkreis benötigt wird, gewähr leistet sein , daß sie - abgesehen von eng begren zte n
Ausnahmen - zumindest in einem Exemplar in einer
Bibliothek der Bundesrepublik verfügbar und über den
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a uswärt i gen Leihverkeh r für jeden Wi sse nschaft le r,
gleichviel an welchem Ort er a rbeitet , erreichba r
ist. Dies soll durch die überregionalen bi blio~he 
karischen Schwerpunkte sichergestellt werden . "
Die Sondersammelgebiets - Bibliotheken sammeln einerseits
umfassend und unabhängig vorn örtlichen Bedarf die wissen schaftliche Literatur in den von ihnen betreuten Fachgebieten oder regionalen Schwerpunkten, andererseits kon zentrieren sie sich bei der Beschaffung " auf die in- und
ausländische Forschungsliteratur im engeren Sinne (Bücher
und Zeitschriften mit wissenschaftlichen Otiginalbei 2
trägen) einschließlich Quellen und ausgewählte Texte" .
Von den Sondersammelgebieten unterscheiden sich die Zentralen Fachbibliotheken , die seit Ende der 50er Jahre
eingerichtet wurden , durch die auch die anwendungsbe z ogene
und die nicht-konventionelle Literatur, wie z . B. For schungsberichte, Firmen- und Verbandsschrifttum, amtliche
und halbamtliche Publikationen, Tagungs- und Konkgreßberichte sowie Statistiken , einschließende Beschaffung der
Literatur für größere, zusammenhängende Fachgebiete. Sie
wurden vor allem für die Literaturversorgung anwendungsund praxisorientierter Gebiete gegründet , die in großem
Ausmaß von Benutzern außerhalb der Hochschulen nachgefragt
werden .

Überregionale Literaturversorgung von Wissenschaft und
Forschung in der Bundesrepublik Deutschland . Denk sch r ift . Bibliotheksausschuß der Deutschen Forschungs gemeinschaft , Boppard 1975 , S . 15 .

2

Ebd ., s . 17 . - Ein Verzeichnis der an der überregionalen Literaturversorgung beteiligten Bibliotheken und
Fachgebiete ist als Anhang 1 beigefügt .

-
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Die DFG hat die Aufgabenstellung der Zentralen Fachbi 1
bliotheken 1975 wie folgt umrissen
- Auf dem Beschaffungssektor werden neben der weitgehend
vollständigen Erwerbung wissenschaftlicher Zeitschriften
und Monographien insbesondere Forschungsberichte (Re ports), Tagungs- und Kongreßber ichte, a mt l ich e un d halb amtliche Publikationen , Statistiken , Fi r men - und Ver bandsberichte, Preprints, Informations b l ä tter u . a . be rücksichtigt. Dazu kommen VerBffentlichungen in schwer
zugänglichen Sprachen , für d ie ebenso wi e für di e übrige
außerhalb des Buchhandels erscheinende Literatur die
normalen Beschaffungswege oft versagen und bei denen
insoweit besondere Anstrengungen vor allem durch Tausch,
direkte Kontakte mit den herausgebenden Stellen oder
über Beschaffungsbüros in den betreffenden Ländern erforderlich sind. Für Zeitschriften wird teilweise eine
pauschale Beschaffung der in den bedeutenden Referateorganen ausgewerteten Titel angestrebt .
- Die Literatur soll intensiver , als es einer Universalbibliothek mBglich ist, erschlossen werden, soweit dies
nicht bereits durch Informationsein ric h t ungen ge schieht ,
mit denen die Zentralen Fachbibliotheken in diesen Fällen
eng zusammenarbeiten . Dasselbe gilt für Aufgaben der
Information. Zu den Erschließungs- und Informationsaufgaben rechnen außer der Bereitstellung von Informationsdiensten Neuerwerbungslisten, Literaturzusammenstellungen auf Anfrage, die Bearbeitung von Fach- und Spezialbibliographien, die Erschließung von Ze it sch r ift en und
der Nachweis vo r han d en e r bzw . die Ve rm ittl ung he rzustellender Übersetzungen bei sprachli c h schwer zugäng lichen Texten .
Vgl . ebd . , S . 18 f.

-
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- Rasche Info r mationen s ind n i cht nu r fü r Wiss enschaft und
Fo r schung , sonde r n ebenfalls fü r Indu s t rie und Wi rt schaf t
notwendig , di e wissens c haftliche Erkennt nisse in neue
Technologien und Pr oduk te umsetzen. De r Zug r iff auf di e
erfo r derliche Li t e r atu r muß ohne Verzöge r ung möglich
sein . Einige Zent r ale Fachbibliotheken haben einen di rekten Bestellverkeh r außerhalb des Deutschen Lei hver kehrs entwickelt , der es dem Benutze r gegen Er stattung
eines Unkos t enbe i t r ags ermöglicht , die benötigte Literatur unmittelbar zu e r halten .

A. II . Leitende Gesichtspunkte für die Begutachtung der
Zentralen Fachbibliotheken
Die traditionelle Aufgabe wissenschaftlicher Bibliotheken ,
die für Forschung und Lehre benötigte Literatur bereitzustellen, kann nicht von jeder einzelnen Bibliothek für alle
Fachgebiete erfüllt werden . Daher hat die DFG , wie im
vorhergehenden Abschnitt kurz skizziert , bereits 1949 einen
ersten Sondersammelgebietsplan vorgelegt und ihn seither zu
einem Konzept für die überregionale Li t eraturversorgung
weiterentwickelt , in dem den Sondersammelgebiets - Bibliothe ken und den Zent r alen Fachbibliotheken jeweils Schwerpunkte
zugewiesen werden .
Gegenüber den Sondersammelgebieten an Staats - und Hoch schulbibliotheken , bei denen überregionale Funktionen in
die lokalen und regionalen Aufgaben integriert sind und die
dafür über keine get r ennt ausgewiesenen Personal - und
Sachhaushalte verfügen , sind die Aufgaben der Zentralen
Fachbibl i otheken wesentlich erweitert . Ih r Sammelauftrag
umfaßt zumeist mehrere , vor allem anwendungso r ientierte
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Fachgebiete . Neben wis s enschaft lichen Zei t sch r iften und
Monographien sollen sie a u c h die nicht -kon ventionelle,
außerhalb des Buchhandels erscheinende Literatur be sc haf fen (u . a . Forschungsberichte , Tagungs - und Kongreßberichte,
amtliche und halbamtliche Publikationen, Statistiken etc . ) .
Außerdem gehört zu ihrem Aufgabenfeld ein intensives Zusammenwirken mit den jewe ils vorhandenen Fa chi nformationseinrichtungen , vor allem d ie Bereitstellung von Literatur
für Auswertungszwecke , zum Teil a uch eigene Fachi nfor mations aktivitäten . Für die Nutzung smöglichkeiten von Zentr a len
Fachbibliotheken ist charakte ristisch, daß über den Bibliotheksleihverkehr hinaus der gebührenpflichtige Direktzugriff auf ihre Literaturbestände gewährleistet ist. Zu den
Nutzern der Zentralen Fachbibliotheken gehören nicht allein
die Angehörigen der bundesdeutschen Hochschulen, sondern
insbesondere auch Wissenschaftler, die in Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen der Wirtschaft tätig sind.
Vor diesem Hintergrund hat sich der Wissenschaftsrat bei
der Beurteilung der Zentralen Fachbibliotheken von folgenden Überlegungen leite n lassen:
- In den letzten Jahr z ehnten h at sich sowohl de r Umfa ng de r
Forschung als auch das wissenschaftliche Schrifttum
vervielfacht. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen , da
sowohl die Zahl der in der Forschung Tätigen zunimmt als
auch der Kreis der a n der wissenschaftlichen Arbeit
teilnehmenden Länder sich mehr und meh r ausweitet . Die
steigende Zahl der wissenschaftlichen Publikationen
führt zu einer imme r höheren Beansp r uch ung des Bibliothekswesens , das si c h durch geeignete organisatorische
und bibliothekarische Maßn ahmen auf die veränderten
Bedingungen für die Lite rat u rversorgung einstellen muß .
Hier ist insbesonde r e eine gestufte, aufeinander abge-
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stimmte Literaturbeschaffung im Zusammenspiel l okaler ,
regionaler und überregionaler Bibliotheken gef ordert .
Ei ne Zentrale Fachbibl i othe k kann au f Da u er nur funk tionsfähig bleiben, wenn die übrigen wi ss enschaftli c hen
Bi bliothek en über ei ne n ausreichenden Bücherbestand
verfügen , so daß die Subsidiarität der überregionalen
Literatu rvers orgung gewahrt blei bt und von der Zent ra len
Fachbibliothek nu r der jeweilige Spezialbedarf gede ckt
1
werden muß •
- Für die Qualität de r von Einrichtungen der überregionalen
Literaturverso r gung zu erbringenden Leistungen ist wichtig , daß sie in engem Kontakt zur Wissenschaft stehen .
Andernfalls ist es , wie vielfältige Erfahrungen mi t
ähnlichen Serviceeinrichtungen zeigen, nicht zu ve rmeiden, daß nach einiger Zeit die Anfangsinitiative
erlahmt, dem Sammelauftrag nur noch passiv gefolgt wird
und neue wissenschaftl iche oder technische Entwicklungen
nicht rechtzeitig aufgegriffen werden. Die Anbindung der
Zentralen Fachbiblioheken an eine Hochschule oder ein
Forschungsinstitut mit überregionalen Aufgaben ist daher
zu begrüßen . Denn hierdurch ist die unmittelbare Verbindung zur Grundlagenforschung, zu Wissenschaftlern,
- die selbst in der Forschung tätig sind, und zu dem jeweiligen wissenschaftlichen Nachwuchs gegeben . Neueste
Entwicklungen sind aus erster Hand zu erfahren und im

Für die neu gegründeten Hochschulen hat der Wissenschaftsrat 1964 und 1984 jeweils Grqndsätze für die
Beschaffung und Finanzierung von Büchergrundbeständen
formuliert, mit denen er das Ziel verfolgte , die Bi bliotheken in die Lage zu versetzen , die Hochschul angehörigen möglichst gut mit der für ihre Arbeit
erforderlichen Literatur versorgen zu können.
Vgl . Wissenschaftsrat : Stellungnahme zu Büchergrundbestäriden an Hochschulen . Köln 1985 .

-
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persönlichen Gedankenaustausch auch in ihren Konsequenzen
für die weitere Entwicklung des Literaturerwerbs entsprechend den zu erwartenden Nutzeranforderungen vorwegzunehmen.
Die Funktionsfähigkeit einer Zentralen Fachbibliothek ist
davon abhängig, daß die pe r sonellen , räumlichen , organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die
Wahrnehmung ihrer Dienstleistungsaufgaben kontinuierlich
auf dem erforderlichen Niveau gehalten werden . Hier gilt
es zum einen, rechtzeitig Planungsschritte einzuleiten,
um den ständig steigenden Literaturbestand angemessen
unterbringen zu können, und zum anderen, dem durch den
erhöhten Literaturzugang und die ebenfalls beträchtlich
gestiegene - und weiter ansteigende - Literaturnachfrage
anfallenden zusätzlichen Arbeitsaufwand durch eine entsprechende Verbesserung der personellen und technischen
Ausstattung Rechnung zu tragen. Ferner müssen die Erwerbungsetats an die Preisentwicklung und die steigende
Zahl der Veröffentlichungen angepaßt werden . Außerdem
sollten die Zentralen Fachbibliotheken in die Lage versetzt werden, ihren Sammelauftrag in einzelnen Randgebieten auszuweiten, wenn entsprechende Anforderungen
größerer Nutzergruppen vorliegen, und neue Aufgaben, wie
z.B. Archivfunktionen für ihre jeweiligen Fachgebiete,
zu übernehmen 1 . In gewissen Zeitabständen (etwa alle
fünf bis sieben Jah r e) sollte überprüft werden , inwieweit
die Abrundung der Literaturbeschaffung durch die Zen tralen Fachbibliotheken es ermöglicht , den angrenzenden
Sondersammelgebiets - Bibliotheken eine Anpassung ihres
Sammelauftrags an d e n jeweil i gen Entw ic klung s stand zu
empfehlen .

Vgl. Wissenschaft s rat : Empfehlungen zum Magazinbedarf
wissenschaftliche r Bibliotheken. Köln 1986 . S . 38 f.

-
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- Für die Erfüllung ihrer Aufgaben sind d ie Zentralen
Fachbibliotheken auf eine angemessene Lei tungsstruktur
und entsprechend qualifizierte Inha ber de r Leitungspo sitionen angewie s en . Fachliche Qualit ät ist hie r ebenso
gefordert wie die Fäh i gkeit und Möglichke i t , notwendige
Innovationen aufzunehmen , d e n Mitarbeitern zu vermitteln
und in der Bibliothek du r ch z usetzen . Auße r dem muß die
Bibliotheksleitung von den jeweiligen Fachvertretern als
Diskussions - und Verhandlungspartne r a nerkannt sein.
Daher erscheint es geboten , f r eiwerdend e Stellen für
Bibliotheksdirektore n in e inem be rufu n gsähnlich e n Ve r fahren zu besetzen .
- Bei der Literaturversorgung durch die Zentralen Fachbibliotheken handelt es sich um eine übergeordnete gesellschaftliche Aufgabe, deren Förderung gemeinsame Sache
von Bund und Ländern ist . Dies gilt nicht nur für die
Sicherstellung einer angemessenen personellen und sächlichen Ausstattung der Bibliotheken, sondern auch für die
Regelung der Benutzungsgebühren im Direktleihverkehr
( außerhalb des sogenannten roten Leihverkehrs). Hier
verbieten sich Entgelte, die weniger finanzsstarke Interessenten daran hindern, von der Möglichkeit der Di rektbestellung Gebrauch zu machen. Bei der Festsetzung
der Gebührensätze für Direktbestellungen sollte zwischen
einer Grenzkostenkalkulation für die Bea r beitung von
Literaturanforderungen aus der privaten Wirtschaft und
einer mit relativ niedrigen Gebühren belegten Abgabe von
Materialien an öffentlich finanzierte Forschungseinrichtungen und Hochschulen unterschieden werden. Für diese
sollte den Gebühren vor allem die Funktion zukommen,
Mißbrauch zu verhindern . Um ein Preisgefälle , das bei den
Nutzern zu Irritationen führt , zu vermeiden und um den

-
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Austausch von Direktbeste llscheinen zwischen den Zentralen Fachbiblioth eken zu erleichtern, ist es auß e rdem
geboten, für Zent ra lbibliotheken mit sich gegense i t i g
überlappenden Sammelgebieten jeweils einheitliche Ge bührensätze für die Di rektbestell ungen aus de r privat en
Wirtschaft eine r seits und aus Öffentlich finanzierten
Forschungseinrichtungen und Hochsch ule n andere rsei ts
· festzulegen. ·
- Neben wissenschaftlichen Zeitschriften und Monographien
gehört auch die Beschaffung nicht-konvention e ll e r Literatur zu den Aufgaben der Zentralen Fachbibliotheken.
Sie sollen sicherstellen, daß diese Literatur zumindest
in einem Exemplar in bundesdeutschen Bibliotheken vorhanden ist. Diese Regelung ist sinnvoll; es sollte jedoch
bei der künftigen Erfüllung dieses Sammelauftrages ver stärkt darauf geachtet werden , daß Literatur von sehr
begrenztem Zeitwert (z . B. Preprints und Diskussions papiere) , die bei entsprechender Qualität ohnehin bald
darauf als reguläre Publikationen erscheinen, nach einem
Zeitraum von etwa fü n f Jahren ausgesondert we r den . Dies
kann mit relativ ger i ngem Arbeitsaufwand geschehen , wenn
solche vorläufigen Dokumente von vornherein ge trennt von
der übrigen nicht - konventionellen Literatur magaziniert
werden.
- Bei der Einrichtung der Zentralen Fachbibliotheken in den
60er Jahren hatte man i hnen auch Aufgaben der Fachinf or mation und de r Bereitstell ung der entsp re chenden Materialien zugewiesen . Mit Ausnahme der ZBW blieben die
IuD-Aktivitäten j edoch auf spezielle Arbeitsbereiche

-
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begrenzt od er wurden von vornherein selbständigen Ein richtungen übertragen. Dahe r ist heute ein intensives
Zusammenwirken zwischen den Zent ralen Fachbibliotheken
und den jeweiligen Fachinf or mationseinr ichtu ngen erforderlich . Dies gilt sowohl für die Bereitstellung v on
Li teratur fü r Auswertungszwecke als auch für die umfas sende Beschaffung de r von IuD-Stellen ausgewerteten
Literat ur . Im Interesse e iner optimalen Literat ur vers or gung sollten Dokumentationstäti g k eit und Erwerbung wissenschaftl ic he r Lite ratur vorn Umfang her möglichst weit gehend Überein sti mme n. Außerdem mü ssen dringend Mittel
und Wege gefunden werden, um der sich gegenwärtig abzeichnenden Tendenz zu einem immer weiteren Auseinanderklaffen zwischen sekundenschneller Information und
oftmals mehrere Wochen , bisweilen sogar Monate , in An spruch nehmender Lite r aturlieferung entgegenzusteuern .
Hier muß durch eine Verstärkung der personellen und technischen Ausstattung der Zentralen Fachbibliotheken rasch
Abhilfe geschaffen werden .
- Seit einigen Jahren befinden sich die Zentralen Fachbi bliotheken (mit Ausnahme der ZBL) im Übergang zur EDVgestützten Organisation . So haben sie z . B. die EDVKatalogisierung schon relativ weit vorangetrieben .
Aufgrund ihrer überregionalen Aufgaben sind die Zentralen
Fachbibliotheken in besonderer Weise dazu verpflichtet,
die mit der Einführung der Datenve r arbeitung und dem
Aufbau von Informationsnetzen verbundenen Möglichkeiten
für die Verbesse r ung der Literaturversorgung zu nutzen.
Die Zentralen Fachbibliotheken können ihre bibliothekar ischen Aufgaben nur dann erfüllen , wenn Datenvera r bei tungsnetze vorhanden sind, deren technische Standards und
Normen einen überregionalen Zug ri ff und Austausch er-

-
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1
möglichen • Da die Zentralen Fachbibliotheken auch
weiterhin lokale und überregionale Aufgaben erfüllen
sollen, wird es vor allem darauf ankommen, daß sie über
Kommunikationssysteme verfügen, die einen möglichst
reibungslosen Ablauf des gesamten Bibliotheksbetriebs
gestatten. Bund und Länder sollten möglichst bald dafür
sorgen, daß die überregionale Koordination verbessert
und die Vernetzung der Verbundsysteme gewährleistet wird.
- Als Serviceeinrichtungen werden die Zent r alen Fachbi bliotheken auf Kritik und Rat von Fachwissenschaftlern
und anderen Nutzern nicht verzichten können. Wichtig ist,
daß die Ratgeber mit den Anforderungen der überregionalen Literaturversorgung vertraut sind . Außerdem sollten
sie die Interessen der örtlichen Bibliotheksbenutzer
kennen. Ein ständiger Beirat sollte daher ein notwendiges
Element der Organisation jeder Zentralen Fachbibliothek
bilden .

Vgl. hierzu Deutsche Forschungsgemeinschaft , Bibliotheksausschuß : Vorschläge zur Weiterentwicklung der
Verbundsysteme unt e r Einbez i ehung lok al er Netze . BonnBad Godesberg 1986 , s . 6 f .

-
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B. Die Zentralen Fachbi bliotheken im einzelnen
B. I . Die Technische Informationsbibliothek, Hannover
I . 1 . Ausgangslage
Die Technische Informationsbibliothek ( TIB) bildet mit der
Universitätsbib li othek (U B) der Un iversität Hannove r in
räumlichem und organisatorischem Verbund die Zent rale Fachbibliothek für Ingenieurwissenschaften/Technik und deren
Grundlagenwissenschaften , vor allem Chemie , Mathematik und
Physik . Die TIB wurde 195 9 - unte r konzeptioneller und
finanzieller Beteiligung der Deutschen Forschungsgemeinschaft - als unselbständige Anstalt des Landes Nieder sachsen gegründet . Bis 1977 wurde die TIB nach dem König steiner Staatsabkommen durch die Länder finanziert . Seither
wird sie nach den Richtlinien der "Ausführungsvereinbarung
Forschungseinrichtungen" zur "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung" zu 30 % vom Bund und zu 70 % von den
Ländern finanziert.
a) Aufgaben, Ziele , Entwicklung
Die TIB sieht ihr wichtigstes Aufgabenfeld in der überre gionalen Literaturversorgung . Sie ist darum bemüht, die
technische und naturwissenschaftliche Literatur , vor allem
des Auslandes, möglichst umfassend zu beschaffen und be reitzustellen . Dabei werden spezielle , schwer zu beschaffende und sprachlich schwer zugängliche Neuerscheinungen
besonders berücksichtigt . Die TIB soll grundsätzlich jedem
Interessenten in der Bundesrepublik Deutschland die Veröffentlichungen in den von ihr betreuten Fachgebieten zur
Verfügung stellen , wenn diese Publikationen von den Bi bliotheken am Wohnort oder in der Bibliotheksregion des
jeweiligen Nutzers nicht bereitgestellt werden können.

