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Zur B edeutung M ax Pauers für die 
U niversität R egensburg

Ein unvollkom m ener D ank

In der kurzen Geschichte der Universität Regensburg hat es mehrere 
Glücksfälle gegeben. Ein ganz außerordentlicher und besonders wirkungs
reicher Glücksfall war die Übernahme der Leitung der neugegründeten, der 
erst aufzubauenden Universitätsbibliothek durch M a x  P a u e r .
Ein Kennzeichen der Regensburger Professoren der „ersten Stunde“ und 
der ersten Jahre, vor allem jener, die bereits Lehrstühle an anderen Uni
versitäten innegehabt hatten, war ihr Pioniergeist, ihre Bereitschaft, beim 
Wagnis auf der grünen Wiese mitzumachen. Erst recht sind Risiko-, 
Aufbau- und Innovationsfreude Charakteristika M a x  P a u e r s , der früher 
als alle Professoren sich auf das Experiment Regensburg einließ und wegen 
dieses Experimentes, dessen Resultate nicht vorauszusehen waren, die Lei
tung einer alten und traditionsreichen Universitätsbibliothek aufgab, ohne 
dadurch persönliche Vorteile zu gewinnen.
Neben dem Pioniergeist brachte M a x  P a u e r  also Erfahrungen m it, als er 
1964 nach Regensburg kam. Beides hätte  nicht genügt, wenn sich nicht 
Durchsetzungswille und die Fähigkeit, bei dem Verfolgen eines als richtig 
erkannten Zieles beharrlich zu sein, als wesentliche Eigenschaften des er
sten Leiters der Regensburger Universitätsbibliothek hinzugesellt hätten; 
denn es fehlte -  so bei Wissenschaftlern, die auf die gewohnten Institu ts
bibliotheken nicht verzichten zu können glaubten -  nicht an W iderständen 
und Bedenken, als ein neues integriertes Bibliothekssystem eingeführt und 
entwickelt wurde.
Die success story des modellbildenden Regensburger Bibliothekssystems 
ist inzwischen über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus 
bekannt. Nicht selten melden sich an der Universität Regensburg Besu
chergruppen aus dem Ausland an mit dem Wunsch, während ihres Auf
enthaltes auf dem Campus die ihnen als bemerkenswert bekannte Univer
sitätsbibliothek zu besichtigen. Das internationale Ansehen der Universität
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hat also seinen Grund auch in der Leistungsfähigkeit und der Struktur die
ser Einrichtung.
„Gemäßigter Zentralismus“ -  so kann man vielleicht sowohl die Konzep
tion für das Regensburger Bibliothekssystem wie auch die Einstellung 
M a x  P a u e r s  kurz umschreiben. Dieser moderate Zentralismus ist nach 
dem Beispiel der Universitätsbibliothek ein Merkmal für mehrere andere 
Einrichtungen der alma m ater ratisbonensis und für deren Infrastruktur 
überhaupt geworden -  ein Wissenschaftler- wie steuerzahlerfreundlicher 
Zentralismus.
Wenn M a x  P a u e r  und seine durch ihn motivierten M itarbeiterinnen und 
M itarbeiter in so kurzer Zeit die Universitätsbibliothek als ungewöhnlich 
leistungsfähiges Forschungsinstrument schufen, dann ist dies ein wesentli
cher Grund für die überaus positive Berufungsbilanz der Universität Re
gensburg, für gute Forschungsergebnisse und für die m itunter an Begei
sterung grenzende Zufriedenheit der Studentinnen und Studenten mit den 
Arbeitsbedingungen im Bibliothekssystem.
Nachdem die Bibliothek als ein Schmuckstück der Universität fertiggestellt 
worden und der Aufbau im wesentlichen abgeschlossen war, ruhte M a x  
P a u e r  im Bewußtsein seines Erfolges keineswegs aus, sondern er ist bis 
heute unermüdlich um den weiteren Ausbau und um technische wie orga
nisatorische Neuerungen bemüht. Seine und der Universitätsleitung Ziele 
haben sich stets gedeckt, wenn es um das Wahren eines guten Verhältnisses 
der Hochschule zu den Schwesteruniversitäten ging, um das Einbetten der 
neuen Bildungseinrichtung in die Region und um die Pflege internationaler 
Beziehungen. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni
versität Regensburg war M a x  P a u e r  von Anfang an ebenso kooperativer 
wie imponierender Gesprächspartner.
Wenn M a x  P a u e r  nach seinem 65. Geburtstag, zu dem er mit der vorlie
genden Festschrift geehrt wird, aus dem Dienst ausscheidet, bedeutet dies 
einen Einschnitt in der Geschichte der Universität, für die er ein Viertel
jahrhundert gearbeitet hat.
Die Universität Regensburg weiß und wird in Erinnerung behalten, in welch 
außerordentlichem Maße sich M a x  P a u e r  um sie verdient gemacht hat. 
Sie dankt ihm.