-
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Darüber hinaus ist die TIB eingebunden in verschiedene
Aktivitäten auf dem Gebiet der Information und Dokumentation (IuD). Entsprechend dem Fachinformationsprogramm
1985-1988 der Bundesregierung hat sie die Literaturversorgung für eine Reihe von natur - und ingenieurwissenschaftlichen Fächern übernommen , insbesondere für Chemie,
Energie, Physik, Technik , Mathematik , Hüttenkunde , Werkstoffe, Metallbe- und -verarbeitung sowie teilweise für
Ernährung, Land- und Forstwirtschaft , Rohstoffgewinnung
und Geowissenschaften, Verkehr , Raumordnung , Bauwesen,
Städtebau, Verbrauchsgüter und Umwelt.
Bei der Gründung der TIB war, wie der Name "Technische
Informationsbibliothek" sagt, eine Einrichtung geplant
worden, die in enger Verbindung sowohl die Information über
Literatur als auch die Bereitstellung der Originale zur
Aufgabe haben sollte. Die IuD - Aktivitäten der TIB blieben
jedoch auf spezielle Arbeitsbereiche - die Auswertung von
nicht-konventioneller, meist schwer zu beschaffender Literatur und von Veröffentlichungen in außereuropäischen
Sprachen - beschränkt. Die Entwicklung auf dem Gebiet der
Fachinformation, insbesondere die Er richtung von Fa c hin formationszentren für die Hauptarbeitsgebiete der TIB und
der Aufbau von international zugänglichen leistungsfähigen
Online-Literaturdatenbanken, hat dazu geführt, daß die TIB
ihre Informationsaktivitäten in den letzten Jahren reduziert hat. Zum Jahresende 1986 hat sie auch d i e noch verbliebenen direkten Informationsleistungen (Informationsdienst "Ostsprachige Literatur" und Fortschrittsberichte
Technik/Naturwissenschaften ) eingestellt . Die Mitarbeit bei
der Herausgabe der Bibliographie " Forschungsberichte aus
Technik und Naturwissenschaften" sowie die Lieferung von
Referaten aus osteuropäischer und ostasi ati scher Literatur

-
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an die Fachinformationszentren werden jedoch fortgesetzt .
Allerdings müssen ab 1988 die Kosten f ü r das Erstellen der
Referate von d e n Fachinformationszentren e rst attet wer den .
Die TIB bleibt aber auch weiterhin als Literaturliefe rant
(document supplier) in das Gesamtsystem der Fachinformation
eingebunden. Das Fachinformationszentrum Technik unte rhä lt
in der TIB eine Außenstelle (bestehend aus zwei Wissenschaftlern und vier Verwaltungskräften) .
Im TIB- Planungsbericht 1979

1

hatte der Projektbeirat

empfohlen, die TIB von der UB zu trennen und als eigenständige Einrichtung weiterzuführen. Er hatte gefordert,
für die TIB möglichst bald einen funkt i onsgerechten und
langfristig erweiterungsfähigen Neubau im Raum Hannover zu
e r richten .
Da die räumliche und organisatorische Trennung der beiden
Bibliotheken Baukosten von rund 60 Millionen DM (in Preisen
von 1979) und eine Ausweitung des Personalbestands um etwa
20 Stellen zur Folge gehabt hätte, wurde sie von den Zuwendungsgebern zwar als sachgerecht anerkannt , aber - unter
Hinweis auf die angespannte Haushaltssituation - abgelehnt
und seither nicht weiterve rf olgt.
b) Literaturbestand und Raum- Ausstattung
Die TIB erwirbt gemäß dem innerhalb der

Bund~srepublik

nachweisbaren oder zu erwartenden Bedarf umfassend das
in-

und ausländische Schrifttum aus allen Bereichen der

Technik und ihren Grundlagenwissenschaften . Dabei werden
die Bestände und Erwerbungen der UB berücksichtigt. Ein

Vgl . TIB - Planungsbericht . Grundlagen und Empfehlungen
für die künftige Entwicklung der Technischen Inf ormationsbibliothek Hannover , 3 Bde ., Hannover 1979 .
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wesentliches Kriterium für die Beschaffung ist die Anzeige
einer Veröffentlichung in einem fachwissenschaftlichen IuDDienst. Neben dem konventionellen, über den Buchhandel
erhältlichen Fachschrifttum bildet die nicht-konventionel le Literatur einen Beschaffungsschwerpunkt (in - und ausländische Forschungsberichte, Dissertationen, Firmenveröffentlichungen u.ä.). Besonders berücksichtigt werden
ferner die Literatur in schwer zugänglichen Sprachen , vor
allem denen Osteuropas und Ostasiens, und die zugehörige
Übersetzungsliteratur. Neben der üblichen Gliederung in
Buch-, Serien- und Zeitschriften- Erwerbung bestehen bei
der TIB eigene Erwerbungsgruppen für Tagungsberichte,
Deutsche Forschungsberichte und für die Literatur aus
Osteuropa und Ostasien sowie eine Arbeitsgruppe für Hochschulschriften einschließlich Tausch.
Die UB/TIB verfügte Ende 1986 über einen Literaturbestand
von rund 2 Millionen Buchbinderbänden und 946.000 Mikroformen. Der Gesamtbestand belief sich auf 2.946.000 physische
Einheiten. Die UB/TIB bezieht gegenwärtig rund 22.400 Zeitschriften. Über den Bestandszuwachs von 1982 bis 1986
informiert Übersicht 1 .

-
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Üb ersic ht 1
L i t~ratur z ugänge d er UB/TIB ( ei n s chl . DFG ) na c h Erscheinu ngs form e n
und Erwer bung sarte n (phy s. Ein hei ten ) sowie Zeitschriften a bonn e me nt s

a)

1983

1984

1985

1986

80 . 021
--

94.499
--

-93.629
--

102.705

103.588

1.997.455

27 . 528
52 .4 93

28.433
66 . 066

3 0 .55 8
63.071

33 . 435
69 . 270

36.66 4
66.9 2 4

1. 145. 47 1
85 1. 984

64 . 198
--

42 . 609
--

31.239
--

38 .774
--

71.72 2
--

945.945

1.076
63.122

1. 007
41. 602

1.192
30.0 4 7

583
38 . 191

1. 773
69.9 49

12.945
933 . 000

144.219

137.108

124.868

14 1.479
---

175 . 3 10

2 . 943 .40 0

28.604
115.615

29.440
107 .6 68

31.750
93.118

34.018
107 .4 61

38.437
136 . 873

1.158.416
1.784.984

111.699

80.871

76 . 586
--

97.983
--

132.181

15 . 024
96.675

15 . 124
65.747

16.711
59.875

20.116
77.867

19 . 741
112 . 440

7.087
-

Erscheinungsformen
Büche r
-davon

U8
TI8

Mikroformen
davon

Summe
davon

b)

Gesa mt bestanrl
31.12.1986

1982

U8
TIB

U8
TIB

Erwerbungsarten
Kauf
-

davon

U8
TIB

24.889
--

18.031
--

11.105
--

12.537
--

2.300
4.787

2.400
22 . 489

4.010
14.021

2.360
8.745

8.930
3.607

Geschenk

25.433
--

31. 348
--

30.251
--

32 . 391
--

30 . 592
--

davon

11.280
14 . 153

11.916
19.432

1 1. 029
19.222

11.542
20.849

9.766
20.826

144 . 219

137 .1 08

124.868

141.479

175 . 310

28 . 604
115.615

29.440
107.668

31 . 750
93.118

34.018
107.461

38 . 437
136 . 873

19.419
--

19 . 817

20.574
--

21.505
--

22 . 390
--

4.469
16.105

4.564
16 . 941

4.601
17 . 789

Tausch
-davon

Summe
-davon

U8
TIB

U8
TIB

U8
TI8

c) Zeitschriften· abonnements
davon

U8
TIB

4 . 513
14 . 906

4.410
15.407

Quelle : Antworten der UB/TIB auf Fragen des Wissenschaftsrates
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Die UB/TIB hat 1967 damit begonnen, die Zeitschriftentitel
und - bestände zunächst offline , seit 1985 online beim
Bibliotheksrechenzentrum flir Niedersachsen (BRZN) in
Göttingen zu bearbeiten. Parallel zu der Erfassung der
Zeitschriften im BRZN werden die Daten auch in die Zeitschriftendatenbank des Deutschen Bibliotheksinstituts und
der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbes i tz eingegeben .
Die UB/TIB gibt seit Erscheinungsjahr 1977 die Katalogdaten
ihrer Neuzugänge an Monographien in die Datenbanken des
BRZN ein (seit 1987 online) , führt aber e instweilen
gleichzeitig ihren Zettelkatalog weiter . Ausleihverbuchung
und Erwerbung werden bisher nicht EDV-gestützt bearbeitet.
Anfang 1987 hat die UB/TIB ein Konzept zur Einführung eines
integrierten EDV-Bibliothekssystems vorgelegt . Es folgt
den Vorschlägen der DFG zur Weiterentwicklung der Ver1
bundsysteme unter Einbeziehung lokaler Netze . Das in tegrierte EDV-Bibliothekssystem soll zugleich die regionalen Leistungen des BRZN mit den lokalen Aufgaben der
UB/TIB verknüpfen. Mit einem eigenen Rechner will die TIB
folgende Funktionen betreuen:
- Online-Publikumskatalog
- Ausleihverbuchung
- Erwerbung und Katalogisierung (Monographien, Serien
und Zeitschriften).
Die laufende Datenerfassung soll bei der Auswahl für die
Erwerbung aufgrund von Fremddaten beginnen und sich Über

DFG, Bibliotheksausschuß : Vorschläge zur Weiterentwicklung der Verbundsysteme unter Ei nbeziehung lokaler
Netze, Bonn- Bad Godesberg 1986 .
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die Katalogisierung bis hin zur Ausleihverbuchung fort setzen . Die lokalen Katalogdaten sollen in einem Hannover schen Online-Bibliothekssystem zusammengeführt werden , an
dem alle wissenschaftlichen Bibliotheken einschließlich d er
Stadtbibliothek Hannover beteiligt sind . Angestrebt wird
~in

lokales Bestellsystem , das die Bestellung von einer

beliebigen Bibliothek und Auslieferung an eine Bibliothek
nach Wahl ohne Inanspruchnahme des Fernleihverkehrs er möglicht . Ferner soll das Hannoversche System einen integrierten Teil des niedersächsischen EDV- Bibliothekssystems bilden . Die UB/TIB hält es für erforderlich, 1989
mit der Installation des Rechners und dem Probebetrieb des
Online-Publikumskataloges zu beginnen. Bis Mitte 1990
sollen die Automatisierung der Bibliotheksfunktionen, die
Installation eines Kommunikationsrechners für das Hanno versche Online-Bibliothekssystem und der Anschluß an das
Öffentliche Datennetz vorgenommen sein . Nach ersten Angeboten werden rund 4 Millionen DM Investitionskosten
veranschlagt .
Die Bestände der UB/TIB sind in den beiden unterirdischen
Magazingeschossen des 1965 fertiggestellten Bibliotheksge bäudes untergebracht . Durch den Einbau einer Kompaktregalanlage in den Jahren 1983 bis 1985 konnte die Magazinkapazität um 50 % erweitert werden, so daß die Zugänge an
Büchern, Zeitschriften und Mikroformen noch bis ca. 1990
aufgenommen werden können.
Da für das Bibliotheksgebäude keine Erweiterungsmöglichkeiten eingeplant waren, mußte 1980 im Stadtzentrum Hannovers für Teile der Bibliotheksverwaltung (Ostsprachenabteilung, Vervielfältigungsstelle und Buchbinderei) ein
Gebäude als Außenstelle angemietet werden. Diese Verlage rung hat Bücher - und Materialtransporte in erheblichem
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Umfang zur Folge (jähr lich über 4 0 . 00 0 Bände). Sie schränkt
a uße r dem die Leistungsfäh igkeit de r UB/TIB im Hinblick auf
eine möglichst schnelle Ve rs o rgung ihrer Nutzer mit Literatur ein . Deshalb wurden Anfang der 80e r Jahre Schritte
eingeleitet, um am bisher igen Bibliotheksstandort zu einer
Lösung der Raumprobleme zu ge la ngen . Im November 1982
stimmte de r Senat de r Un iversität den Vors c hlägen zu,
zunächst Teile des ehemaligen Marstal les um- und auszubauen
und dann - in einer zweiten Stufe - einen Erweiterungs bau
auf dem angrenzenden Grundstü ck zu errichten . Beide Gebäude
sollten durch unter irdi sche Gänge mit dem Hauptgebäud e
verbunden werden , um jederzeit einen ungehinde rten Bücher- und Materialtransport zu gewährle isten. Da s Marsta llge bäude , das in seiner neuen Funkt ion i m Mär z 1986 e i ngeweiht
wurde, brachte einen Raumzuwachs von rund 1 .6 00 qm Hauptnutzfläche . Es beherbergt nunmehr den Bestand an deutschen
Patentschriften, Normen und Te c hnische n Regelwerken ( in
einem speziell hierfür vo rg esehenen Lesesaal) , d i e I nfor mationsvermittlung und die Direktion/Verwaltun g . Der ge plante Neubau , für den 1986 ein besch ränkter Bauwettbewerb
u nter sie ben Ar c hitekt ur bü ros veranstaltet wurde , soll
ebenfalls 1 . 600 qm Hauptnutzfläche umf assen und den Gesamtbereich Osteuropa , d ie IuD- Außens tellen, die Buchbinderei, die Vervielfältigungs- und die Foto ste ll e sow i e die
Einband - und Schlußstelle a uf nehmen . Dieser E rweiterungs bau
wird zwar unterkellert , infolge des ge ri ngen Bauvolumens
ist der Flächenzuwach s f Ür den Magazin raum jedoch nicht
groß (ca. 200 qm) .
Die UB/TIB geht davon aus, daß nach Ferti gstellung des
E rweiter ungsbaus ausr eichend Magazinfl ächen a m jetzigen
Standort bereitstehen , um die aktuelle Literatur zu speichern. Um über 1990 h i naus Magazinkapazität zur Verfügung
zu haben , hält es die UB/T IB für erforde rlich, daß ihr im
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Ra um Hannover ein Ausweichmagaz in zur Verfügung gestellt
wird, in das rund 1,3 Millionen Bände und Mikroformen
ausgelagert werden können . Hierfür müs s en nach allgemeinen
Richtwerten rund 6 . 000 qm Hauptnutzfläche geschaffen wer den.
c ) Benutzerkreis und - entwicklung
Seit der Gründung der TIB i m Jah re 1959 sind die Bes tä nde
der UB/TIB n ic ht nur über die Ortsleihe oder den Leihver kehr der Bibliotheken zugänglich, sondern auch direkt .
Direktbestellungen sind kostenpflichtig (nachdem es zum
1 . Januar 1982 bereits eine Preiserhöhung von 5 , 50 DM auf
10 DM gegeben hatte, beträgt die Gebüh r seit 1. Janua r 1986
12 DM je Bestellung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland; bei Lieferung ins übrige Europa 15 DM, nach Übe rs ee
17 DM ) . Nach den Preiserhöhungen hat die Anzahl der Di rektbestellungen jeweils abgenommen . Da 19 85 ( damals kostete die Direktbestellung 10 DM) noch eine Steigerung der
Direktbestellungen um 15 % gegenüber dem Vorjahr erzielt
werden konnte , seither aber insbesondere die Hochschul institute immer weniger Direktbestellungen vornehmen, hat
der Fachbeirat bei seiner Sitzung am 18 . November 1986
folgende Empfehlungen abgegeben:
"Um künftig die Direktbenutzung der TIB durch Hochschulinstitute und andere staatliche Einrichtungen zu verbessern ,
soll (in Anlehnung an die derzeitige Praxis der Zentralbi bliothek der Medizin) ab 1 . 1 .1 988 der Bestellscheinp reis
für öffentlich finanzierte Institutionen um ein Drittel,
d . h . von DM 12 ,-- auf DM 8,--, gesenkt werden .
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Bezüglich der Preisgestaltung für die Direktbenutzung
insgesamt soll mittelfristig keine Preiserhöhung über die
1
derzeitigen DM 12,-- hinaus erfolgen . "
Für die Benutzung der UB/TIB durch oder über Bibliotheken
gilt die "Leihverkehrsordnung" (LVO) . Danach können - sofern die lokalen und regionalen bibl i othekarischen Res sourcen ausgeschöpft worden sind - die bei der UB/TIB
nachweisbaren oder vermuteten Veröffentlichungen von der
entleihenden Bibliothek direkt bestellt werden . Gemäß der
LVO wird die gewünschte Literatur von der UB/TIB leihweise
im Original oder bis 20 Seiten als Kopie kostenlos zur
Verfügung gestellt .
Von den knapp 418.000 Bestellungen auswärtiger Nutzer
entfielen im Jahre 1986

57,9 % auf kostenpflichtige Di-

rektbestellungen und 42,1 % auf Bestellungen im Bibliotheksleihverkehr.
Übersicht 2 informiert über die Benutzung der UB/TIB von
auswärts (Direktbestellungen und Leihverkehr) in den Jahren
1982 bis 1986. Die Entwicklung bei den Bestellungen von
auswärts zeigt Übersicht 3 . Übersicht 4 gibt Aufschluß
über die Benutzung am Ort in den Jahren 1982 bis 1986 .
Insgesamt wurden 1986

933.753 Bestellungen bei der UB/TIB

aufgegeben. Im Vergleich zum Jahre 1979 (778 . 768 Bestellungen) ergibt sich eine Steigerung um 154 . 985 Bestellungen (+19,9 %) .

Ergebnisprotokoll der Sitzung des Fachbeirates der TIB
am 18 . November 1986 , S . 2 .

Übersicht 2
Benutzung der UB/TIB von auswärts (Direktbestellungen und Leihverkehr) ,
Best ellung en nach aus wärt s und Zahl der auswärtigen Benutzer .

1982

1983

1984

1985

1986

Bestellungen von auswärts insge s amt l)

343 . 760

336.907

355.436

403.866

418.623

davon

kostenpflichtige Direktb enutzung
Leihverkehr der Bibliotheken

220.345
123.415

206.257
130.650

214.839
140.597

246.986
156.880

242 .447
176.176

pos itiv erledigt 2)

273.107
(79,5%)

264.399
(78 , 5%)

272.994
(76,8%)

310. 242
(76,8%)

313 .907
(75%)

verliehen bzw.
nicht verleihbar

20.687
49.966

26.974
55.468

32.951

nicht vorhanden

22 .715
49.793

60 . 673

37.052
67.664

Eilbestellungen

5.294

7.576

8.957

12.079

12.402

11.793

13.189

12.223

12.806

13.036

1.895

1. 922

2.069

2.240

2.360

Bestellungen nach auswärts
Zahl der Benutzer
(unabhängig von der Zahl der Leihfälle)

1 ) Einschließlich Bibliothek der Fachbereiche Gartenbau und Landespflege
2

) Die positiven Erledigungen beziehen sich nur auf die auf Anhieb erledigten Bestellungen.
Weitere 8-10% werden durch Biblio9raphieren, Beschaffung usw. erledigt .

Quelle: Antworten der UB / TIB a. _ Fragen des Wiss enschaftsrates
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Übersicht 3
Bestellungen von auswärts bei der TIB
1 965 bis 1 986
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Übersicht 4
Benutzung der UB/TIB am Ort

1982

1983

1984

1985

1986

Bestellungen am Ort insgesamt l)

423 . 033

456.250

462.831

495 . 226

515.130

davon

402.858
(95 , 2%)

426.291
(93 ,4%)

435 . 096
(94, 0% )

458 . 610
(92 , 6% )

470 . 620
(91,4%)

verliehen bzw.
nic ht verleihbar

12.554

20 . 868

28.452

35 .748

nicht vorhanden

7 . 621

9 . 091

20. 171
7.564

8 .164

8 . 76 2

19 . 006

20 . 385

21. 758

23.993

23. 973

7 . 284

8 . 386

9.244

11.048

13 .784

46.880

45.381

32.107

31. 518

positiv erledigt

Zahl der Ortsbenutzer
(unabhängig von der Zahl der Leihfälle )
Vormer kungen
Mahnungen

31. 281 2 )

l ) Einschließlich Bibliothek der Fachbereiche Gartenbau un d Landespflege
2
) Erhöhung der Mahngebühren ab Oktober 1983
Quelle : Antworten der UB/TIB auf Fragen des Wissenschaftsrates
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d) Haushalts - und Stellenplan , Organisation
Die Haushalte von UB und TIB sind vonein ander getrenn t.
Während die UB Über die Unive rsität Hannove r durch das Lan d
Niedersachsen finanziert wird, e rhält die TIB den g r ößten
Teil ihrer Mittel nach der Rahmenvere inbarung Forschungsförderung durch den Bund und die Länder. Als unselbständige
Anstalt des Landes Niedersachsen fü h rt die TIB einen Ha ushaltsplan nach den für da s Land Niede rsachsen geltende n
Bestimmungen . Seit 1983 ist der Haus h altsplan de r T I B
jeweils in den Haushaltsplan des Landes Niedersachsen
aufgenommen worden . Außerdem sind die Zuwendungen des
Bundes, vor allem auch der Stellenplan , im Bundeshaushalt
ausgewiesen . Der

Haushalt de r UB hatte 1986 ein Gesamt-

volumen von 5 . 466 . 486 DM . Davon entfielen 1 . 78 1.766 DM auf
Sachausgaben und 3.684 . 720 DM auf Personalkosten . Das
Haushaltsvolumen der TIB beli ef sich 1986 auf 14.750.979 DM .
Die Sachausgaben betrugen 7 . 835 . 818 DM , die Personalkosten
6 . 915.161 DM . Der Haushaltsplan der TIB für 1987 weist ein
Gesamtvolumen von 16 . 409 . 800 DM aus . Er sieht Zuschüsse des
Bundes und der Länder in Höhe von 12 . 762 . 400 DM vor . Hiervon tragen die Länder 8.933.680 DM . Der Bund übernimmt
3 . 828 . 720 DM . Rund 3,5 Millionen DM solle n durch e igene
Einnahmen gedeckt werden . Diese Einnahmen werden zu 70 %
auf den Zuschußbedarf ange r echnet . An Projektförderung
durch die DFG sind 120 . 000 DM veranschlagt .
Für die Literature rwerb ung sind 5 . 580 . 000 DM vorge s ehen
(ohne DFG- Mittel) . Davon entfallen rund 3 Millio nen DM auf
Zeitschriften ,

1 ,4 Mi l l ionen DM auf Abonnement s verpf lich-

tungen für wissens c ha ft l iche Reihen , 800 . 000 DM auf Monographien , rund 2 00 . 000 DM auf Mikrofo r men und 70 . 000 DM
auf den Tausch . Für Investitionen sind rund 520 . 000 DM
veranschlagt . Die Per so nalkosten werden e t wa 7 , 15 Mil lionen DM betragen .
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1986 verfügten die TIB über 137 und die UB über 73 Stellen.
Wie ein Vergleich mit dem Jahr 1979 - von insgesamt 209
Stellen entfielen 137 auf die TIB und 72 auf die UB zeigt , hat sich der Personalbestand seit her kaum verändert .
Die 137 Stellen der TIB verteilten sich 1986 wie folgt auf
die einzelnen

Aufgabenfelde r~

Bibliotheksdirekt o r 1
Wissenschaftlicher Dienst

14

Bibliotheksdienst

81

Verwaltungsdienst

13

Technischer Dienst

9

Datenverarbeitungsdienst

2

Schreib- und Fernschreibd i enst

5

Fremdsprachendienst

3

Sonstige Dienste

9

Insgesamt

137

Zusätzlich zu den dauerhaft beschäftigten Mitarbeitern
wurden 1986 Aushilfskräfte für rund 31 . 000 Stunden eingestellt. Dies entspricht etwa 17 Mannjahren . Der Umfang des
Einsatzes von Aushilfskräften wurde gegenüber den Vorjahren
erheblich ausgeweitet (1984 wurden Aushilfskräfte rund
17 . 600 Stunden beschäftigt) . Sie wurden überwiegend im
Magazin, in der Erwerbung sowie zur Aufsicht in den Lesesälen eingesetzt . Die befristeten Beschäftigungsverhältnisse können aus den eigenen Einnahmen der TIB finanziert
werden . Aus Mitteln der TIB wurden 240.000 DM aufgewendet .
Die UB finanzierte Aushilfskräfte für rund 66 . 000 DM und
die DFG für 52 . 000 DM .
Die Stelle des Leitenden Bibliotheksdirektors ist im
niedersächsischen Landeshaushaltsplan bei der UB aus gewiesen .

-
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Die UB/TIB gliedert sich in die Direktion, 4 Abteilungen
und 24 Dezernate.
Neben der Bibliothekskommission des Senats der Universität
Hannover für die UB steht der Direktion für die TIB ein
Fachbeirat zur Beratung in allen grundsätzlichen Bibliotheksangelegenheiten zur Verfügung . Seine Mitglieder
werden vorn Niedersächsischen Minister für Wissenschaft und
Kunst berufen. Die Wiederberufung ist möglich . Dem TIBFachbeirat gehören insgesamt 9 Mitglieder an: 1 Vertreter
der Zentralen Fachbibliotheken, 1 Vertreter einer weiteren
großen wissenschaftlichen Bibliothek mit überregionaler
Bedeutung, 1 Vertreter der Bibliotheksgruppe der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, bis zu 3 Vertreter der Fachinformationszentren, für die die TIB die Literaturversorgung
übernommen hat, 1 Benutzer aus der Industrie, 1 Benutzer
aus dem Hochschulbereich oder der außeruniversitären Forschung, 1 Verleger technisch-naturwissenschaftlicher
Literatur. Der Fachbeirat tritt jährlich mindestens einmal,
in der Regel jedoch zweimal zusammen.
I.2. Stellungnahme
a) Zur Bedeutung der UB/TIB für die über regi onale Literaturversorgung
Als größte Zentrale Fachbibliothek hat die UB/TIB eine
herausragende Stellung in der überregionalen Literatu rversorgung . Ihre spezielle Aufgabe als Zentrale Fachbi bliothek erfüllt die UB/TIB, indem sie von der naturwis senschaftlichen Grundlagenliteratu r bis hin zur L iteratur
über die technischen Anwendungen der Natur - und Ingenieurwissenschaften in der industriellen Praxis eine fachlich
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tief gegliedert e Literatu r sammlung bereithält. Die im
Sammlungsprof il de r UB/TIB enthaltenen Fachgebiete sind an
nahezu allen Hochschulen in Forschung und Lehre vertreten .
Darüber hinaus gehören zahlreiche außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie Industrie und Wirtschaft in
hohem Maße zu den Benutzern der UB/TIB .
Der Wissenschaftsrat hat den Eind r uck gewonnen , daß es de r
UB/TIB gelungen ist, den unterschiedlichen Anforderungen
ihrer Nutzer gerecht zu werden . Die in den letzten Jahren
erheblich gestiegene Zahl der Bestellungen von auswärts
konnte die TIB jedoch bei konstant gebliebener Personal ausstattung nur durch eine Konzentration auf ihre wichtigste Aufgabe, die überregionale Literaturversorgung, noch
annähernd, d . h. mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen,
bewältigen. Aktivitäten auf dem Gebiet der Information und
Dokumentation wurden daher in den vergangenen Jahren reduziert. Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß die
vorgenommene Einschränkung der direkten Informationsleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Fachinformationswesens zu beurteilen ist . Der Abbau der Informationsleistungen der TIB hat keine unmittelbaren negativen
Folgen für die Qualität der Literaturversorgung durch die
UB/TIB, da mittlerweile andere Einrichtungen die Fachinformationsaufgaben übernommen haben.
Rund 60 % der Anfragen gehen bei der TIB als kostenpflichtige Direktbestellungen ein . Diese Direktbestellung bietet
für den Benutzer den Vorteil, rasch und gezielt die Leistung der TIB in Anspruch nehmen zu können. Der Benutzer
profitiert davon, daß aufgrund des breiten Sammlungsprofils
in der Regel keine Schwierigkeiten bei der fachlichen
Zuordnung der Veröffentlichungen bestehen . Auch für das
Gesamtsystem der überregionalen Literaturversorgung ist die
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Praxis der Direktbestellung effektiv . Es entfällt der
Nachweis über die Zentralkataloge sowie die Bearbeitung in
den gemäß der Leihverkehrsordnung (LVO) zuerst zu betei ligenden Bibliotheken. Auch wenn ein Teil der bibliographischen Arbeit bei der Direktbestellung von der UB/TIB mit
übernommen werden muß, sollte diese Form der auswärtigen
Benutzung ausgeweitet we r den .
Die Fernleihe wird weiterhin für wissenschaftliche und
öffentliche Bibliotheken ein angemessener Weg bleiben , um
auf die Bestände der TIB zurückzugreifen . Sie sollte daher
bei der Verteilung neuer Personalstellen innerhalb der
Bibliothek in entsprechendem Umfang unterstützt werden.
Direktbestellungen sind für den Benutzer kostenpflichtig.
Infolge der Preiserhöhungen 1982 und 1986 ist jeweils
insbesondere der Anteil der Nutzer aus öffentlich geförderten Einrichtungen an den Direktbestellungen stark zurückgegangen. Hochschulinstitute haben in der Regel nicht
genügend Haushaltsmittel für die direkte Nutzung überregionaler Bibliotheken. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, für
Direktbenutzer eine differenzierte Gebührenregelung einzuführen (vgl. dazu

s.

10). Dabei sollten Nutzer aus öf-

fentlich geförderten Einrichtungen, wie Hochschulen ,
überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierte Forschungsinstitute und Behörden, lediglich eine Schutzgebühr
für die Bestellscheine entrichten .
Die Eilbestellung für Direktbenutzer, für die ein erhöhter
Gebührensatz gefordert wird, ist ein wichtiges Dienstlei stungsangebot, das sich vorrangig an Indust r ie und Wirtschaft richtet . Die TIB muß diesen Service, der zum Teil
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über de n Online - Verbund (DIALOG , ESA/IRS, INKA, DIMDI)
angeboten wird v fortsetzen können, d . h . sie muß vor allem
die entsprechende personelle Ausstattung erhalten , um
dieser Aufgabe nachkommen zu können.
Die Bedeutung de r TIB für die überregionale Literaturve rsorgung wird ohne Zweifel we i ter wachsen . Zu den Benutzern
der TIB außerhalb der Hochschulen r echnen insbesondere
Großunternehmen und größere Mittelbetriebe, die überwiegend
Dauerbenutzer sind. Dagegen treten kleinere Firmen nur
selten als Benutzer auf . Der Wissenschaftsrat empfiehlt der
TIB , ihre Dienstleistung sa ngebote auch kleineren Unter nehmen nahezubringen . Hierzu sollten auf diese Nutzer gruppe zugeschnittene Werbemaßnahmen ergriffen werden .
b) Zu den Sammelschwerpunkten
Die TIB erwirbt möglichst umfassend die in- und ausländische Literatur aus allen Bereichen de r Technik/Ingenieurwissenschaften sowie deren Grundlagenwissenschaften. Das
Sammlungsprofil entspricht den an eine Zentrale Fachbibliothek zu stellenden Anforderungen.
Mit Ausnahme des Sondersammelgebietes "Reine Mathematik",
das an der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
angesiedelt isf, sind alle Sondersammelgebiete der mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer bei
der TIB konzentriert . Angewandte Fachgebiete der Physik,
wie Astronomie, Astrophysik, Weltraumforschung und Geo physik (beide Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen)
Meteorologie (Bibliothek des Zentralamtes des Deutschen
Wetterdienstes Offenburg) sowie Physikalische Geographie
(Bibliothek des Deutschen Hydrog r aphischen Instituts Hamburg), sind in Sondersammelgebieten außerhalb der TIB
angesiedelt .
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Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliotheken empfohlen , das
System der Sondersammelgebiete im Sinne größerer Konzen1
tration zu überprüfen . De r TIB muß bei der Literaturbeschaffung jederzeit eine beda r fsorientie rt e Abrundung in
den Randgebieten ihres Fä c her spektrums e r möglicht wer den .
Demgegenüber sollte vermieden we rden, daß Literatu r, die
bereits von der TIB beschafft wir d , auch noch von den
angrenzenden SSG - Bibliothek e n erworben wird . Dahe r ist
längerfristig eine Anpassung der Literaturerwerbung durch
die SSG-Bibliotheken (z . B. für die Mathematik) an die
veränderte Literaturbeschaffung der TIB geboten . Der Wissenschaftsrat empfiehlt , das Sammlungsprof il der TIB bedarfsgerecht auszubauen und die Erwerbungstätigkeit der an grenzenden Sondersammelgebiete darauf abzustimmen (vgl .
dazu

s.

9) .

Zu den besonderen Aufgaben einer Zentralen Fachbibliothek
gehört die Sammlung und Erschließung der nicht-konventionellen Literatur . Der Wissenschaftsrat hat den Eindruck
gewonnen , daß die TIB um eine möglichst umfassende Beschaffung dieser Literatur bemüht ist. In der bibliothekarischen
Praxis ist die Beschaffung der nicht - konventionellen Literatur, besonders des Auslandes , aufwendig . Es sollte daher
in entsprechendem Umfang Personal bereitgestellt werden .
Ein erheblicher Teil der von der TIB gesammelten nichtkonventionellen Lite rat u r ist für die Forschung nu r für
wenige Jahre von Inte re sse . Insbesonde re Preprints werden
häufig schon nach kurzer Zeit durch regu lä re Verö ff ent -

Vgl . Wissenschaf tsrat : Empfehlungen zum Magazinbedarf
wissenschaftliche r Bibliotheken, Köln 1986 , S. 40.
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l i chu nge n ers e tz t . Gr u ndsätzlich is t es wU n sche n swe rt,
diese Liter atu r au sz u so nd e r n , um di e Ma g azinka p azität z u
ent lasten . De r o r ganis at o risc he und pe rs on e l le Aufwa n d
hierfUr i st aber un te r den gegenwä r tigen Beding ung e n no c h
zu hoch . Soba ld ein a nge me sse n es System d er Katal ogisierung, der Maga zinier ung und de r Benutzung ss tat is t ik ver fUgbar ist , hält es der Wi s s en s chaft sr at s owohl vom

Ar ~

be i tsaufwand a ls auch von de n Ko s ten he r fü r p rakt ikabel
und notwend i g , die n i cht meh r ben6 t i gt e "Gra ue Li t e r a t u r "
au s zusonde r n (vg l. dazu a u c h S. 11) .
c) Zu r Pe r sonalausstat t ung
Die personelle Situation de r TIB ist ihren Aufgaben nicht
angemessen . Seit 1979 i s t der Per s onalbestand bei der TIB
sowie der UB mit i n s gesamt 210 Stellen nahezu unverändert .
Im gleichen Zeitraum ve r z e ichnete die UB/TIB einen erheblichen Zuwachs ihre r Leistungen . Der Literaturbestand wuchs
um 49 %, die Anzahl der Zeitschriftenabonnements stieg um
22,5 %. Die TIB bearbeitete 1986 rund 420 . 000 Bestellungen
von auswärts , 1979 waren es rund 366 . 000 auswä r tige Bestellungen . Dies entspricht einem Zuwachs von 14 , 4 %. Auch
die Zahl der Benutzungen am Ort stieg von 1979 bis 1986 um
24,8 %. Die UB/TIB hat in der Folge zunehmend Aushilfs kräfte eingesetzt . Seit kurzem ist sie gezwungen , den
Service fUr die Ortsbenutzer einzuschränken . Neuerdings
werden auch die "Negativleihscheine" nicht mehr daraufhin
ausgewertet , welche Literatu r nachbeschafft werden muß .
Diese Mißstände sowie Verlänge r ungen der Bearbeitungszeiten
fUr die Direktbenutzer und in der Fernleihe sind die Kon sequenzen einer fUr die Uberregionale Literaturversorgung
bei we i tem nicht ausreichenden Pe rs onalausstattung .
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Der Umfang des Einsatzes von Hilfskräften an der UB/TIB
geht weit Über ein effizientes und sachgerechtes Maß hinaus . Generell sollten Hilfskräfte in einer Bibliothek nur
dort eingesetzt werden, wo ein kurzfristig oder zyklisch zu
bewältigender Spitzenbedarf entsteht . Der Einarbeitungsaufwand ist in vielen anderen Bereichen zu hoch . Von
den insgesamt 17 Mannjah ren, die 1986 von Hilfskräften
erbracht wurden, entfiel etwa die Hälfte auf Daueraufgaben,
die von bibliothekarischem Fachpersonal bet re ut werden
müßten .
Als Sofortmaßnahme müssen der TIB drei Stellen zur Verfügung gestellt werden . Diese Stellen sind bereits vom
Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes Nieder sachsen für den Haushalt 1988 beantragt worden . Entsprechend den Regelungen der "Rahmenvereinbarung Forschungs f6rderung" müssen diese drei Stellen für die TIB in den
Bundeshaushalt aufgenommen werden. Das Land hat 1987 der UB
eine Stelle zugewiesen , die schon besetzt werden konnte .
Eine weitere Stelle für die UB , die im Landeshaushalt 1988
eingeplant ist, muß freigegeben werden . Diese Stelle ist
für die UB dringend erforderlich, um die gegenwärtigen
Einschränkungen der Öffnungszeiten und bei der Sofo rt ausleihe zurücknehmen zu k6nnen . Ferner ergibt sich der Personalbedarf der UB aus den wachsenden Aufgaben in der
lokalen Literaturversorgung . Hier ist u . a . der Aufbau eines
Zentralkataloges und die Zusammenführung der Bestände der
insgesamt rund 120 Institutsbibliotheken der Universität
Hannover zu gr6ßeren Einheiten zu nennen . Dem Land wird
daher empfohlen , unabhängig vom Stellenplan der TIB weitere
Stellen an der UB einzurichten .
Die oben genannten fünf Stellen für die UB/TIB dienen aus schließlich der notdü rfti gen Aufrechte r haltung des lau-
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fenden Betriebes . Sie reichen jedoch nicht aus, um die
Leistungsfähigkeit der TIB so zu steigern, daß die Bearbeitungszeiten für Literaturzugänge und Bestellungen von
auswärts auf das organisatorisch notwendige Minimum ver kürzt werden können . Als Notmaßnahme muß bis Ende der 80er
Jahre der gemeinsame Stellenbestand von UB und TIB um
weitere fünfzehn Stellen erhöht werden. Davon sollten zwölf
Stellen bei der TIB und drei Stellen bei der UB geschaffen
werden. Außerdem sollte zusätzliches Personal für die
zukunftsorientierten Aufgaben (Betreuung des integrierten
EDV-Bibliothekssystems, Einführung neuer Medien und Technologien der Literaturspeicherung) bereitgestellt werden .
Für eine Bibliothek mit technisch-naturwissenschaftlichem
Schwerpunkt ist es naheliegend und wünschenswert, wenn
neue Entwicklungen der Literaturspeicherung (z.B. CD-ROM)
in der TIB erforscht und in Pilotprojekten erprobt werden
können. Einer begrenzten eigenen Forschungskapazität der
TIB sollte daher hohe Priorität eingeräumt werden. Die TIB
sollte hier vermehrt versuchen, Drittmittel einzuwerben.
Der Wissenschaftsrat hält es angesichts der Bedeutung der
TIB ferner für geboten, die Stelle des Leitenden Bibliotheksdirektors der UB/TIB in den Haushalt der TIB zu übernehmen.
d ) Zur Raum- und Sachmittelausstattung
Bei der Planung des Hauptgebäudes der UB/TIB ging man davon
aus, daß bis zum Ende des Jahrhunderts der Zuwachs an
Literatur und die erforderlichen Arbeitsräume in den 1965
fertiggestellten Neubau aufgenommen werden könnten. Die
Wachstumsraten des Literaturbestandes, die Erweiterung der
technischen Ausstattung sowie die intensive Nutzung der
Arbeitsräume für Studenten und Wissenschaftler haben die
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ursprüngliche Planung jedoch längst überholt . 1990 wird die
Magazinkapazität erschöpft sein. Bereits heute sind die Ar beitsbedingungen im Magazin sowie in der Kapier- und Fernleihstelle beengt. Häufig fehlen die räumlichen Voraussetzungen für effiziente Arbeitsabläufe .
Der TIB-Planungsbericht von 1979 hat bereits gezeigt , daß
der Ausbau der TIB in den nächsten Jahrzehnten auch strukturelle Fragen der überregionalen Literat urversorgung sowie
organisatorische Aspekte des Verhältnisses zur UB (und
damit auch die Aufgaben der lokalen Literaturversorgung)
berührt. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, den organisatorischen Verbund zwischen TIB und UB zu erhalten. Die
Alternative - Errichtung eines Neubaus für die TIB und
Aufbau einer nationalen Leihverkehrsbibliothek für Technik
und Naturwissenschaften - wird von Bund und Land aufgrund
zu hoher Investitionskosten in absehbarer Zeit kaum weiterverfolgt werden können .
Die Gebäude der UB/TIB befinden sich am zentralen Universitätsstandort . Dort stehen nur begrenzte Flächen für
Erweiterungsbauten zur Verfügung . Mit dem Ausbau des historischen Marstallgebäudes für Bestände der UB ist bereits
ein wichtiger und architektonisch reizvoller Erweiterungsbau geschaffen worden . Nach dem Ausbaukonzept soll als
2
nächstes in unmittelbarer Nähe ein Neubau mit rund 1 .600 m
Hauptnutzfläche für die UB/TIB errichtet werden. Die erforderlichen Haushaltsunterlagen für den Ergänzungsbau
stehen seit Oktober 1987 zu r Verfügung . Der Wissenschaftsrat hält es für dringend erforderlich , daß die UB/TIB spätestens Anfang der 90 er Jahre i hre Arbe it in diesem Gebäude
aufnehmen kann . Es wi r d daher den Zuwendungsgebern empfohlen , diesem Investitionsvorhaben hohe Priorität einzuräumen .
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Die Magazinkapazität der TIB ist an das Wachstum des Be standes und an die Übe r nahme neuer Aufgaben als Arc h i vbibliothek für selten genutzte Literatur aus den Na tur - und
1
Ingenieurwissen schaften anzupassen . Als Zentrale Fa c h bibliothek hat die TIB die Aufgabe , die fachlich einschlägige Literatur umfassend zu beschaffen und l a ngf ristig zu
speichern . Der TIB muß na c h Auslastung ih rer vo r h and enen
Magazine im Raum Hannove r ein Ausweichmagazin zur Ver füg ung
gestellt werden . Es sollten in der ersten Au s baustufe
Magazinkapazi täten für

~ i nde st ens

1 , 5 Mil lionen Bände

geschaffen werden . Weite r e Ausbau s tuf en sollten vorge s ehen
werden . Die Einri c htung eines Ausweichmagazins erf ordert
einen Planungsvorlauf , der m6glichst sofort beginnen soll te, um die Inbetriebnahme des Magazins bis spätestens Ende
1990 sicherzustellen.
Die Ausstattung der TIB mit Sachmitteln hält der Wissen schaftsrat für ausreichend , aber auch für notwendig . Wenn
die bewährte Anpassung des Erwerbungsetats an die Preis entwicklung und die steigende Zahl der naturwissenschaft lich - technischen Ver6ffentlichungen beibehalten wird ,
dürfte es für die TIB bei der Literaturbeschaffung auch
künftig keine Schwierigkeiten geben . Der Wissenschaftsrat
empfiehlt, der TIB im Rahmen des geltenden Haushaltsrechts
eine m6glichst hohe Flexibilität im Haushaltsvollzug einzuräumen . Dabei sollte jedenfalls der bisherige Teil der
Einnahmen aus Direktbestellungen nicht zuschußmindernd
verrechnet, sondern der TIB zur Verfügung gestellt werden .

Vgl . Wissenschaftsrat : Empfehlungen zum Magazinbedarf
wissenschaftlicher Bibliotheken . K6ln 1986 . S . 38 f .
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e) Zur Einführung eines integrierten EDV- Bibliotheks systems
Die Einführung der EDV ist in der ÜB/TIB bislang nur in Ansätzen vollzogen. Zwar werden die Daten der Neuerwerbungen
seit mehreren Jahren in das regionale Biliotheksrechenzentrum in Göttingen (BRZN) aufgenommen , doch gleichzeitig
müssen die von dort ausgedruckten Katalogkarten in den
herkömmlichen Zettelkatalog der UB/TIB eingearbeitet werden. Die bislang praktizierte dreifache E r fassung der Zeitschriften -

im BRZN in Göttingen , in der Zentralen Zeit-

schriftendatenbank in Berlin sowie in der Zeitschriftenbearbeitungsstelle der UB/TIB - ist aufwendig und dringend
rationalisierungsbedürftig . Dies gilt auch für die Ausleihverbuchung, die bislang noch nicht auf EDV umgestellt
worden ist. Der Wissenschaftsrat hält es für erforderlich,
daß eine stärkere EDV-Unterstützung auch für eine dringend
notwendige Beschleunigung der Literaturversorgung genutzt
wird.
Nach Auffassung des Wissenschaftsrates sollte die UB/TIB in
die Lage versetzt werden, den Ausbau ihrer Daten- und Informationsverarbeitung zügiger als bisher vorantreiben zu
können . Monotone bibliothekarische Ordnungsarbeiten, für
die bereits automatisierte Systeme entwickelt worden sind,
beanspruchen derzeit noch einen Teil des knappen Fachpersonals. Die UB/TIB hat dieses Defizit erkannt . Mit dem
Anfang 1987 vorgelegten Konzept zur Einführung eines integrierten EDV- Bibliothekssystems wird angestrebt, die
lokalen Bibliotheksfunktionen zu integrieren (Katalogi sierung , Erwerbung, Au sleihe) , die Basi s für ein Ha n nover sches Online-Bibliothekssystem zu bilden und zugleich den
Anschluß an das Regionale Bibliotheksrechenzentrum und das
öffentliche Datennetz zu gewährleisten . De r Wissenschafts -
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rat stimmt den Grundsätzen der Pl an ung für die Einrichtung
eines integrierten EDV- Bibliotheks s ystems zu. Nach den
Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Magazinbedarf
wissenschaftlicher Bibliotheken hat der Aufbau online verfügbarer und überregional vernetzter EDV- Kataloge hohe
1
.
't-t
Pr1or1
a
•
Allerdings befindet sich die Verk nüpfung d er lokalen Biblio theksfunktionen , Ausleihe und Katalogisierung , noch in der
Erprobung . Dies gilt auch für die regionale und überre gionale Vernetzung der Kataloge. Kein Hersteller verfügt
zur Zeit über ei n mar ktr eifes System, das einen sofortigen
und reibungslosen Einsatz sichert. Dies hat zur Folge, daß
die Bibliotheken in der Einführungsphase eigene Entwick lungs- und Anpassungsleistungen erbringen müssen .
Zur Einführung eines EDV- Bibliothekssystems an der UB/TIB
gibt der Wisssenschaftsrat folgende Empfehlungen :
- Das vorgelegte Konzept sollte - gemeinsam mit den Her stellern geeigneter Bibliothekssoftware - rasch ausgearbeitet und weiterentwickelt werden . An den weiteren
Beratungen sollten die Fachgremien der DFG beteiligt
werden .
- Der ben6tigte Rechner sollte m6glichst noch vor 1990
installiert werden. Vorrang bei der Einführung des EDVSystems hat der Online -Katalog . Zugleich kommt dem Anschluß an das 6ffentliche Datennetz hohe Priorität zu .

Wissenschaftsrat : Empfehlungen zum Magazinbedarf wis senschaftlicher Bibliotheken . a . a . O. S . 47.
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- Für die Einführungsphase des Systems sollten der UB/TIB
zusätzlich befristet Stellen für Mita r beiter mit EDVKenntnissen zur Verfügung gestellt werden . Anzahl und
Wertigkeit dieser Stellen können zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht festgelegt werden . Die TIB muß außerdem auf
diesem Gebiet - als Vorläufer für die anderen Bibliothe ken - forschen und expe ri me ntier en können .
f)

Zur Zusammenarbeit mit den IuD-Einrichtungen

Die TIB hat in den vergangenen Jahren ihre eigenständigen
IuD - Aktivitäten auf spezielle Arbeitsbereiche eingeschränkt. Der Wissenschaftsrat hat den Eindruck gewonnen,
daß die UB/TIB mit den Fachinformationszentren erfolgreich
zusammenarbeitet . Sie erfüllt dabei ihre Aufgabe als "document supplier" für die Fachinformationszentren . Darüber
hinaus betreut und nutzt die UB/TIB mehrere Referats - und
Informationsdienste gemeinsam mit den jeweiligen Fachinformationszentren. Da mit Ausnahme des FIZ - Technik die
Fachinformationszentren nicht in der UB/TIB präsent sind,
kann nur durch den Ausbau und die Vernetzung der Kataloge
und Informationsdatenbanken die wünschenswerte Abstimmung
zwischen Dokumentationstätigkeit und Literaturbeschaffung
vorgenommen werden.
Die TIB wird künftig verstärkt als Vermittler zwischen
Nutzern und Einrichtungen der Fachinformation fungieren .
Allein die Anleitung zur Nutzung in - und ausländischer
Datenbanken erfordert von de r UB/TIB eigene Fachkompetenz .
Zur Verbesserung der Auskunftsmöglichkeiten wurde 1986 das
erste öffentlich zugä n gliche Terminal installiert. Dami t
können Recherchen in den vom BRZN angebote ne n Datenbanken
durchgeführt werden . Der Wissenschaftsrat empfiehlt , dies
auszubauen und den Nutzer n am Ort verstärkt anzubieten .
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g) Zur Or ganisation und zur Verbindung mit der Universität
Der organisatorische Ve r bund von UB und TIB hat sich b e währt. Beide Bibliotheken ziehen Nutzen au s dem organi satorischen Verbund , dies gilt in besonderem Maße für die
Universität und i h re Institute . Die Un ivers ität sollte
daher ihren Beitrag zur Finanzierung der UB/TIB auf re chterhalten , der na ch Auffassung des Wis sensc haft srates den
Anforderungen an die lokale Literaturversorgung entspr icht .
Der Wissenschaftsrat hält den Fachbeirat in seiner jetzigen
Zusammense t zung für effizient und sachgerecht. Der Fachbeirat sollte aber verstärkt auch aktuelle Fragen und Probleme aufgreifen , die d i e überregionale Literaturversorgung betreffen, mit dem Ziel 1 frühzeitig auf neue Entwicklungen aufmerksam zu machen.

B. II . Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften,
Kiel
II . 1. Ausgangslage
Die Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel
fungiert seit 1966 als Zentrale Fachbibliothek der Wirt1
schaftswissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland .
Zuvor hatte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in
einem Gutachten vom Oktober 1965 empfohlen, übe r das Sondersammelgebiet für Wirtschafts - und Sozialwissenschaften

Zum Institut für Weltwirtschaft an der Universität
Kiel , das gesondert über die gemeinsame Bund- Länder FÖrderung finanziert wird, hat der Wissenschaftsrat
1982 eine Stellungnahme vorgelegt . Vgl . Wissenschafts rat: Stellungnahmen zu den Wirtschaftsforschungsinsti tuten und zum Forschungsinstitut für Rationalisierung ,
Köln 1982 , S . 77 - 87 .
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an der Universitäts - und Stadtbibliothek Köln hinaus (hie r
wurde der Sammelauftrag anschließend auf bet r iebsw ir t schaftliche und sozialwissens c haftliche Literatu r beg r enzt)
die Kieler Institutsbibliothek , deren über Jahrzehnte
gewachsene Bestände von Kri egsve r lus t en ve rs chont geblieben
und durch ein den Bedü r fnissen der Wir ts c h a f t s - und Sozialwissenschaften besonde r s a n ge paßtes Katalogs y s t em er schlos sen worden waren , zur Zent r al e n Fachbibl i o t hek der Wi r t schaftswissenschaften auszubauen . Di e Bi b l i o t hek , d i e ab
1966 durch zusätzliche Mi ttel v on d er DFG g e fö r de r t wu r de ,
wird seit 1980 als Servicee i n ri cht ung fü r die Fors c hung
gemeinsam durch Bund (50 %) und Länder (50 %) finanziert .
a) Aufgaben , Ziele , Entwicklung
Die Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften (ZBW)
sammelt und erschließt wirtschaftswissenschaftliche Spezialliteratur sowie nicht - konventionelle Literatur , vor
allem aus den Gebieten Volkswirtschaft und Weltwirtschaft .
Der Auftrag zur Literaturversorgung der Wirtschaftswissenschaften schließt insbesondere ein : Be r ichtsliteratur ,
amtliche oder halbamtliche Veröffentlichungen , statisti sches oder dokumenta ri sche s Mate r ial ; Li t e ra tur in s chwer
zugänglichen, vor allem orientalischen und slawischen
Sprachen ; schwer zu beschaffendes Mate r ial , besonders aus
Ländern ohne Nationalbibliog r aphie und leistungsfähigen
Buchhandel .
Di e ZBW nimmt folgende Se r vi c ea uf gaben wa h r:
- Ermittlu ng u n d Bescha f f ung der wirtsch aftswiss e nscha ft lichen Speziall i te rat u r a u s alle n Lä ndern und in a l l e n
wichtigen Sp rac hen , um z um indest ein Exemp l a r in de r
Bundes r epubl i k Deut s chland z u r Ve rfügung zu halten ;
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- Erfassung und Erschließung von Artike ln aus Zeitschriften, Jahrbüchern und Sammelwerken;
-

Zusammenstellung und Herausgabe der "Bibliographie der
Wirtschaftswissenschaften";

- zentrale Katalogisierung und Katalogkartenversand für
etwa 80 Institute;
- schriftliche Auskünfte;
-

Zusammenstellung und He ra usgabe von f achsprachlichen
Wörterbüchern und Spezialbibliographien in der Reihe
"K ieler Schrifttums k unden zu Wirtschaft und Gesell schaft";

- Anschluß des Bestandes an den nationalen und internationalen Leihverkehr ;
- überregionale Literaturversorgung für alle Interessenten
in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere auch für
die Fachinformationseinrichtungen, die wirtschaftswis senschaftliche Literatur benötigen .
Als Ergänzung zum Informations - und Dokumentationsangebot
der ZBW stellt das Wirtschaftsarchiv - seit mehr als
50 Jahren - Presseausschnittsmaterial (bisher über
10 Millionen Zeitungsaus schnitte) für eine breite Öf fentlichkeit zur unentgeltlichen Benutzung bereit . Die
Berichte und Meldungen werden nach ökonomischen Sachkategorien ausgewertet und in Mappen aufbewahrt .
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Im Jahre 1986 wurden vom Wirtschaftsarchiv insgesamt 1 . 073
Benutzungsfälle registiert . Da r unter befanden s ich 859
auswärtige Benutzer. Für das IfW erbringt das Wirtschafts archiv weitere Serviceleistungen und zwar
- Profildienste; es handelt s i ch um die laufende Inf ormation zu ausgewählten Themen de r Wi rtsc haft s wissenschaf ten; 1986 wurden den Mitarbeitern des IfW 115 . 825 PresseAusschnitte im Original zur Ve r fügung gestellt
- Eildienste; hierbei geht es vor allem um eilige Infor mationen über Konjunkturfragen und Beiträge zu Berichten
und Stellungnahmen des IfW; Präsidium , Abteilungsleiter
und Konjunkturforscher erhielten 1986 insgesamt 23 . 390
Kopien von Presseartikeln.
1984 hat die ZBW damit begonnen , den Bibliotheksbetrieb auf
Automatische Datenverarbeitung (ADV) umzustellen. Mit der
ADV werden seit 1986 die Neuzugänge erfaßt und verwaltet.
Die Nutzer der ZBW sollen dadurch schneller an die neuesten
Informationen gelangen können . Damit die ADV auch in der
Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken des In- und Auslandes eingesetzt werden kann, richtet sich die ZBW , die
bislang nach einem eigens für die Literaturbedürfnisse der
Wirtschaftswissenschaften entwickelten Katalogsystem gear beitet hat , künftig nach den "Regeln für die alphabetische
Katalogisierung - Wissenschaftliche Bibliotheken" (RAK - WB),
die auch sonst für deutsche Bibliotheken gelten . Da s Ve rarbeiten und Speichern der aufgenommenen Daten übe rni mmt
die Datenzentrale Schleswig - Holstein .
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b) Literaturbestand und räumliche Ausstattung
Die ZBW verfügte Ende 1986 über einen Bestand von 1 ,7 Mil lionen bibliographischen Einheiten (rund 2 Millionen Buchbinderbände). Die Zahl der laufenden Periodika betrug
18.066. Über den Bestandszuwachs in den letzten Jahren und
den Gesamtbestand der ZBW informiert Übersicht 5 .
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Übersicht 5
Literaturzugänge und -bestand der ZBW na c h Erscheinun gs f o rme n
und Erwerbsarten in den Jahren 1981 bis 198 6

An za hl d e r Bä nd e
da v on Zuq a nq in d e n J a hr e n
1982
19 83
1984
198 5

insgesamt

%

740.345

45,9

20. 172

19.998

19.859

22.743

22.981

2 2. 754

Landkarten

5.011

0,3

5

6

12

21

49

14

Jahrbücher

593 . 172

36,8

12 . 045

11 . 135

12. 108

11 . 250

10.809

10 . 559

Zeitschriften

268.892

16, 6

5 . 927

5 . 328

5 . 837

5 .9 89

6 . 188

4 . 564

1981

1986

a) Erscheinungsformen
Bücher

1

1

Zeitungen

6 . 162

0,4

59

79

62

67

68

41

1.613 . 582 1 )

100,0

38.208

36 . 546

37.878

40 . 070

4 0 . 095

37 .932

Kauf

558.281

34,6

15 . 602

14 . 452

15 . 315

17.790

18 . 014

18 . 0 7 7

Tausch

299 . 677

18, 6

8 . 118

7.98 4

8. 66 2

8 . 591

8.757

7 . 39 1

40.391

2,5

4

Geschenk

685 . 010

42,4

14.484

Stiftung und Sonderzuwendung

30.223

b) Erwerbsarten

Dubl. Tausch

1. 613 . 582 1 )

1, 9
100,0

38.208

14 . 110

36 . 546

13. 901
-

3 7. 8 78

13.689

40.0 7 0

13. 324

40 . 095

12 .4 6 4

37 .932

1) Hi e rin is t der Literaturbe stand d e r Biblio t he k vor 19 2 5/2 6 ni c ht e nth alte n . Er wu rde se i nerzei t
auf 80.000 Bände geschätzt.
Que ll e: St a tisti s che Übersichten d e r ZBW fü r die Jahr e 19 8 1- 1986, Ki e l

1984 ff . , S . 7
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Die Bestände der ZBW sind zum großen Teil in dem 1971
fertiggestellten Neubau untergebracht . Damals waren Stellflächen für die erwarteten Zugänge der nächsten 15 Jahre
eingeplant worden . Da die 30.000 Meter umfassenden Regale
von vornherein als Kompaktanlage installiert wurden,
bestehen keine zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten .
Etwa 6.000 Regalmeter Bücher sind in einem 5,5 km entfernten ehemaligen Fabrikgebäude untergebracht (Nebenmagazin Tannenberg) . Ab Oktober 1987 wurde

auf dem

gleichen Gelände ein weiteres Gebäude angemietet, dessen
Magazinkapazität für weitere sechs Jahre reicht.
Die Landesregierung Schleswig - Holstein hat mit der Vorplanung für einen Magazinbau begonnen. In diesem Zusammenhang
wird geprüft, ob außer den Beständen der Universitäts bibliothek Kiel auch die ausgelagerten Bestände der ZBW
aufgenommen werden können.
c) Benutzerkreis und -entwicklung
Die Bestände der ZBW stehen entsprechend der Leihverkehrsund Benutzungsordnung für die Ausleihe zur Verfügung.
Bestellungen über die Ortsleihe oder den Leihverkehr der
Bibliotheken sind kostenlos. Über die Nutzung der ZBW in
den letzten fünf Jahren informiert Übersicht 6. Übersicht 7
zeigt die Entwicklung bei den Bestellungen von auswärts in
den Jahren 1979 bis 1986. Insgesamt wurden 1986 146.558
Bestellungen bei der ZBW aufgegeben. Etwa 70 % der Bestellungen von auswärts konnten positiv erledigt werden.

Übersicht 6

Nutzu ng d e r ZBW am Ort un d von auswärts in den Jahren 1982 bi s 1986

erl.
Beste!Junge n

1982
e ntl.

entJ.

Buc hb .Bände

Zs.Hefte

Mitarbeiter
des Inst ituts

21.699

29.357

3.462

Lesesaalbenutzer

44.245

52.380

4.393

Benutzer am Ort

29.801

26.299

Ent1 eihungen

nach auswärts
Ges amt

21.737

16.637

1
117.482
l

124.673

1

: : : o == ==== =========== j=========

!
f
NICHT erledigte

Best ellun~en

von auswarts

;

derungen

9.3)0

Bei AUSW ÄRT!GEN
Bibi iotheken

7.855

21 . 662

1983
entl.
e ntl.
Buchb.Zs.Bände
Hefte

20.394

27.431

2.777

38.426

46.59 7

4.085

30.547

29.467

10.633

22.011

17.942

32.295

111.378

121.437

========-=========' ==:::::::;;;=====

--------

6.862

Fotokopien

22 .824

ent l.

ent l.

Buchb .-

Zs.-

Bände

20. 189

28.116

2.522

58.724

5. 844

34.9U7

37.882

22.507

17.444

34.068

127.761

142. 16 6

===;:====-;;======:. :

Hefte

50.J 18

11.244

---------

1906
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erl.
Beste!Junge n

8.366

e r!.
BestelJungen

Fotokopien

-

e ntl .
ßuchb.-

entl.
Zs.-

Bände

Hefte

Leihs che ine

davon
nicht
vorh.

davon

Anfo r-

anderw .
verliehen

derun-

ge n

7.647

1. 683

8.802

Buchb.Bän de

Zs.Hefte

scheine

Leih-

da vo n
nicht
vorh .

davon
anderw.
verliehen

7.380

1. 422

Buchb.Bände
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-
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-
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9. 150

Leih.scheine
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Band e

20.310

2 5 . 315

2 . 138

64 . 998

6 1 . 683

5 .02 1

39.793

1
\ 36. 4 24

39 .87 2

23.188

18.439

11.60 5

1 24.228,

18.407

136.015

149. 517

28.228

2.•05

55. 09 7

62.997

5.450

26.386

36.045

I l .U07
37.793

7.855

)8. 673

135 . 960 145 277

========' ===== == ==-=== == ====r====== === === ==== =l ~ === == == - === === ====
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Quelle: Statistische Üb e r s ichten der ZBW für die Ja hr e 1983 - 198 5 , Kiel 1984 ff ., S . 24 .
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Übersicht 7

Bestellungen bei der ZBW von auswärts
19 79 bis 1986
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Die Ausleihtätigkeit der ZBW wird ergänzt durch verschiedene Informationsdienste. Dazu gehören die "Bibliographie
der Wirtschaftswissenschaften"

(in 2 Halbjahresbänden mit

insgesamt ca . 20 . 000 Titeln) und der "Katalogkartenversand" , durch den interessierte Bibliotheken und Institute
nach ihren Wünschen mit Katalogkarten der Neuerwerbungen
versorgt werden . 1985 wurden 513 . 876 Karten verschickt .
Wegen der - inzwischen weitgehend behobenen - Probleme bei
der Automatisierung dieser Dienstleistung konnten 1986 nur
191 . 818 Katalogkarten verschickt werden .
Auf schriftliche Anfragen fertigt die Bibliothek Auszüge
aus dem Kartenkatalog an . Eine Recherche kann nach sachlichen, regionalen und zeitlichen Gesichtspunkten durchgeführt werden . Diese Dienstleistung wurde bis Ende 1986
durch die DFG unterstützt . Übersicht 8 zeigt die Entwicklung der Inanspruchnahme des schriftlichen Informations dienstes in den Jahren 1981 bis 1986 .
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Übersicht 8
Inanspruchnahrre des schriftl ichen I nformationsdienstes
der ZBW in den Jahren 1981 bis 1986

Anfr. Titel

Gesamtzahl
der Auskünfte
Anfr.
Titel

4.078

111

6 .371

1.648

36 . 01 0

98

4.825

131

6.296

1. 812

36 . 30 8

26.148

127

6. 238

133

4 . 018

2. 021

36.40 4

2. 063

25.816

134

6 . 678

137

3.436

2.334

35.93 0

1985

2.354

32 . 814

134

5.251

148

4. 085

2. 636

42 . 15 0

1986

2.756

42 . 907

134

4.369

132

3.738

3. 022

51 . 01 4

Jahr

Studenten

Wiss .
Institute
Anfr. Titel

Anfr.

Titel

1981

1.472

25.561

65

1982

1.583

25 . 187

1983

1. 761

1984

Sonstige

Quelle : Statistische Übersichten der ZBW für die Jahre 1983- 1985,
s . 23.

d ) Haushaltsplan und Stellenaus stattung, Organisation
Der Haushalt der ZBW hatte 1985 ein Gesamtvolumen von
11 . 586 . 900 DM . Davon entfielen rund 6 . 171 . 296 DM auf Personalausgaben . De r Zuschußbedarf der ZBW betrug für das
Haushaltsjahr 1986 10 .2 67 . 800 DM . Davon trugen der Bund
5 . 133.9 00 DM, das Sitzland 1.283.50 0 DM und die Ländergemeinschaft 3 . 850 . 4 0 0 DM . Der Haushaltsplan der ZBW für
19 87 weist ein Gesamtvolumen von 12 . 0 73.10 0 DM aus . Er
sieht Zuschüsse des Bundes und der Länder in Höhe von
jeweils 5 . 394 . 050 DM vo r. Hinzu kommen 380 . 000 DM als
Be iträge der DFG für Bibliothekszwecke . Rund 850 . 00 0 DM
sollen durch Einnahmen der Fotostelle und 6 0 . 000 DM aus der
Katalogkartenabgabe gedeckt werden .
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Für den Literaturerwerb standen 1986

1 .3 30.285 DM aus

Haushaltsmitteln und 89 . 486 DM aus DFG - Mitteln zur Verfügung. Der Haushaltsplan 1987 sieht Mittel in Höhe von
1 . 490.000 DM vor. Davon entfallen 515 . 000 DM auf Zeitschriften, 205 . 000 DM auf Jahrbücher und 544.000 DM auf
Bücher . Für "Verschiedene Veröffentlichungen im Tausch"
sind 105 . 000 DM vorgesehen .
Die ZBW verfügte - zusammen mit dem Wirtschaftsarchiv laut Landeshaushaltsplan des La ndes Schleswig- Holstein 1986
über insgesamt 116 Stellen. Sie verteilen sich wie folgt
auf die einzelnen Aufgabenfelder:
Bibliotheksdirektor
Wissenschaftlicher Dienst

15

Bibliotheksdienst und Datenverarbeitung

66

Sonstige Dienste

10

Wirtschaftsarchiv

24

Insgesamt

11 6

Hinzu kommen 5 Auszubildende, 15 Beschäftigte in der Fotostelle, eine Person in der Katalogkartenstelle sowie 4 Mitarbeiter, die aus DFG - Mitteln finanziert werden.
Im Bundeshaushalt (0902 Titelgruppe 04, Titel 65241) sind
11 Stellen der ZBW mit Wegfall der Aufgabe Zentralbibliothek kw gestellt .
Die ZBW gliedert sich in die Direktion, die Abteilung
"Wissenschaftliche Referate" (15 Einzelreferate), die
Zugangsabteilung (geordnet nach Ländergruppen), die Katalogabteilung (ebenfalls nach Ländergruppen geordnet), die
"Technische Bearbeitung" , die "Benutzung", die "ErichSchneider- Bibliothek" , das Projekt "Zeitschriftendatenbank"
und "Technische Abteilungen" .

-
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Ein Fachbeirat steht der Bibliotheksleitung gegen wä rtig
nicht zur Ve rfüg ung . Bis 1982 beriet ein Unterausschuß
des Bibl iotheksausschu sses der DFG die Bibliothek . Er
ste llte seine Tätigkeit mit der Begründung ein, daß mit der
Übe r nahme der ZBW in die geme insame Förde rung des Bundes
und der Länder die DFG keine g rö ße r en Finanzmittel mehr zur
Ve rfügung zu stellen brauche und somit die Notwendigkeit
entfal le, die Verwendung der DFG-Mittel z u beraten und zu
kontr ollie ren . Seither ist die Frage offen , ob ein Be irat
für die ZBW eingerichtet werden sol l .

II .2. Stel lu ngnahme
a) Zur Bedeutung der ZBW für die überregionale Literatur verso r gung
Mit einem Literatu rbesta nd von mittlerweile rund 2 Mil lionen Bänden gehö rt die ZBW zu den bedeutendsten wirtschaftswissenschaf t lichen Bibliotheken der Welt . Seit 1966
erfüllt sie als Zentrale Fachbibliothek für die Gebiete
Volkswirtschaft und Weltwirtschaft wi chtige Aufgaben in der
überregionalen Literatu r versorgung . Durch die kontinuierliche und systematische Beschaffung und Erschließung der
einschlägigen Literatu r leistet sie einen wesentlichen
Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur für wirtschafts wissenschaftliche Forschung in der Bundesrepublik Deutschland .
Im Vergleich zur TIB und zur ZBM werden die Serviceleistungen der ZBW für die überregionale Literaturversorgung
sehr viel weniger in Anspruch genommen . Statt 350.000 bis
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400.000 Bestellungen von auswärts pro Jahr hat die ZBW in
den letzten Jahren durchschnittlich nur etwa 35 . 000 aus wärtige Literaturanforderungen zu verzeichnen . Die ge ringere Nachfrage hat ihre Ursachen zum einen in dem vergleichsweise kleineren Zuschnitt des Sammelauftrags , zum
anderen in der besseren Infrastruktur der Wirtschaftswis senschaften bei der lokalen Lit eraturversorgung . Indem die
Instituts - und Universitätsb i bl i otheken ei nen Großteil der
Literaturanforderungen erfüllen , bleibt de r ZBW die Aufgabe
vorbehalten , den Spitzen- und Spez i albedarf zu decken .
Dabei ist sie erfolg r eich und vo r allem schneller als die
anderen Zentralen Fachbibliotheken . 98 % der Zeitschriftenbestellungen werden z . B. innerhalb von 24 Stunden durch
Kopien erledigt, so daß es für die ZBW nicht erforderlich
ist , zwischen Direkt- und Eilbestellungen zu unterscheiden,
wie dies die ZBM und die TIB tun müssen .
b) Zu den Sammelschwerpunkten
Der bisherige Sammelauftrag der ZBW - mit seinen Schwer punkten in den Gebieten Volkswirtschaft und Weltwirt schaft -

ist sinnvoll abgegrenzt . Die Aufgabenverteilung

zwischen der ZBW und der Unive r sitäts - und Stadtbibliothek
Köln, die die Sondersammelgebiete Betriebswirtschaft,
Ve r sicherungswesen und Sozialwissenschaften betreut, hat
sich bewährt. Beide Bibliotheken haben jeweils große, die
vorhandenen Kapazitäten ausschöpfende Gebiete zu versorgen .
Die Berührungspunkte sind leicht zu definieren und über schaubar , die Überlappungen vom jeweiligen Sammelauft r ag
und der Benutzung her zu ve rt reten . Durch r egelmäßige
Abspra c hen bei de r Li teraturbe s chaffung werden die Gr enz gebiete immer wi eder neu ve r messen und zugleich Doppel-

-
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anschaffungen in begrenztem Umfang zugelassen, so daß die
Weitergabe von nicht - erledigten Bestellscheinen zwischen
den beiden Bibliotheken relativ gering (etwa 2.50 0 pro
Jahr) zu veranschlagen ist.
Eine Auswe itung des Sammelauftrags der ZBW auf Betriebs wirtschaftslehre einerseits und Sozialwissenschaften andererseits kann nicht empfohlen werden , we il weder die
personellen noch die räumlichen Vo raussetzungen für einen
solchen Ausbau gegeben sind und auch - bei der dann er forderlichen Errichtung eines Erweiterungsbaus an einem
anderen Standort - die bewährte enge Verknüpfung der ZBW
mit dem Institut für Weltwirtschaft (IfW) gefährdet werden
könnte (vgl . unten,

s.

59 f.). Für das Gebiet Betriebs-

wirtschaftslehre sollte über die bislang von der ZBW gesammelte Literatur hinaus nicht versucht werden , weitere
Gebiete dieses Faches abzudecken. Bei praxisorientie r ter
Literatur bietet sich eine verstärkte Zusammenarbeit mit
dem Informationszentrum des HWWA- Instituts für Wirtschafts forschung , Hamburg , an, das die ZBW hier ergänzen und
entlasten könnte.
c) Zur Personalausstattung
Der Wissenschaftsrat hält die derzeitige Personalausstattung für ausreichend, aber auch für notwendig, damit die
ZBW ihre Aufgaben erfüllen kann.
Die bei der Aufnahme der ZBW in die "Blaue Liste" für 11
Stellen im Bundeshaushalt ausgebrachten Vermerke "kw mit
Wegfall der Aufgabe Zentralbibliothek" sollten künftig
entfallen , da es sich bei der überregionalen Literaturver sorgung und den IuD-Serviceleistungen um Daueraufgaben
handelt .

-
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Bei der Umstellung des Bibliotheksbetriebs auf ADV (siehe
unten, S. 58 f.) mußte die ZBW Personal aus verschiedenen
Abteilungen abziehen, um den vermehrten Arbeitsaufwand zu
bewältigen. Damit die eingetretenen Rückstände (insbesondere bei der Erstellung und beim Versand von Katalogkarten)
aufgeholt werden können, muß der ZBW die Möglichkeit gegeben werden, für eine Übergangszeit von zwei bis höchstens
drei Jahren befristet zusätzliches Personal (ca . 3-4 Mitarbeiter) einzustellen.
d) Zur räumlichen und sächlichen Ausstattung
Die im Bibliotheksneubau aus dem Jahre 1971 eingeplante
Stellfläche ist inzwischen gefüllt . Erweiterungsmöglichkeiten bestehen nicht. Das angemietete Ausweichmagazin
Tannenberg, in dem zur Zeit etwa 6.000 Regalmeter Bücher
untergebracht sind, ist selbst als Notlösung denkbar ungeeignet, da das ehemalige Fabrikgelände weder angemessen
bewacht wird noch über eine Klimaanlage verfügt. Eine
Anmietung weiterer Gebäude darf nicht dazu führen, daß ein
Konzept für die dauerhafte Unterbringung der Bestände
hinausgezögert wird.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem Land Schleswig-Holstein,
in Anlehnung an die "Empfehlungen zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliotheken" möglichst bald eine Magazinplanung mit langfristigen Perspektiven vorzulegen. Dabei
sollte auch geprüft werden, ob ein gemeinsamer Magazinneubau für die ZBW und die Universitätsbibliothek Kiel
geeignet ist, die räumlichen und arbeitstechnischen Bedürfnisse beide r Bibl i othe k en zu befried i gen .
Die Ausstattung der ZBW mit Sachmitteln hält der Wissenschaftsrat für ausreichend und notwendig . Wenn die bewährte
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Anpassung des Erwerbungsetats an die Preisentwicklung und
die steigende Zahl de r wi rtschaftsw isse n schaftlic hen
Ve r6ffe ntlichungen be i behalten wird , sollte es für die ZBW
bei der Literatu r beschaff ung auch klinf tig keine Schwierigkeiten geben .
e) Einflihrung der Automatischen Datenverarbeitung
Die Bemühungen der ZBW , den Bibliotheksbet rieb auf Automati sche Datenverar be itung (ADV) umzus tellen, sind unter stützenswert und sollten verstärkt fortgesetzt werden. Bei
der Umstellung auf ADV hat es sich als nacht eilig erwiesen,
daß zunächst nur die Anschaffung der Hard - und Software,
nicht a ber die Einstellung spezialisierten Personals genehmigt worden war . Dadurch kam es zu Schwierigkeiten , die bei
der Katalogisierung mittlerweile zu einem Arbeitsrli ckstand
von etwa eineinhalb Jahren geflihrt haben (siehe oben S. 57).
Das Speichern der ZBW- Katalogdaten hatte zunächst die
Datenzentrale des Landes Schleswig - Holstein libernommen , bei
der auch personenbezogene Daten abrufbar sind . Dadurch war
die Öffnung de r Datenbank für a uswärtige Nutzer nur sehr
eingeschränkt m6glich . Der Wissenschaftsrat begrüßt es , daß
mittlerweile ein Weg gefunden wurde , um die Katalogdaten
der ZBW überregional und online verfügbar anbieten zu
k6nnen : Die Datenbank ECONIS (Economies Information System)
wird über einen eigenen Datex- P- Anschluß und durch die in
Teilnahmebetrieb angeschlossenen Terminals online verfligbar
gemacht . Die ZBW hat seit Juli 1987 einen eigenen Datex P - Anschluß zur Nutzung fremder Datenbanken .
Die eingeführte Softwa r e (BIS , auf de r Basis von IBAS III)
bildet zwar eine geeignete Grundlage für das Katalogisierungssystem . Es bedarf jedoch weiterer Arbeiten , um ein fü r
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bibliothekarische Zwecke brauchbares Retrievalsystem zu
entwickeln . Sie sollten - wie von der ZBW geplant - in
Zusammenarbeit mit dem Softwarehersteller möglichst zügig
vorangetrieben werden . Um frühzeitig die Zusammenarbeit mit
anderen Verbundsystemen zu sichern, sollten die Fachgremien
der DFG an den

w~iteren

Planungen beteiligt werden .

f) Zu den Fachinformationsdienstleistungen
Anders als in den Gebieten Naturwissenschaft/Technik,
Medizin oder Landbau gibt es in den Wirtschaftswissenschaften keine eigenständige Einrichtung , die Fachinfor mationsaufgaben wahrnimmt . Vielmehr hat die ZBW es bereits
seit 1935 übernommen, den Inhalt von Zeitschriften und
Sammelwerken für ihre Kataloge zu erfassen . Ihre überre gionalen Dienstleistungen in der Fachinformation bauen auf
diesen Katalogdaten auf.
Mit der "Bibliographie der Wirtschaftswissenschaften", den
Profildiensten und rückwärtigen Recherchen erbringt die ZBW
infrastrukturelle Serviceleistungen, die für eine eff i ziente wirtschaftswissenschaftliche Forschung erforderlich
sind. Sie kann ihre Leistungsfähigkeit in diesem Bereich
noch erhöhen, indem sie den modernen Informations- und
Kommunikationstechniken mehr Aufmerksamkeit als bisher
widmet und ihre Möglichkeiten nutzt, den Zugang zu den
Fachinformations-Dienstleistungen zu verbessern.
g) Zur Organisation und zur Verbindung mit dem Institut für
Weltwirtschaft
Trotz der getrennten überregionalen Finanzierung des Insti tuts für Weltwirtschaft (IfW) und der ZBW ist die institutionelle und personelle Verzahnung beide r Einrichtungen bis
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heute sehr eng . Di e organisatorische Verbundenheit und die
fachliche Zusammenarbeit haben sich bewährt . Es erscheint
jedoch notwendig, der ZBW im administrativen Bereich
entsprechend der überregionalen Bedeutung der Bibliothek
eine größere Selbs tändigkeit einzuräumen.
Der Wissenschaftsrat ernpf iehlt, das Gewicht der ZBW bei
institutsinternen Verhandlungen dadurch zu verstärken , daß
sie nicht mehr gleichrangig mit den übrigen sechs Forschungsabteilungen eingeordnet wird, sondern im Organi sationskonzept des Instituts eine besondere Stellung er hält. Eine entsprechende Satzungsänderung vorausgesetzt,
könnte dies auch dadurch geschehen, daß in Fragen der
Serviceaufgaben nicht gegen den Leiter der Bibliothek
entschieden wird .
Da das Wirtschaftsarchiv vorn IfW als Teil der Forschungsarbeit begriffen wird und einer anderen Abteilung als der
Bibliothek zugeordnet ist, sollte die Haushaltsführung der
sachlich gerechtfertigten Zuordnung angepaßt werden, so daß
das Wirtschaftsarchiv künftig in den Haushalt des IfW
übernommen wird.
Um die überregionalen Belange stärker zur Geltung zu bringen, sollte für die ZBW ein Fachbeirat eingerichtet werden.
Zu seinen Obliegenheiten wird es gehören, die ZBW in allen
bibliothekarischen und dokurnentationsfachlichen Angelegenheiten kritisch zu begleiten und zu beraten, zum Wirtschaftsplan und zum jährlichen Tätigkeitsbericht des Direktors Stellung zu nehmen sowie bei der Einstellung des
Direktors, die in einem berufungsähnlichen Verfahren vorgenommen werden sollte, mitzuwirken.
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B. III . Die Zentralbibliothek der Medizin, Köln
III.1 . Ausgangslage
Die Zentralbibliothek der Medizin (ZBM) ist die zentrale
medizinische Fachbibliothek für die Bundesrepublik Deutschland. Sie ist aus der Medizinischen Abteilung der Universi täts- und Stadtbibliothek Köln hervorgeg ang en und , obwohl
seit 1973 als eine Einrichtung des Landes Nordrhein - Westfa len rechtlich selbständig , auch weiterhin räumlich, personell und organisatorisch mit ihr verbunden . Der Abtei lungsbibliothek war seit 1949 das Sondersammelgebiet Medizin der Deutschen Forschungsgemeinschaft übertragen.
Die ZBM wird seit 1977 als Einrichtung mit Servicefunktion
für die Forschung zu 30 % vom Bund und zu 70 % von den
Ländern finanziert.
a) Aufgaben, Ziele , Entwicklung
Der ZBM obliegt lt . Gründungserlaß vom 3 . Juli 1973 die
überregionale Literaturversorgung auf dem Gebiet der "Biomedizin" . Über die normalen Sammelaufgaben einer für das
Fachgebiet zuständigen Bibliothek hinaus schafft sie Lite ratur und sonstige Informationsmittel an und stellt sie
Interessenten direkt (seit 1971) oder im Wege des auswärtigen Leihverkehrs zur Verfügung . 1984 wu r den in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für medizinische
Information und Dokumentation (DIMDI) die Voraussetzungen
für Online - Bestellungen bei der ZBM geschaffen . Außerdem
sind Online- Literaturbest ellungen seit 1985 auch im Zusammenhang mit der Zeitschriftendatenbank Berlin möglich .
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Neben de r Bereitstellung von L i teratur gehört die Ver mittlung von Informationen zu den Auf g aben de r ZBM . Sie
übernimmt insbesondere Informationsdienstle i stungen , die
DIMDI aufgrund seiner Aufgabenstellung ni c ht erbringen
kann . Bibliographische und sons t ige sachliche Informa tionen können über das der ZBM zu r Verfügung stehende Termi nal
bei Datenbanken abgerufen und auch anhand der Kataloge,
Bibliographien und Liter a tu r bestände erm i ttelt we r den . Di e
ZBM ist seit 1978 dem n o r drhe i n - westfälischen Bi bliotheks verbundsystem angeschlossen . Dieses Verbundsystem , das von
dem Hochschulbibliothekszentrum in Köln (HBZ) betreut wird ,
umfaßt einen zentral geführten Bestand de r Katalogdaten d e r
Verbundteilnehmer sowie zusätzliche maschinenlesbare Katalogdaten von außerhalb des Verbundes . Seit 1985 katalogisiert die ZBM im Online- System über das HBZ . Der Di rektzugriff auf den zentralen Datenbestand für aktuelle
Katalogrecherchen steht zunächst nur der Bibliotheksverwaltung zur Verfügung.
Die ZBM sammelt möglichst umfassend Literatur zur Medizin
und ihren naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern sowie
zur naturwissenschaftlichen Anthropologie . Bei der fachli chen Abgrenzung ihres Sammelauftrags sieht die ZBM vor
allem Schwierigkeiten für die Gebiete Pharmazie, Moleku lar - und Zellbiologie .
Nach den Richtlinien der DFG ist Literatur mit pharmazeutischen und zugleich pharmakologischen Aspekten vorn Sondersammelgebiet Pharmazie (Un iversitätsbibliothek Braunschweig) zu erwerben . Dies führt nach Angaben der ZBM bei
ihren Nutzern zu Irritationen, da sie von der ZBM zwar die
medizinisch-pharmakologische, aber nicht die komplementäre
pharmazeutische Literatur erhalten . Dieses Problem ist in
den letzten Jahren noch dadurch verschärft worden, daß die
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pharmazeutische Li teratur in eine Reihe von medizinischen
Literaturdokumentationsdiensten einbezogen worden ist und
immer häufiger Online- Literatu r bestellungen in Koppelung
mit diesen Dokumentationsdiensten vorgenommen werden .
Die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen der ZBM und der mit
dem Sondersammelgebiet Bi ologie betrauten Senc k enbergischen
Bibliothek in Frankfurt resultie r en aus e ine r wissenschaft lichen Entwicklung , die in den letzten Jah r en dazu geführt
hat , daß die Übergänge zwischen Biologie und Medizin
fließend geworden sind . Da i nzwischen auch die einschlägi gen Literaturdokumentationsdienste fachübergreifend arbeiten, hält die ZBM eine entsprechende Ausweitung (insbesondere für die genannten Gebiete : Pharmazie , Molekular - und
Zellbiologie) bei ihren Literaturankäufen für erforderlich .
b) Literaturbestand und Raum- Ausstattung
Die ZBM verfügte Ende 1986 über einen Literaturbestand von
rund 660 . 000 Bänden . Die Zahl der laufenden Zeitschriften
betrug ca . 7 . 000 . 1986 wurden ca . 22 . 000 bibliographische
Einheiten hinzuerworben . Über den Bestandszuwachs in den
letzten Jahren informiert Übersicht 9 .

Übersicht 9
Literaturzugänge der ZBM nach Erscheinungsformen und Erwerbsarten
in den Jahren 1981 bis 1986

Erwerbung
1981

1982

1983

1984

1985

1986

Bücher und Serienstücke

6.636

8.455

7.829

7.764

7.275

7 .426

Zeitschriften

7 . 466

7. 333

7.320

6. 686

7.07 5

7.849

Dissertationen

5. 902

5. 725

3.374

7.379

7. 159

6 .66 6

a) Erscheinungsformen

Bestand Ende 198 6

1
(j)

20 . 004

21 . 513

18.523

21.829

21. 509

2 1.941

12.347

13.956

13 . 339

13. 06 1

12.846

13.689

Geschenk

1. 755

1. 832

1. 810

1. 389

1. 504

1. 586

Tausch

5. 902

5. 725

3. 374

7.379

7 .1 59

6.666

Summe

20.004

21 . 513

18.523

21. 829

21 . 509

21 .941

Summe

b) Erwerbungsarten
Kauf

Quelle: Anworten der ZBM auf Fragen des Wissenschaftsrates. Februar 1987 .

659 .4 78

"""
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Die ZBM konnte 1973 i hre Räume im sogenannt en LFI - Gebäude
(LFI : Lehre , Forschung , Info r mati o n ) des Klinikums der
Universität zu Köln beziehen . Da die Planungsphase für den
Gebäudekomplex bei der Gründung der ZBM weitgehend beendet
war , konnte der g r öße r e Raumbedarf nu r du rch eine Vertei lung der Bibliothek auf zwei Ebenen gedeckt werden . Als
sich die vollständige Belegung de r Magazine fü r etwa 1984
absehen ließ , wurden Ende de r 70er Jahre Pläne entwickelt,
die den zusätzlichen Raumbeda rf decken und zugleich eine
bessere organisatorische Lösung für den Bibliotheksbetrieb
gewährleisten sollten . Aufg r und einer Zusage der Un i ver sität, der ZBM ein weite r es Stockwerk des LFI - Gebäudes zur
Verfügung zu stellen , wurde mi t Unterstützung der DFG ein
1
Planungsbericht era r beitet , der u . a . vorsah , eine bis
etwa zum Jahre 2000 reichende Magazinkapazität zu schaffen .
Da die Zusage der Universität 1982 zurückgenommen wurde,
waren Umplanungen erforderlich , d i e Mitte 1986 dazu führ ten , daß ein Teil der Bibliotheksdienststellen in ein
benachbartes Gebäude verlegt wurde und die dadurch frei
gewordenen Flächen als zusätzliche Magazine, die bis etwa
1990 r eichen werden , genutzt werden konnten .
Für einen Bibliotheksneubau ist e i n Grundstück neben dem
Gebäude vorgesehen , in dem die Bibliothek gegenwärtig
untergebracht ist . Das Grundstück soll ab etwa 1990 bebaubar sein . Die bisherigen Vorüberlegungen laufen darauf
hinaus, ein Gebäude mit einer Hauptnutzfläche von ca .
4 . 700 qm und einer Speicherungsmöglichkeit bis etwa zum
Jahre 2020 zu errichten . Eine eventuelle Erweite r ung um ca .

Vgl . Zentralbibliothek der Medizin : Planungsbericht .
Grundlagen. Empfehlungen für d i e kü nftige Entwicklung ,
Köln 1982 .
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4.500 qm Haupt nutzflä c he soll mögli c h sein . Das Staatshochbauamt fü r die Universität Köln p rü ft zur Zeit, ob die
Bebauung des Grundstücks mit einem Gebäude dieses Volumens
möglich ist .
c) Benutzerkreis und - entw icklung
Die Bestände der ZBM si nd über d ie Ort s leihe , den Leihver kehr der Bibl iotheken oder kostenpflicht ig e Di rektbeste l lung zugänglich .
Seit Januar 1987 gelten folgende Gebührensätze für die
Direktbestellung von Zeitsch ri ften außerhalb des
Leihverkehrs der Bibliotheken :
Für überwiegend aus Öffentlichen Mitteln
finanzierte Institutionen in der Bundes republik Deutschland

6,00 DM

Für sonstige Institutionen (Firmen usw . )
und Einzelpersonen in der Bundesrepublik
Deutschland

9 , 00 DM

Für das Ausland

12,00 DM

Für Eilbestellungen wird jeweils die doppelte Gebühr erhoben .
Von den 347 . 034 Bestellungen auswärtiger Nutzer entfielen
im Jahre 1986 über 40 % (147 . 377) auf die kostenpflichtigen
Direktbestellungen . Von den übrigen Bestellungen gingen
177 . 966 Über den deutschen Fernleihverkehr und 21 . 691 über
den Auslandsleihverkehr ein . Insgesamt konnten 86 % der
Bestellungen (347 . 034) positiv e r ledigt werden .
Von den 147 . 377 Direktbestellungen wurden 1986

17 .2 04 über

Online Document Ordering abgewickelt ; außerdem gingen
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5 . 801 Direktbestellungen Über Telex ein . Eine von der ZBM
durchgeführte Untersuchung zur Entwicklung der OnlineBestellungen hat bei einem Vergleich der Bestellzahlen für
das erste Quartal 1986 (3 . 265) und 1987 (7 . 222) eine Stei gerung um 121,2 % gegenüber dem Vorjahr ergeben .
Übersicht 10 informiert über d i e Benutzung de r ZBM von
auswärts und am Ort in den Jahren 1979 bi s 1986. Über sicht 11 zeigt die Entwicklung bei den Bestellungen von
auswärts in den Jahren 1979 bis 1986 .

Obersicht 1ü
Benutzung der ZBM in den Jahren 1979 bis 1986

Fernleihe
Bi bl .Fernl. Inland
136.479

Ausland
l 0. 190

Dir .Versand

1979

88.481

235.150

1980

136.721

11.212

103.235

251.168

87 %

1981

140.008

12.687

114. 847

267.542

86 %

1982

142.920

12.541

96.040

251.501

87 %

1983

160.064

13.528

96. 122

269.714

87 %

1984

163.462

17.203

109.961

290.626

88 %

1985

163.354

17.364

127.043

307.761

86 %

1986

177 ;966

21.69 1

147.377

347 .034

86 %

Summe

Pos.erledigte
86 %

0\
0:,

Orts leihe
1979

208. 130

1980

197.802

1981

195.513

1982

193.005

1983

205 . 163

1984

211. 958

1985

212.103

1986
21.3. 492
Quelle: Antworten der ZBM auf Fragen des Wissenschaftsrates . Februar 1987.

91 %

91 %
91 %
91 %
92 %
94 %
94 %

Übersicht 11

Bestellungen von auswärts bei der ZBM
1979 bis 1986
200000
1 80000
1 60000
1 40000
1 20000
•
Beste llungen

1 00000

[fil

8 0000
6 0000
40000
2 0000
0

79

80

81

82

83
Jahr

84

85

86

4

Direkt bestellungen
Fernle ihe
( einschl. Auslandsbestel lungen)

O'\
l.O
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d) Ha ushaltsplan und St ell e nausstattung , Organisation
Der Haushalt de r ZBM hatte 1985 ein Ge s amtvolumen von rund
5 , 6 Millionen DM . Davon entfielen rund 2 , 6 Millionen DM auf
Pe r sonalausgaben . Der Haushaltsplan der ZBM für 1987 weist
e i n Gesamtvolumen von 6 . 726 . 500 DM aus . Er sieht Zuschüs s e
des Bundes (1 . 688 . 000 DM), des Sitzlandes (1 . 795 . 500 DM)
und der übrigen Länder (2 . 143.500 DM) vor . Rund 900 . 000 DM
sollen aus eigenen Einnahmen gede c kt we r den .
Fü r den Literaturerwerb standen 1985

2,2 Mi l l ionen DM zur

Verfügung . Für 1987 wurden 2,6 Mill i onen DM fü r die Lite raturbeschaffung angemeldet .
Die ZBM verfügte 1986 über 52 Stellen . Hinzu kamen 16
Stellen der Medizinischen Abteilung der Universitäts - und
Stadtbibliothek Köln . Die Stellen der ZBM verteilten sich
wie folgt auf die einzelnen Aufgabenfelder:
Direktion

2

Wissenschaftlicher Dienst

3

Bibliotheksdienst

43

Verwaltungsdienst

2
50

Insgesamt

Hinzu kommen zwei Projektstellen, die aus DFG-Mitteln
finanziert werden. Für die Finanzierung von Aushilfskräften
standen 1986

205.000 DM zur Verfügung .

Vier neue Stellen, die im Haushaltsplan 1987 beantragt
waren, sind ab Juli 1987 zur Besetzung freigegeben . Nach
der Personalbedarfsplanung des Direktors der ZBM, die
wiederum auf Empfehlungen des Projektbeirates im Planungs -
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1
bericht aus dem Jahre 1982 beruhen , ergibt sich für 1990

die Notwendigkeit, 24 neue Stellen zu schaffen, die sich
wie folgt auf die einzelnen Aufgabenfelder verteilen:
Dienststelle

Zahl

Wert

Monogr. Erwerbung

2

A9 ,

Zeitschr. St .

2

2 AS

Katalogisierung

1

1 AS

Einbandstelle

1

1 AS

Kongreßstelle

AS

Fernleihe

AS

AS

Direktversand

3

VI b/VII BAT

Signierdienst

2

1 A9 ,

Poststelle
Magazin und Kopierdienst

1 AS

VII/VIII BAT
10

VII/VIII BAT

24

Die ZBM gliedert sich in die Direktion und sechs Abteilungen.
Für die Beratung der Bibliotheksleitung ist entsprechend
dem Gründungserlaß von 1973 ein Beirat eingerichtet worden. Ihm gehören an: der Kanzler der Universität Köln, der
Direktor der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, ein
Vertreter der Medizinischen Fakultät der Universität Köln,
der Bibliotheksreferent der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ein von den Bibliotheksangehörigen gewählte r Mit arbeiter der ZBM, zwei vom Minis t er für Wissenschaft und
Forschung für die Daue r von fünf Jahren z u bestellende
Mitglieder .

Vgl . Zentralbibliot hek der Medizin : Planungsbericht.
a.a.O. s. 66 ff.
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Der Beirat hat folgende Aufgaben:
- er berät die ZBM in allen grundsätzlichen Angelegenheiten, insbesondere in Fragen des Zusammenwirkens der ZBM
mit der Universitäts - und Stadtbibliothek Köln ;
- er gibt in angemessenen Abständen Empfehlungen für den
Ausbau und die Entwicklung der Zentralbibliothek;
- er wirkt beratend bei der Besetzung der Stellen des
höheren Dienstes der Zentralbibliothek mit .
Der Beirat tritt mindestens alle zwei Jahre zusammen.

III . 2. Stellungnahme
a) Zur Bedeutung der ZBM für die überregionale Literaturversorgung
Die ZBM hat sich in den wenigen Jahren seit ihrer Gründung
zur leistungsfähigsten Bibliothek in der medizinischen
Literaturversorgung der Bundesrepublik Deutschland entwickelt. Insgesamt ist die Nutzung der ZBM seit Anfang der
70er Jahre um etwa 700 % gestiegen. Darüber hinaus nimmt
die ZBM bei den Bestellungen von auswärts mit einer Erfüllungsquote von 86 % den ersten Rang unter den Zentralen
Fachbibliotheken ein.
Die wachsende Literaturnachfrage aus Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, dem Gesundheitswesen
und der Industrie belegt eindrucksvoll die Notwendigkeit
einer Zentralen Fachbibliothek für die Literaturversorgung

-

73 -

in der Medizin und ihren naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern. Wie die hohe Quote der positiv erledigten
Bestellungen zeigt, verfügt die ZBM Über den erforder lichen, breit gefächerten und aktuellen Literaturbestand ,
um ihre Aufgaben erfüllen zu können . Gravierende Schwierigkeiten ergeben sich jedoch bei der Bea r beitung der
eingehenden Bestellungen . Hie r kommt es auf Grund personeller Engpässe (siehe unten , S . 75 f.)

zu erheblichen

zeitlichen Verzögerungen , dle so bald wie möglich abgebaut
werden müssen .
Mehr noch als in anderen Fachgebieten kommt es in der
medizinischen Forschung (aber auch in der Krankenversorgung) auf eine möglichst rasche Bereitstellung der Materialien an. Der Wissenschaftsrat hält es daher für inakzeptabel, wenn sich in der ZBM regelmäßig Fernleihbestellungen (bis zu 40.000 Leihscheine) aufstauen und Bearbeitungszeiten von mehr als acht Wochen hingenommen werden
müssen. Er appelliert an die Zuwendungsgeber, unverzüglich
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die Bearbei tungsdauer von Fernleihbestellungen auf das organisatorisch erforderliche Minimum gesenkt werden kann.
Bei den Gebühren für die Direktbestellung sollte die unterschiedliche Preisgestaltung für private und öffentlich
geförderte Nutzergruppen beibehalten werden .
b) Zu den Sammelschwerpunkten
Der gegenwärtige Sammelauftrag der ZBM ist im großen und
ganzen sinnvoll abgegrenzt . De r Wissenschaftsrat hä lt es
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jedoch für notwendig, daß die ZBM zusätzlich zu der Literatur der Medizin und ihrer naturwissenschaftlichen Grund lagenfächer auch die pharmazeutische, molekularbiologische
und biochemische Literatur entsprechend den sich verändernden Nutzeranfo rder ungen erwirbt.
Wegen der Bedeutung de r Pharmaz ie für die Me diz i n sollte
die ZBM - sobald die Engpässe in der Benutzung überwunden
sind - auch die pharmakologisch-pharmazeutische Literatur
beschaffen, z umal sich die Nutze ranf orderungen be reits
in zunehmendem Umfang an die ZBM ric hten . Die geltenden
Richtlinien zur Abgrenzung des Sammelauft rag s vom Sondersammelgebiet Pharmazie an der UB Braunschweig sollten die
ZBM n i cht daran hindern , in einzelnen Teilgebieten ihr
Sammelprofil als Zent r ale Fachbibliothek zu erweitern . Übe r
eine mögliche Einschränkung oder Auflösung des Sondersammelgebiets Pharmazie an der UB Braunschweig wird jedoch
erst zu entscheiden sein , wenn in der ZBM ein ausreichender
Literaturbestand vorhanden ist und die gegenwärtigen personellen Engpässe bei der überregionalen Literaturversor gung überwunden sind .
Die Erkenntnisse der biologischen Grundlagenforschung in
der Molekular- und Zellbiologie sowie der Biochemie finden
zunehmend Eingang in verschiedene Gebiete der Medizin, z . B.
in die Humangenetik und die Immunologie. Neben der Grundlagenforschung besteht auch in angewandten Forschungsgebieten , wie z.B. der Hämatologie und der Onkologie, ein
Bedarf an fachübergreifender Literatur . Die ZBM sollte
bestrebt sein, die entsprechende Literatur zu beschaffen ,
um aktuellen Forschungsinteressen und veränderten Nutzer anforderungen gerecht zu werden .
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In der überregionalen Literaturversorgung werden überwiegend Zeitschriftenaufsätte angefordert. Nicht - konventionelle Literatur hat dagegen für die Medizin einen geringeren Stellenwert als z.B . in den Natu r- und Ingenieurwissenschaften; doch haben einzelne Schriftenreihen , ins besondere aus dem Ausland, für die aktuelle Vermittlung
von Forschungsergebnissen große Bedeutung. Hierzu zähl en
auch die Veröffentlichungen der pharmazeuti schen Industrie.
Der Wissenschaftsrat empf iehlt der ZBM, an der bislang
geübten Praxis bei der Sammlung der nicht - konventionellen
Literatur festzuhalten .
c) Zur Personalausstattung
Der jährlich wachsende Umfang des auswärtigen Leihverkehrs,
für den 1987 voraussichtlich weit über 350 . 000 Bestellungen
bearbeitet werden müssen , überschreitet bei weitem die
Grenzen der personellen Kapazität der ZBM . Aktuelle Folge
des Personaldefizits ist ein Arbeitsrückstand von mehr als
40.000 Bestellungen in der Fernleihe . Der Wissenschaftsrat
empfiehlt, der ZBM rasch zusätzliches bibliothekarisches
Personal für die Benutzungsabteilung zur Verfügung zu
stellen .
Die vom Land für 1988 in Aussicht gestellten vier zusätz lichen Stellen für die ZBM müssen umgehend in den Bundeshaushalt eingebracht werden . Diese Stellen sind die Voraus setzung dafür , daß die ZBM den Bibliotheksbetrieb im bisherigen Umfang aufrechterhalten kann . Sie reic hen jedoch
nicht aus, um die Leis tungs fähigkeit der ZBM so zu
steigern, daß die Bearbeitungszeiten für Literaturzugänge
und Bestellungen von auswärts auf das organisatorisch
notwendige Minimum verkürzt werden können . Als Notmaßnahme
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werden in den nächsten drei J ahre n ze hn z usät z liche Stellen
für die Benutzungsabteilung und zwei Stellen fü r die Buc h bearbe it ung benötigt.
Der . Wissenschaftsrat h ä lt die pers onelle Ausstattung de r
medizinischen Abteilungsbibliothek der Univers i täts- und
Stadtbibliothek Köln für ausreichend, aber a u c h für not wendig , dami t

sie ihre Aufgaben in der lokalen und re gio -

nalen Literaturversorgung erfüllen kann. Bei einem hohen
Anteil von Nutzern, die a us benachbarten Hochschulkliniken
(Aachen , Bonn, Düs s eldor f und Essen) nach Köl n kommen,
liegt i n der Information und Beratung eine vordri ngliche
Aufgabe . Daher ist die begrenzte Entlastung , die für den
Bibliotheksdienst infolge der Erweite r ung de r Freihandflächen für den Zeitsch rif tenbestand eingetreten ist,
dringend erforderlich, um das Informationsangebot für die
Ortsbenutzer zu verbessern .
d) Zur räumlichen und sächlichen Ausstattung
Die Raumsituation der ZBM ist unzureichend . Magazin, Frei handbereich sowie einzelne Bibliotheksdienste sind voneinander getrennt untergebracht . Der Wissenschaftsrat weist
nachdrücklich darauf hin , daß es dringend erforderlich ist ,
für eine Übergangsphase - bis zur Errichtung eines funk tionsgerechten Neubaus - die benötigten Magazinf lächen im
LFI - Gebäude bereitzustellen .

Nachdem die Universität ihre

Zusage , weitere Bibliotheksflächen bereitzustellen, zurückgezogen hat , sollte sie die erforderliche Erweiterungs fläche nach Fertigstellung des Klinikneubaus möglichst
rasch zur Verfügung stellen.
Die ZBM muß spätestens Mitte der 90er Jahre in ein neu
e rr ichtetes Bibliotheksgebäude umziehen können . Land und
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Universität müßten dafür sorgen, daß das in Aussicht
gestellte Grundstück rechtzeitig freigemacht wird . Ins gesamt sollte bei den Planungen für einen Neubau darauf
geachtet werden , daß die einzelnen Funktionsbereiche der
ZBM nicht auf mehrere Gebäudekomplexe verteilt werden . Bei
der Planung der Magazine sollte berücksichtigt werden, daß
die ZBM für die Übernahme von Archivfunktionen zus ä tzliche
Stellflächen ben5tigt .
e) Zur Einführung der Datenverarbeitung
Die ZBM ist im Vergleich zu den anderen Zentralen Fachbibliotheken bei der Umstellung des Bibliotheksbetriebs auf
EDV weit fortgeschritten. Nach der Einführung des Direkt zugriffs (online) auf den zentralen Datenbestand des
Hochschulbibliothekszentrums für die Bibliotheksverwaltung
sollte in Kürze auch den Bibliotheksbenutzern ein OnlineKatalog angeboten werden. Hierzu geh5rt auch der Ausbau des
Auskunftsdienstes für Online-Recherchen, die Sacherschließung und die Information über Neuerwerbungen . Dies
erfordert eine Ergänzung der dezentralen Ausstattung .
Über eine Vernetzung der regionalen Bibliothekszentren
sollte ein überregionaler Zugriff auf den Standortnachweis
der Literatur der ZBM erm5glicht werden . Bei dem geplanten
Ausbau des nordrhein-westfälischen Bibliotheksverbundsystems sollte die überregionale Bedeutung der ZBM angemessen berücksichtigt werden .
f) Zusammenarbeit mit den Fachinformationszentren
Die ZBM hat durch gezielte Erweiterungen des Sammelprofils
im großen und ganzen mit dem raschen Ausbau der medizini -
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sehen Literatu rd okumentationsdienste Sch rit t halten kön nen .
Die von den Fachinformationseinrichtungen n a chgewiesene
deutsche und ausländische Fachliteratu r wird von de r ZBM
umfassend bereitgehalten .
Der Wis s enschaftsrat begrüßt d ie enge Zusammenarbeit der
ZBM mit dem Deut schen Institut für medizi nisc he Dokumentation und Info i mation (D IMDI ) . Nach dem Ausbau des on line-Bestellsystems wi rd es in e i nem nächsten Sc hr itt um
die Ve rbess e rung der Verfahren zur Dokumentenliefe r ung
gehen (z . B. Fernübertragung von Volltexten) . Die ZBM sollte
versuchen, fü r die E rf o rsch ung und Erprob u ng neue r In formationstechniken und de r en Auswirkungen auf die überregionale Literaturve rs o r gung Drittmittel einzuwe rben .
g) Zur Organisation und z ur Verbindung mit der Univers itäts- und Stadtbibliothek Köln
Der medizinischen Fakultät der Universität zu Köln steht
eine leistungsfäh i ge und überdurchschnittlich gut ausgestattete Bibliothek zur Verfügung . Der Beit r ag , den die
Universität für die lokale Literaturversorgung leistet,
ist generell angemessen. Land und Universität sollten auch
weiterhin darauf achten, daß der Erwerbungsetat entsprechend den Nutzeranforderungen erhöht wird. Die Betreuung
der lokalen Bibliotheksaufgaben durch die Mitarbeiter der
Abteilungsbibliothek ist gewährleistet . Die künftig anstehenden Entscheidungen bei der Erweiterung der Magazin kapazität für die ZBM sowie langf r istig bei der Errichtung
eines Bibliotheksneubaus sollten von der Universität zur
Aufrechte r haltung der erfolgreichen Verbindung von ZBM und
Abteilungsbibliothek nachhaltig unterstützt werden .
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Der Beirat der ZBM hat sich als Beratungsgremium für die
Bibliotheksleitung bewährt . Er sollte in seiner bisherigen
Zusammensetzung beibehalten werden .

B.IV. Zentralbibliothek der Landbauwissenschaft, Bonn
IV . 1 . Ausgangslage
Die Geschichte der Zentralbibliothek der Landbauwissenschaft in Bonn (ZBL) geht bis auf das Jahr 1847 zurück,
als in Bonn eine "Königlich höhere landwirtschaftliche
Lehranstalt" gegründet wurde. Diese erhielt 1930 den Status
einer "Landwirtschaftlichen Hochschule" . Mit der Angliede rung der Hochschule an die Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn im Jahre 1934 wurde die Bibliothek organisatorisch in
eine Abteilung der Universitätsbibliothek (UB) umgewandelt .
Als größte landwirtschaftliche Fachbibliothek der Bundesrepublik erhielt sie 1950 von der DFG das Sondersammelgebiet
Landwirtschaft zugeteilt. Seit 1962 fungiert sie als
Zentrale Fachbibliothek der Landbauwissenschaft . Ausschlaggebend hierfür war ein Gutachten der DFG, in dem festgestellt wurde, daß der Literaturbedarf in einem

anwendungs-

und wachstumsorientierten Gebiet wie der Landwirtschaft am
zuverlässigsten durch eine Bibliothek mit zentralen Funktionen gedeckt werden kann, um die Leistungen im überregionalen und internat i onalen Leihverkehr sowie bei den
IuD - Aufgaben zu verbessern . Gemeinsam mit den naturwissenschaftlichen Abteilungsbibliotheken der UB übernimmt die
ZBL auch die Literaturversorgung der Fakultäten Landwirtschaft und Naturwissenschaften sowie der vorklinischen
Medizin der Universität Bonn .
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Im September 1984 hat der Minister für Wissenschaft und
Forschung des Landes Nordrhein - Westfalen bei der BundLänder- Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) die Aufnahme der ZBL als Einrichtung mit
Servicefunktion für die Forschung in die gemeinsame Bund Länder - Finanz i erung beantragt.
a) Aufgaben, Ziele, Entwicklung
Die ZBL hat die Aufgabe , die nationale und internationale
wissenschaftliche Literatu r einschließlich der Spezial und Reportliteratur sowie der nicht - konventionellen Lite r a tur auf dem Gebiet der Landbauwissenschaft zu erwerben , zu
erschließen und bereitzustellen. Das Beschaffungsprogramm
umfaßt folgende Fachgebiete :
- Landwirtschaft (pflanzliche und tierische Produktion)
- Agrarökonomie, -politik, -recht, -soziologie
- Landtechnik
- Wasserwirtschaft/Naturschutz
- Garten-, Obst- und Weinbau
- Ernährungswissenschaft, -physiologie
- Fischzucht, Binnenfischerei
- Tropenlandwirtschaft
Aus dem breiten fachlichen Spektrum der Landbauwissenschaf ten ergibt sich nach Darstellung der ZBL eine begrenzte
Überlappung des Erwerbungsprofils mit den Sondersammelge-
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bieten Forstwisssenschaft (SuUB Göttingen) , Veterinärmedi zin und Parasitologie (Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule Hannover) sowie Küsten - und Hochseefischere i

(SuUB

Hamburg) .
Zu den wichtigsten überreg i onalen Aufgaben zählt d ie ZBL
die Sammlung fachlich eins chlä giger US - Repo r tli teratur . Ein
weiterer Schwerpunkt ist die la ndbauwissen sc haftliche
"Ostlite r atur", die sich auf r us si s c he , ne ue r dings ü berwiegend auf japanische und i ndis che Ve r ö f fentlichungen
konzentrie r t . Fe r ner ist d i e ZBL " Deposita r bibliothek" der
FAO (Food and Ag ri cultu re Or gan i zation) .
Darüber hinaus ist die ZBL auf verschiedenen Gebieten der
Information und Dokumentation (IuÖ) tätig . Sie arbeitet mit
den am Fachinformationssystem Ernährung , Land - und Forstwirtschaft (FIS - ELF) beteiligten 22 Einrichtungen , insbe sondere mit der Zentralstelle für Agrardokumentation und
- information (ZADI) in Bonn , zusammen . Die ZBL ist Mit glied des AGLINET (Agricultural Libraries Network), einem
Verbund internationaler landbauwissenschaftlicher Biblio theken . Sie hat darin u . a . die Aufgabe übernommen , die
landbauwissenschaftliche Fachliteratur de r deutsch sprachigen Länder möglichst vollständig zu beschaffen und
für den internationalen Leihverkeh r bereitzustellen . Durch
AGLINET sollen die Zusammenarbeit mit Informations - und
Dokumentationssystemen sowie insbesondere der allgemeine
internationale Leihver k ehr gefö r dert und e r gänzt werden .
b) Literaturbestand und Raum- Ausst a ttung
Die ZBL ist darum bemüht , di e deu t schsp ra chige Orig i n a l literatur sowie d i e n ich t - konv enti onelle Li t e r atu r a us den
Fachgebieten der Landba uw is senschaf t vo lls t ändig z u be -
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schaffen. Ausländische Literatur wird bedarfsorientiert
gekauft, d . h . sie wird in großem Umfang beschafft, er gänzend werden die nicht erledigten Bestellungen ausge wertet und die betreffende Literatur wird erworben, wenn
sie dem Erwerbungsprofil entspricht. Soweit es sich hierbei
um Spezialliteratur sowie um nicht - konventionelle Literatur
handelt , werden regionale Schwerpunkte (USA , UdSSR und
EG - Länder) gesetzt . wachsende Bedeutung gewinnt auch die
Literatur aus Ländern der Dritten Welt sowie aus Ostasien .
Mit der Einführung maschineller Informations- und Dokumentationsdienste und einer ve r einfachten Zugriffsmöglichkeit
auf internationale Datenbasen steigt die Nachfrage nach
nicht-konventioneller Literatur. Diese Literatur wird Über
direkte Kontakte , z.B . mit Regierungsstellen, Bibliotheken
oder Dokumentationszentralen, vor allem mittels Tausch ,
aber auch als Geschenk oder durch Kauf beschafft.
Die ZBL verfügte 1985 Über einen Literaturbestand von rund
228.000 Bänden, 13.356 Mikroformen und 3.530 laufenden
1
Zeitschriften . Über den Bestandzuwachs von 1979 bis
1985 informiert Übersicht 12 .

Angaben entnommen aus: Deutsches Bibliotheksinstitut:
Deutsche Bibliotheksstatistik 1985, Berlin 1986.

Obersi c ht 12

Literaturzugang der ZBL nach Art d e r Erwe rbung

Art der Erwerbung

1981

1982

Kauf

2.395

3.233

Tausch

2 . 626

Geschenk
Pf li cht
Zugang insgesamt

1984

198 5

1986

3.226

6.103

7.436

7.374

3.288

2.685

2.300

2 .218

2.317

2.573

2.685

3.354

2.763

3.712

3.733

438

453

610

638

978

923

8.032

9 .6 59

9.875

11. 804

14. 344

14.347

Quelle: Angaben der ZBL vom 8 . Januar 1987.

1983

C.J
LJ
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Die ZBL hat 1983 einen Neubau bezogen. Als Abteilungen der
Universitätsbibliothek sind in diesem Gebäude auch die
Bestände der Naturwissenschaften und der vorklinischen
Medizin untergeb rac ht . Darüber hinaus befindet sich in der
neuen Bibliothek der Naturhistorische Verein der Rheinlande
und Westfalens mit einer eigenen Sammlung, die der allge meinen Benutzung zur Ve rfügung steht. Die in dem Neubau
zusammengefaßten Abteilungen haben eine zentrale Funktion
in der Literaturversorgung für die Fakultäten der Medizin,
der Pharmazie und der Biologie sowie der Fakultät für
Landwirtschaft. Auf den Katalogsaal wurde im Januar 1987
ein Brandanschlag verübt, der erhebliche Schäden verur sachte. Die Magazinf lächen des Neubaus sind gegenwärtig
etwa zur Hälfte ausgelastet, so daß der zu erwartende
Neuzugang der ZBL bis über das Jahr 2010 hinaus aufgestellt
werden kann.
c) Benutzerkreis und -entwicklung
Neben regulärem Leihverkehr über die Ortsleihe und die
Fernleihe wurde Anfang 1978 ein gebührenpflichtiger Direktbestellverkehr eingeführt. Die Gebühr ist pauschaliert und
beträgt seit 1. Januar 1987 für Behörden, Lehr- und Forschungsanstalten 6,00 DM (davor: 3,50 DM), für Firmeny
Vereine und Einzelpersonen 9,0 0 DM (davor: 4,50 DM ) .
Von den rund 30.200 Bestellungen auswärtiger Benutzer
entfielen im Jahre 1985

97 % auf Bestellungen im Biblio-

theksleihverkehr und 3 % auf die kostenpflichtigen Direktbestellungen. Bei der Ortsleihe hat die ZBL 1985 rund
50.000 Entleihungen verbucht. Die Übersichten 13 und 14
geben Aufschluß über die Benutzung von auswärts sowie am
Ort in den Jahren 1981 bis 1986. Die Übersicht 15 veranschaulicht die Entwicklung des auswärtigen Leihverkehrs ab
1979 .

Übersicht 13
Bestellungen bei der ZBL im auswärtigen Leihverkehr

Bestellungen von auswärts
Bestellungen insgesamt
davon Direktbestellungen
Positiv erledigte Bestellun gen
in %
davon Direktbestellungen
in % der Direktbest.
Negativ erledigte Bestellung e n

19 81

1982

19.6 12

23.524

721

1983

1984

1985

1986

27.824

27.249

30.326

34.230

878

1 . 020

877

936

1 • 05 2

11.618
59 %

15 .1 92
65 %

19.754
71 %

1 9 . 204
70 %

20.735
68 %

23.120
68 %

5 49
76 %

654
73 %

81 1
80 %

607
69 %

555
59 %

713
68 %

l

0-J
lJl

1

7. 994

1

8. 332

8.070

8.04 5

9.541

11.110

darunter :
verliehen
in %

5 %

962

1 • 042
4 %

1 • 382
5 %

1 • 92 2
7 %

2.243
7 %

2 .4 62
7 %

in %

7. 032
36 %

7. 290
31 %

6.688
24 %

6.123
22 %

7 .2 98
24 %

8 . 648
25 %

nicht vorhanden

Quelle: Angabe n der ZBL vom 8. Januar 1987.

Übersicht 14
Benutzung der ZBL am Ort

Orts leihe

1981

Bestellungen insgesarnt 2 )

19 82 1 )

1983 1 )

1984

1985

19 86

41 . 700

4 3 .0 00

44.000

4 5 .200

49 . 300

5 1.722

38.20 0
92 %

40.000
93 %

41.000
93 %

3 4. 573
76 %

36 .916
75 %

39 . 060

3.500

3 .000

3.000

1 0.616

12. 393

12.662

1. 300

1 . 000
2 %

1 . 5 00
3 %

6.616
15 %

7 . 717
16 %

8.614

3 %

2 .200

2.000

1 • 5 00

5 %

5 %

4.000
9 %

4.676
9 %

4.048

5 %

d a runter :
positiv erledigte
Bestellungen
in %
negativ erledigte
Bestellungen
darunter:
verliehen
in %
nicht vorhanden
in %

1

1) Angaben fü r 1982 und 1983 geschätzt . - 2) Hi e rin sind di e Bestellungen f ür die vorklinischmedizinisch e Literatur, die im selbe n Gebäude untergebracht i st , enthalten .
Quelle : Ang abe n der ZBL vorn 8 . Januar 1987.
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Übersicht 15
Bestellungen bei der ZBL von a uswä rts
1979 bis 1 986
40000 -

30000

CO
-....]

Bes tellungen 20000

10000 -

0 --·- --

79

80

81

83

82
Jahr

84

85

86

•

Direktbestellungen

WlJ

Fernleihe
(einschl. Auslandsbestellungen)
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Die für die überregionale Literaturverso r gung wichtige
Fernleihe hatte 1985 e i ne Quote der unmittelbar pos i tiv
erledigten Bestellungen von 68 %. Anfang der 80er Jahre lag
der Anteil der positiv erledigten Bestellungen bei
ca . 60 %. Rund 24 % der Fernleihbestellungen im Jahre 1985
bezog sich auf Literatur (überwiegend Zeitschriftenauf sätze ) , die in der ZBL nicht vorhanden war .
d) Haushalts - und Stellenplan , Organisation
Träger der ZBL ist das Land Nordrhein- Westfalen . Als Abtei lung der Universitätsbibliothek Bonn ist die ZBL i m Haus halt der Hochschule etatisiert . Der Landeshaushaltsplan
enthält einen Vermerk über die Zuordnung von Personal zur
ZBL für die überregionalen Aufgaben . Das Land ist allein
zuständig für Gebäude, Personal- und Sachetat . Die finan ziellen Aufwendungen für die Literaturerwerbung ( einschließlich Einband) f5rdert die DFG zu zwei Dritteln. Über
die Universitätsbibliothek Bonn werden die verbleibenden
Erwerbungskosten finanziert. Bis 1973 wurden die Erwer bungskosten je zur Hälfte vom Land und von der DFG getragen.
Der Zuwendungsbedarf, einschließlich des F5rderungsbeitrags
der DFG ( 1984:

605.700 DM ) , belief sich nach Angaben des

Landes für das Jahr 1984 auf 1 .960 . 250 DM. Für 1986 wird
ein Betrag in H5he von rund 2,2 Millionen DM geschätzt.
Eine weitere Aufschlüsselung des Zuwendungsbedarfs enthält
Übersicht 16.
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Finanzübersicht über die voraussichtli c hen Ausgaben 1984
und den zu erwartenden Zuwendungsbedarf 1986

1984

1986

Einnahmen
Eigene Einnahmen

8 .2 00

10.000

459 . 600
549.550
101.400
20 . 000

662.000
375 . 700
101.400
20 . 000

120 . 000
520 . 000

135.000
62 0 . 000

137 . 900

198 . 600

Ausgaben
Bezüge der Beamten *
Bezüge der Angestellten*
Bezüge der Arbeiter*
Personalnebenkosten
Sächliche Verwaltungsaus gaben ohne Literatur
Literatur
Erstattung von Versor sorgungsbezügen
Erstattung von Bewirtschaftungskosten

ca .

60 . 000

ca .

65 . 000

Gesamtausgaben

1 . 968 . 450

2 . 177 . 700

voraussichtlicher Zuwendungsbedarf

1 . 960 .2 50

2 . 16 7 . 700

* Ermittelt anhand der v orn Landesamt für Besold ung und Ve rs o rgun g
NRW festgestellten Du rc hschnittswerte für 1983 . Fü r 1986 sind
noch keine Erhöhungen vo r genommen wo rden.
Quelle : Antrag des Landes NRW zur Aufnahme de r ZBL als Einri chtung mit Service funktion für die Forschung in die gemeinsame Finanz i erung.
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Für die Literaturerwerbung war 1986 ein Betrag von 647 . 000 DM
angesetzt; der Anteil der DFG betrug 431 . 8 00 DM (1985 :
594.0 00 DM , davon DFG : 396.000 DM) .
De r ZBL sind für ihre Aufgaben als Zentralbibliothek
2 7 ,5 Stellen zugewiesen. Die örtliche Literaturversorgung
wird mit weite ren 17,5 Stellen be treu t . In der Praxis wird
eine genaue Zuordnung der insgesamt 45 Stellen nicht vorgenommen. In den 27,5 Stellen der ZBL sind 4,5 Stellen aus
DFG - Projektmitteln enthalten . Außerhalb der Planstellen
werden d rei st ude ntische Hilfskräfte mi t

je sieben Wochen-

st unde n beschäftigt.
Die Personalstellen ve rtei len sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben :
Insgesamt

ZBL

j uB - Ant e il

Bibliotheksdirektor
Stellvertretender Bibliotheksdirektor
Fachrefe re nten

3

2

Erwerbung

10

7, 5

2,5

Benutzung

16 , 5

8, 5

8

Katalogisierung

5, 5

4,5

Technischer Dienst
und Sekretariat

8

4

45

27,5

4

17,5

Die ZBL wird bislang von einem Unterausschuß des Bibliotheksausschusses der DFG betreut , der im September 1983
eine Fortschreibung der Empfehlungen für den Ausbau der ZBL
für die Jahre 1985 und 1986 vorgelegt hat .

- 91 -

IV . 2 . Stellungnahme
a) Zur Bedeutung der ZBL für die überregionale Lite ra tur versorgung
Die 1962 aus dem Sondersammelgebiet Landwirtschaft hervor gegangene ZBL ist die zweitälteste Zentrale Fachbibliothek
in der Bundesrepublik Deutschland . Sie nimmt für die wirtschaftlich bedeutenden Gebiete Landwirtschaft, Garten-,
Obst- und Weinbau , Ernährungs- und Haushaltswissenschaft,
Naturschutz sowie Binnenfischere i wichtige Aufgaben in der.
überregionalen Literaturversorgung wah r. Über die Forschungsliteratur, wie sie auch von den Universitätsbibliotheken oder den Bibliotheken außerunive rs itärer For schungseinrichtungen gesammelt wird, hinaus bemüht sich die
ZBL um die Beschaffung und Erschließung der anwendungs bezogenen, zumeist nicht- konventionellen Literatur in den
oben genannten Fachgebieten . Dabei hat sie sich u .a. durch
die nahezu vollständige Sammlung der einschlägigen US Reportli teratur, als Repräsentant des deutschen Sprachraums
im internationalen Bibliotheksverbund AGLINET und als
Depositarbibliothek der FAO gute Voraussetzungen dafür
geschaffen, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der
Infrastruktur für landbauwissenschaftliche Forschung in der
Bundesrepublik Deutschland zu leisten. Die Aufgaben der
ZBL sind daher von überregionaler Bedeutung und von gesamtstaatlichem wissenschaf tspolit ischem Interesse im Sinne
de r Kriterien für die gemeinsame Förderung d urch Bund und
Länder .
Gemessen an der Zahl de r Wissenschaftle r und Studenten
handelt es sich bei den Agrarwissenschaften um ein kleines
Fach , das aber in der unive rsitäre n wie auch in der außeruniversitären Forschung und in der industriellen Anwendung

- 92 -

sehr stark ausdifferenziert ist. Die Literaturanfor derungen
aus den einzelnen Spezialgebieten reichen von den naturwissenschaftli ch en Grundlagenfächern bis in die Phytome di zi n einerseits und in die Wirtschaftswissenschaften
andererseits hinein . Vor diesem Hintergrund gilt es einzuschät zen , inwi eweit das Leistungsprofil d er ZBL den
Anforderungen ent spri cht , die an eine Zent ra le Fachbibli othek zu stellen si nd .
Im Vergleich zu anderen Zent ralen Fachbibliotheken ist d er
Literaturbe s t a nd der ZBL (c a . 300.000 Bände) ge ri ng . Mit
über 30 . 000 Bestellungen im auswärtigen Leih ver keh r wurde
diese Serviceleistung jedoch etwa in gleichem Umfang in
Anspruch genommen wie die der

ZBW~

Anders als in den Wirt -

schaftswissenschaften , wo die Fachinformationsaufgaben
weitgehend von de r ZBW mitübe rn ommen werden, gibt es fü r
die von der ZBL betreuten Gebiete ein unabhängiges, weit
ausgefäche r tes Informationssystem, das nach einer komple mentären Literaturversorgung verlangt .
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das Sitzland haben - da der Rahmen e i ner SSG- Bi bliothek nicht ausreichte ,
um den Literaturanforderungen aus den Landbauwissenschaf ten gerecht zu werden - erhebliche Anstrengungen unter nommen, um die ZBL in den Stand zu setzen, überregionale
Aufgaben in de r Literaturversorgung zu erfüllen . Es kann
jedoch nicht Sache der DFG, aber auch nicht Sache allein
des Sitzlandes sein, diese Aufgabe kontinuierlich weiter zu
erfüllen . Eine Umwandlung der ZBL in eine SSG-Bibliothek,
wie sie die DFG zwangsläufig vornehmen müßte, falls ihre
befristete in eine unbefristete Förderung überginge, hätte
zur Folge, daß die Literaturbeschaffung und die Dienstleistung der ZBL (z . B. die Direktbestellungsmöglichkeiten)
eingeschränkt werden müßten . Dokumentationstätigkeit und
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Literaturversorgung würden immer weiter auseinanderklaffen
und die landbauwissenschaftliche Forschung in der Bundesrepublik Deutschland , was die Literaturversorgung und - be schaffung anbetrifft, nicht unbeträchtlich behindern . Daher
hält der Wissenschaftsrat es für geboten , die ZBL in die
gemeinsame Förderung durch Bund und Länder auf zunehmen und
in begrenztem Umfang auszubauen . Die in den folgenden
Abschnitten dargelegten Empfehlungen sollten berücksichtigt werden . Der Wissenschaftsrat empfiehlt , die ZBL etwa
drei bis fünf Jahre nach Aufnahme in die gemeinsame Förderung erneut zu begutachten .
b) Zu den Sammelschwerpunkten
Der bisherige Sammelauftrag der ZBL umfaßt die zentralen
Fachgebiete der Landbauwissenschaft . Aufgrund wissenschaftsimmanenter Tendenzen zur weiteren Ausdifferenzierung
in Spezialgebiete und daraus resultierender veränderter
Nutzeranforderungen ist es jedoch geboten, den Sammelauf trag der ZBL auszuweiten . So sollten z.B. Randgebiete der
Landbauwissenschaft, d i e - wie die Ökotrophologie -

in den

letzten Jahren in Forschung und Lehre an Bedeutung gewonnen
haben , stärker berücksichtigt werden . Die forstwissen schaftliche Literatur, die bisher von der Staats- und
Universitätsbibliothek Göttingen gesammelt wird , sollte in
den Sammelauftrag der ZBL einbezogen werden . Außerdem hält
es der Wissenschaftsrat

für notwendig, daß die natur - und

agrarwissenschaftlich orientierte Umweltliteratu r von der
ZBL beschafft wird ; dies mögl ichs t

in gleichem Umfang , wie

die Fachdokumentationsstelle "Vegetationskunde, Natur schutz und Landschafts ökolo gie" bei der Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie (in Bonn)
diese Literatur in ihren Datenbestand aufnimmt .

-
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Die ZBL verfügt be r eits über eine Reihe von etablierten
internationalen Tauschbeziehungen. Sie reichen aber derzei t
nicht aus, um dem auf s eiten der Fachinformationsdienste
stetig zunehmenden Nachweis von nicht - konventioneller
Literatur und der da r aus resultierenden Nachfrage einen
entsp r echend umfangreichen Literaturbestand an die Seite
stellen zu können . Daher sollte die ZBL ihre Bemühungen um
die Erwerbung (oder den Tausch) ausländischer Li t eratu r,
insbesondere auch aus Entwicklungsländern , weiter vo r antreiben . Bei der Beschaffung nicht - konventioneller Literatur sollte das Kriterium der Nachfrage aus Wi r tschaft ,
Politik und Verbänden dem Kri terium de r wissenschaftlichen
Bedeutung für die Auswahl dieser Literatur gleichgestellt
werden .
c) Zur Personalausstattung
Der Wissenschaftsrat hält die derzeitige Personalausstattung für ausreichend, aber auch für notwendig, damit die
ZBL ihre bisherigen Aufgaben erfüllen kann. Dabei geht er
davon aus, daß die Universitätsbibliothek und die Verwal tung der Universität Bonn auch weiterhin Dienstleistungen
für die ZBL erbringen (vgl . unten , S. 96).
Wenn der Sammelauftrag entsprechend den obigen Empfehlungen
erweitert, eine eigene Fernleihstelle für die ZBL eingerichtet und die Umstellung des Bibliotheksbetriebs auf EDV
(siehe unten, S . 95 ) vorgenommen wird, sollte die ZBL für
diese Aufgaben zusätzliches Personal einstellen können .
Über Zahl und Wertigkeit der benötigten Stellen sind der zeit noch keine Angaben möglich.
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d) Zur räumlichen und sächlichen Ausstattung
Wenn die Brandschäden beseitigt sind, bietet der 1983
bezogene Neubau der ZBL bis über das Jahr 2010 hinaus die
Möglichkeit, alle Aufgaben in den zur Verfügung stehenden
Räumen wahrzunehmen . Dies setzt allerdings voraus , daß z.B .
die vorhandenen Magazinf lächen nicht von der Unive rsi täts bibliothek Bonn für die Auslage rung eigene r Bestände in
Anspruch genommen werden .
Durch eine Verbesserung der Ausstattung mit Sachmitteln
sollte die ZBL in die Lage versetzt werden , ihren Sammelauftrag gemäß den obigen Empfehlungen zu erweitern . Da die
ZBL in hohem Maße darauf angewiesen ist, ausländische
Bücher und Zeitschriften zu erwerben, ist ferner sicherzustellen, daß der Erwerbungsetat an die Preisentwicklung
und die steigende Zahl einschlägiger Veröffentlichungen
angepaßt wird.
e) Zur Einführung der Elektronischen Datenverarbeitung
Die ZBL hat bisher kein Konzept für die Einführung der EDV
entwickelt. Der Wissenschaftsrat hält aber die Umstellung
des Bibliotheksbetriebs auf EDV für dringend erforderlich.
Er begrüßt es daher, daß der neue Direktor der ZBL sich
intensiv darum bemühen will , möglichst bald seine Überlegungen zur Einführung der EDV zu einem realistischen
Konzept zusammenzufassen . In die weiteren Beratungen sollten die Fachgremien der DFG einbezogen werden. De r Wissenschaftsrat empfiehlt , der ZBL für die Zeit der Umstellung des Bibliotheksbetri ebs auf EDV 3 bis 4 zeitlich
befristete Mitarbeite rs tellen zusätzlich zu bewilligen ,
damit in dieser Phase keine Engpässe bei der überregionalen
Literaturversorgung auftreten .
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f ) Zur Zusammenarbeit mit den Fachinformationseinrich tung en
De r Wissen schaftsrat hat den Eindruck gewonnen , daß die
ZBL ihrer Aufgabe, als Versorgungsbibliothek fü r die im
F IS- ELF zusammengefaßten Fachinformationseinrichtungen zu
f ungieren , b is her nur in Teilen gerecht wird. Die ZBL
sollte künftig verstärkt mit dem FIS -ELF ko operi e ren und
die L iteraturerwerbu ng mit den IuD- Einrichtungen so weit
abstimmen, daß zumindest die in den wichtigen agrarwis senschaftl ichen Datenbas en n achgewi esene Literatur in der
ZBL vorhanden ist.
g) Zur Organisatio n und zur Zusammenarbeit mit de r Univer sitätsbibliothek Bonn
Die ZBL , die bislang org anisatorisch und rechtlich eine
Abteilung der Universitätsbibliothek Bonn ist , sollte auch
künftig das Angebot von Universitätsbibliothek und Univer sitätsverwaltung annehmen , verwaltungstechnische Dienstleistungen für sie zu erb ri ngen . Ansonsten wi r d die ZBL
jedoch n ach Aufnahme in die gemeinsame Förderung des Bundes
und der Länder als eine selbständige Ein ri chtung - mit
einer eigenen Fernleihstelle -

zu führen sein. Perso -

nal - und Etatanträge sowie die Dienst- und Fachaufsicht
gehören zu den Aufgaben des Direktors der ZBL.
Der Wissenschaftsrat hält die Einrichtung eines Fachbeirates für geboten . Dieser sollte mit Fachwissenschaftlern
besetzt und auf eine arbeitsfähige Größe von fünf bis
sieben Mitgliedern begrenzt sein . Er sollte die ZBL bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben in allen bibliothekarischen
Angelegenheiten kritisch begleiten und beraten sowie u . a .

-

97 -

zum Wi rts c haftsplan und z um j ä h rlic he n Tätigke its be richt
des Di r ekto r s Stellung nehme n und bei de r Einstell ung des
Direkt o r s , die in e i ne m be r u f u ngsäh nlichen Verfahr en vor genommen werden sollte , mi tw irk en .

c.

zusammenfas s ende Emp fehlung und Ausblick

Die Zent r alen Fachbibl i ot heken erbringen wichtige Ser v ice leistungen für For s c hu ng , Leh re und Prax is in einer gro ßen
Zahl von Dis zi plinen und wissenschaftli c hen Arbeitsrichtungen . Sie sind in ih r en jeweiligen Fachgebieten die
einzigen Einrichtungen in der Bundesrepublik Deut schland ,
d i e den Aufgaben der übe rr e gi o na len Literat u r ve rs o rg ung in
der notwendigen Br eite und Tiefengliederung gerecht werden
können . Ihre Ausstattung mit Sachmitteln und ihre bibliothekarischen Leistungen s ind den Aufgaben g r und s ätz l ich
angemessen . Schwie r igkeiten e r geben sich dagegen - wie oben
ihm einzelnen dargelegt - bei de r per s onellen Au ss tattung ,
vor allem für die TIB und die ZBM .
Di e Tätigkeit der Zent r a l en Fach bibliotheke n i st v on ü be rregionaler Bedeutung u nd vo n gro ße m gesamts t a atl ichem
wissenschaftspolitischem Inte r esse i m Sinne de r Kriterien
fü r d i e geme i nsame Fö rd e r ung d u rch Bu nd und Länder .
Der Wissen sch a fts r at e mpfiehl t

Bund und Länder n , d ie ge-

me i n same Förd er ung de r TI B, der ZBW und der ZBM a uf der
b is h erigen Gru nd l a g e nach Maßgabe der oben im e inzel nen
au s g e füh r t en Empf e h l ungen f o rtzu s etzen . Um länge r fr i stige
Sc h ä de n f ü r die Literatu r versorgung in den Landbauw i ssenschaften z u ver meiden, sollte die ZBL in die g emeinsame
För d erung au fg e nommen werden . Dabei sollte eine Au swei tung
des Samme la uf trags (v gl. obe n

s.

93 f.) ang e strebt werden .
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Der Wissenschaftsrat hat die Frage gestellt, ob nicht für
weitere anwendungso ri entierte Fächerg ruppen Zentrale Fachbibliotheken eingerichtet werden sollten . Das gilt insbesonde re für die beschreibenden Naturwi ssenschaften, deren
übe rr egionale Liter at u rversorg u ng die Senckenbergische
Bibliothek in Frankfurt sichern soll . De r Wisse nschaftsrat
behält sich vor, i m Zusammenhang mit de r Beguta c htung d es
Forschung s instituts Senckenberg diese Frage erneut auf zugreifen. Er we ist jedoch nachdrücklich da ra uf hin, daß
nach seiner Auffassung Über die Gründung neuer zentraler
Fachbibliotheken erst dann ve r handelt werden kann, wenn die
dargestellten Mißstände , vor allem in den großen Zent ralen
Fachbibliotheken , behoben sind .
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Anhang

Verzeichnis der an der überregionalen Litera tu rversorgung beteiligten Bibliotheken und Fachge bie t e

Staatsbibliothek Preußische r

Rec ht swissensc haft

Kulturbesitz Berlin

Orie nt alistik, All geme inPs
Os t - und Südos tasien
Ve röf fe ntlichunge n zur
Kartographi e
Ausländ ische Zeitungen
Parlamentsschriften
Topographische Karten

Universitätsbibliothek Bonn

Romanistik, Allgemeines
Französische Sprache
und Literatur
Italienische Sprache
und Literatur

Uni versi tätsbibl iothek Münster

Niederlande

Staats- und Universitäts-

Atomenergierecht

bibliothek Göttingen

(Institut für Völkerrecht
der Universität Göttingen)
Altaische und paläoasiatische
Sprachen und Literaturen
Ang listi k, Allgeme ines
Grossbritanni en und Irland
Nordamerika
Keltologie
Austra li en, Neusee land
F innougristik, Allgemeines
Finnland
Ungarn
Estnische Sprache und
Literatur
Natur wissenschaf t en,
All geme in
Geologie , Miner a log ie,
Petrologie und Bodenkunde
Geog raph ie
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Astro nomi e, Ast rophys ik,
Welt raumforschung
Geophys ik
Reine Math ematik
Forstwissenschaft
Allgemeine Wissenschaftst heorie . Gesc hichte und
Organisation der Wissenscha ften und ih rer
Einrich tungen
In formations - , Buch- und
Bibliothekswesen
Unive rsa le wisse nschaftliche Ze itsch riften
Thematische Ka rten
Universitätsbibliothek Kiel

Ska ndi navien

Bayerische Staatsb ibl iothek

Vor- und Frühgeschichte

München

Klassische Altertumswissenschaft e inschl. Alte
Ge sc hicht e. Mittel- und
Neulatein isch e Philologie
Byzanz . Neu zeitliches
Griechenland
Rumänien
Slawische und baltische
Sprachen und Literaturen,
Allgeme ines
Sowjetuni on
Polen. Tschechos lowake i.
Bul gar ien. Jugosla wien.
Albanien
Geschichte, All geme ines
Geschichte Deutschlands,
Üsterreichs und der Schweiz

Geschichte Frankreichs
und Italiens
Musikwissensch aft
Un ive rsitätsbibliothek

Klassische Archäologie

Heidelberg

Ägyptologie
Kunstwissenschaft,
Allg emeines
Mittlere und Neuere
Kunstgeschichte

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

Politik . Friedensforschung
Verwaltungswissenscha f ten
Indianer- und Eskimosprachen und - kul turen
Spanien . Portugal
Küsten- und Hochseefi scherei
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Universitätsbibliothek

Allgemeine und vergleichende

Tübingen

Reli gionswisse nschaft
Theo logie
Kriminologie und Kriminalistik (Institut für Kriminologi e der Universität
Tübingen)
Alte r Orient
Vorde re r Orient einschl.
Nordafr ika
Südasien

Uni ve rsitätsbib liothek

Parapsycholog ie (Institut

Freiburg

für Grenzgebiete uer Psychologie und Psychoh ygiene
Freiburg)

Universi tätsbibliothek

Philosophie

Erlangen - Nürnberg

Bildungsforschung

Stadt- und Universitäts-

Afrika südlich der Sahara

bibliothek Frankfurt

Ozeanien
Allgemeine und vergleichende
Sprachwissenschaft.
Allgemeine Lingu istik
Allgemeine und vergleichende
Litera turw issenscha f t
Allgemeine und verg le ichende
Volkskunde
Germanistik, Allgemeines
Deutsche Sprache und
Literatur
Israel
Jude ntum
Theaterwissenschaft
Film, Rundfunk, Fernsehen
Allgemeine und ve rgleichende
Völkerkunde

Uni vers itäts- und Stadtbibliothek Köln

Betriebswirtschaft
Ve rsicherungswesen
Sozia lwissenscha ft e n
Belgien, Luxemburg

Zentralbibliothek der Medizin

Medizin

Staats- und Universitäts-

Publi zistik und Journalis-

bibliothek Bremen

mus, Allgemeines. Theo rie
und Geschic hte des Pressewesens

Bibliothek der Technischen
Universität Braunschweig

Pharmazie

10 2

Technische Informations-

Chem ie

bibliothek Hannover

Physik
Angewandte Mathema ti k
Geodäs ie und Vermessungswe sen
Sys temtheori e und -technik.
f<ybe rneti k
Ingenieurwissenschaften
Arch it ektur . Städtebau.
Landesplanung. Raumordnung

Bibliothek der Tierärztlichen

Veterinärmedi zin.

Hochschule Hannover

Allgeme ine Para sitologie

Zentralbibliothek der Landbau-

Landw irt scha ft. Gartenbau

wissenschaft Bonn
Bibliothek des Ibe ro- Amerikanischen Instituts der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz Berlin

Ibero-Amerika

Zentralbibliothek der Wirt-

Volkswirtschaft und

schaftswissenschaften Kiel

Weltwirtschaft

Bibliothek für Zeitgeschichte

Nicht-konventionelle

Stuttgart

Ma terialien zur Zeitgeschichte aus dem deutsch-sprachigen Bereich

Universitätsbibliothek
Saarbrücken

Psychologie

Bibliothek des Zentralamtes
des Deutschen Wetterdienstes

Meteorologie

Offenbach

Meteorologische Karten

Senatsbibliothek Berlin

Kommunalwissenschaften
(nur deutschsprachiger
Bereich)
N icht-konven tione l le
Materialien zu Städtebau,
Landesplanung, Raumordnung
aus dem deutschsprachigen
Bereich

Bibliothek des Georg EckertJnstituts für Internationale
Schulbuchforschung
Braunschweig

Schulbücher

Senckenbergische Bibliothek

Biologie

Frankfurt

Botanik
Zoologie

103 -

Bibliothek des Deutschen
Hydrographischen Instituts

Physikalische Ozeanographi e

Hamburg

Seekarten

Bibliothek des Instituts für

Nicht-konventionelle

Afrikakunde Hamburg

Materialien aus Afrika

Bibliothek des Instituts für

Nicht-konventionelle

Asienkunde Hamburg

Mnte riali e n aus Ostund Südostasien

Bibl iothek des Deutschen
Orient-Instituts Hamburg

Nicht- konventionelle
Ma t er ialien aus dem Vo rde ren
Orient einschl. Nor da fr ika

Bibliothek de r Bundesanstalt
für Geowissenschaften und
Rohstoffe Hannover

Regi ona le Geologie

Bibliothek der Deutschen
Sporthochschule Köln

Sportwissenschaft

Bibliothek des Fachinfor-

Reportliteratur zu

mationszentrums Energie,

Kernforschung, Kerntechnik,

Physik, Mathematik

Luftfahrt, Raumfahrt,

Eggenstein-Leopoldshafen

Strahlentechnik

Deutsches Bibliotheksinstitut

Nicht-konventionelle

Berlin

Materialien zum
Bibliothekswesen

Gesellschaft für Information

Nicht-konventionelle

und Dokumentation Frankfurt

Materialien zum Informa ti ons- und Dokumentationswesen

Quelle : Deutsche Forschungsgemeinschaft , Unterauss chu ß
für die Sondersammelgebiete: überregionale Literaturve r sorgung . Index der Samme lschwerpunkte . Bonn 1985 . S . 3 - 9 .
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Anhang 2: Ver z ei chnis der zur Prüfung der Zentralen Fach bibliotheken vo r gelegten Unterlagen
a) Allgemeine Materialien
Bibliotheksausschuß der Deutschen Forschungsgemeinschaft :
Überregionale Literaturversorgung von Wissenschaft und
Forschung in der Bundesrepublik De utschla nd . Denkschr ift .
Boppard 1975
De utsch e Forschungsgemeinschaft , Bib liothe ksausschuß:
Vorschläge zur Weiterentwicklung der Verbundsysteme unter
Einb ezieh ung lokaler Netze . Bonn-Bad Godesberg 1986
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Biblioth eksa usschuß ,
Unterausschu ß für Datenve rarbeit ung : Empfehlungen zum
Aufbau regionaler Verbund systeme und zur Einrichtung Regionaler Bibliothekszentren . Bonn - Bad Godesberg 1979
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Unterausschuß für die
Sondersammelgebiete: Überregionale Literaturversorgung.
Index der Sammelschwerpunkte . Bonn 1985
Informationsfaltblatt über das Fachinformationssystem
Ernährung, Land - und Forstwirtschaft (FIS - ELF)
b) von der UB/TIB
Antworten der UB/TIB Hannover auf Fragen des Wissenschafts rates
Broschüre über die Festveranstaltung aus Anlaß des 25 - jäh rigen Bestehens der TIB . September 1984
Gerha rd Schlitt: Neue Medien und Technologien in Wissen schaftlichen Bibliotheken . Referat vor der Wissenschaftli chen Kommission des Wissenschaftsrates am 15 . 11 . 1984 in
Berlin
Gebührenordnung für die Bibliotheken des Landes Nieder sachsen vorn 18 . Oktober 1983
Haushaltspläne der TIB für 1985 bis 1987
Informationsbroschüren der UB/TIB für ihre Benutzer
Jahresberichte 1979 bis 1985
Konzept zur Einführung eines integrierten EDV - Bibliotheks systems (IBS) in der UB/TIB . Stand: 21. Januar 1987
Monatsberichte der UB/TIB seit Januar 1985
Protokolle der Sitzungen des Fachbeirates der TIB
Runderlaß des Niedersächsischen Ministeriums für Wissen schaft und Kunst vorn 1.12.1985 über Entgelte für Leistungen
der TIB an der Universität Hannover
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TIB Planungsbericht. Grundlagen und Empfehlungen für die
künftige Entwicklung der TIB . 3 Bde. Hannover 1979
c) von der ZBW
Antworten der ZBW auf Fragen des Wissenschaftsrates
Berichte des Präsidenten des Instituts für Weltw i rtschaft
an der Universität Kiel über die Tätigkeit des Instituts in
den Jahren 1983 bis 1985

; •'

Deutsche Forschungsgemeinschaft , Bibliotheksr eferat : Gutachten über eine Zentralbibliothek der Wi rt schaftswissen schaften. Oktober 1965

(

Ekkehart Seusing: Das Informationsangebot der Zentralbi bliothek der Wirtschaftswissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Der Übergang von traditionellen Bibliotheksleistungen zu einem ADV-gestützten Informationssystem . Vortrag vor der IFLA General Conference, Tokio 1986
Erwin Heidemann: Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften . In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Biblio graphie. 16. Jg. (1969) . Heft 5/6. S . 341-349
Erwin Heidemann: Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften, Kiel. Informations - und Literaturversorgung in
den Wirtschaftwissenschaften . Die Aufgaben der Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften . Manuskript des
Vortrags für die Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken am 25. März 1987

J

Frieda Otto : Die Bibliothek des Instituts für Weltwirt schaft. Von der wirtschaftswi ssensc h aftlichen Seminarbibliothek zur sozialwis s enscha ftlichen Forschungsbibliothek.
In: Festschrift des Instituts für Weltwirtschaft an der
Universität Kiel 1914 - 1964. Kiel 1964. s . 67-115
Frieda Otto : Die Spezialbibliothek als Grundlage sozialwis senschaftlicher Forschung. In: Arbeitsgemeinschaft der
Spezialbibliotheken. Bericht über die 9 . Tagung in München ,
7.-9 .3. 1963 . Jülich 19 63. S. 74 - 88
Statistische Über s ichten der ZBW für die Ja hre 1983 bis
1985
Wilhelm Gülich : Biblio t heken und Archive, s ozial - und
wirtschaftswissenschaf t liche . I n : Handwörterbuch de r Sozialwissenschaften . 20 . Lieferung. Stuttgart, Tübinge n und
Göttingen 1958
Wirtschaftspläne 1984 bis 1987
ZBW: Aufgaben , Informationsdienste und Publikationen. Kiel
1984

l

-
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d) von der ZBM
Antwo rte n der ZBM auf Fragen des Wissenschaftsrates
Franz - Josef Kühnen: Bibliotheken im Umbruch . Neu e Techni ken, neue Dienstleistungen, neue Erwartungen. Vortrag auf
der Jahrestagung des Deuts chen Bibliotheksverbandes am 3 .
Oktober 1985 in Köln
Gründungserlaß für die Zentralbibliothek der Medizin in
Köln. Bekanntmachung des Ministers für Wissenschaft und
Forschung des Landes Nordrhein - Westfalen vom 3. Juli 1973
Pr otokoll über die Sitz ung des Beirates der ZBM am 6 .
September 1985 mit dem Bericht über die Situation der
Bibliothek
Übe rsichten über die Entwicklung der Bibliothek und des
Leihverkehrs
Wirtschaftsplan 1986 und Entwurf des Wirtschaftsplans 1987
ZBM . Planungsbericht. Grundlagen. Empfehlungen für die
künftige Entwicklung. Köln 1982
e) von der ZBL
Antworten der ZBL auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates
Arbeitsberichte de r Zentralbibliothek der Landbauwissen schaft für die Zeiten
1 . September 1983 bis 31. August 1984
1 . September 1984 bis 31. August 1985
1 . September 1985 bis 31. August 1986
Empfehlungen für den Ausbau der Zentralbibliothek der
Landbauwissenschaft in den Jahren 1982 bis 1984 . Deutsche
Forschungsgemeinschaft . Bibliotheksausschuß. 1981
Fortschreibung der Empfehlung für den Ausbau der ZBL für
die Jahre 1985 und 1986 vom 21. September 1983. Deutsche
Forschungsgemeinschaft. Bibliotheksausschuß. 1983