Hans Bungert

X



M ax Pauer zum 65. G eburtstag

Am 10. Januar 1989 vollendet der Jubilar sein 65. Lebensjahr in bewun- 
derns- und beneidenswerter körperlicher und geistiger Frische. Ein langes 
und erfülltes Berufsleben geht damit seinem Ende entgegen. Der Gedanke 
daran ist wohl der einzige Wermutstropfen bei der Feier dieses Tages. Zum 
Monatsende scheidet der Jubilar aus dem aktiven Bibliotheksdienst aus, 
obwohl er noch so tatkräftig wie eh und je seine beruflichen Pflichten erfüllt, 
dabei immer aufgeschlossen und verständnisvoll gegenüber allen Sorgen 
und Nöten seiner M itarbeiter geblieben ist.

Er wurde am 10. 1. 1924 in München geboren, machte 1942 das Abitur, war 
vom 6. 4. 1942 bis 27. 6. 1945 beim Arbeitsdienst, bei der Wehrmacht und 
in Kriegsgefangenschaft. Ab März 1946 studierte er Klassische Philologie 
und Germanistik und legte 1949 das erste Staatsexamen für das höhere 
Lehramt ab. Von September 1949 bis Juli 1950 war er Studienreferendar 
und bestand das zweite (pädagogische) Staatsexamen. Vom 16. 11. 1950 
bis 31. 1. 1953 Bibliotheksreferendar, erarbeitete er gleichzeitig seine Dis
sertation und reichte sie im Jahre 1951 ein. Am 24. 6. 1952 promovierte 
er an der Universität München zum Doktor der Philosophie. Zum Biblio
theksassessor wurde er am 1. 2. 1953 ernannt, zum Bibliotheksrat am 1. 
10. 1954. Anschließend bis 1959 war er Leiter der Bibliotheksschule an der 
Bayerischen Staatsbibliothek. Am 19. 5. 1959 wurde er zum Oberbiblio
theksrat und Leiter der Universitätsbibliothek W ürzburg berufen, am 1. 
12. 1962 folgte die Beförderung zum Bibliotheksdirektor.

Am 16. 4. 1964 übernahm er die Leitung der neugegründeten Univer
sitätsbibliothek Regensburg. Schier unüberwindbare Schwierigkeiten er
warteten ihn hier: In kürzester Zeit sollte eine funktionierende Univer
sitätsbibliothek sozusagen aus dem Nichts geschaffen werden, Personal und 
Räumlichkeiten mußten gesucht und ein für das deutsche Bibliothekswesen 
neuartiges Konzept, das integrierte Bibliothekssystem mit Überwindung 
der klassischen Zweiteilung von Universitätsbibliothek und einer Viel
zahl von unkoordinierten Institutsbibliotheken, sollte verwirklicht werden.
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Dazu war ein Umdenken sowohl bei den Bibliothekaren wie bei den Wis
senschaftlern notwendig, beide Berufsstände sollten miteinander kooperie
ren, die Wissenschaftler ihre Literaturwünsche einbringen, um die Buch
bestände forschungs- und studiengerecht aufzubauen, die Bibliothekare die 
in Forschung und Lehre Tätigen von der verwaltungstechnischen Arbeit in 
den Institutsbibliotheken entlasten und für die formale und sachliche Er
schließung der Bücher Sorge tragen.
Der Versuch, dieses Konzept durchzusetzen, war bei der Neugründung 
Bochum gescheitert. Daß er in Regensburg mit einer zunächst völlig unzu
reichenden Zahl von Berufsanfängern und Hilfskräften gelang, ist sicherlich 
nicht zuletzt den außerordentlichen Fähigkeiten des Jubilars zu verdanken. 
Zu nennen sind dabei insbesondere Zielstrebigkeit, Durchsetzungswille, 
Furchtlosigkeit, breites bibliothekarisches Fachwissen sowie langjährige Er
fahrung in Verwaltungsfragen und im Umgang mit Universitätsgremien 
und Ministerialabteilungen. Am 1. 9. 1968 wurde er zum Leitenden Bi
bliotheksdirektor ernannt. Sein 40jähriges Dienstjubiläum feierte er am 
28. 1. 1987. Fast 25 Jahre lang hat er die Universitätsbibliothek Regens
burg zuerst durch die schwierige Gründungsperiode, dann durch die mage
ren Jahre der Konsolidierungsphase mit ihren E tat- und Stellenkürzungen 
geführt.

Sein Blick war dabei nie auf Regensburg allein gerichtet. Von 1971 
bis 1973 war er Vorsitzender des Vereins Deutscher Bibliothekare, 1972 
Präsident der Deutschen Bibliothekskonferenz, von 1976 bis 1982 M it
glied des Bibliotheksausschusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
anschließend Unterausschusses für Datenverarbeitung beim Bibliotheks
ausschuß und von 1980 bis 1987 auch Mitglied des Steuerungsgremiums 
der Zeitschriftendatenbank. Ab 1979 übernahm er auch die Herausgeber
schaft der Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen, die seitdem wieder 
regelmäßig erscheinen. Am 16. 10. 1976 wurde er Mitbegründer des Lite
raturarchivs Sulzbach-Rosenberg, das mit der Universität Regensburg eng 
zusam m enarbeitet. Er gehört als Schriftführer seitdem der Vorstandschaft 
an. Mit großer Umsicht, viel Engagement und beträchtlichem Zeitauf
wand vollführt er ehrenamtlich diese Funktion. Auf seinen Rat wird immer 
gehört. Vom 1. 7. 1982 bis 18. 3. 1983 war er auch Mitglied des Stiftungs
rats der Katholischen Universität Eichstätt und konnte auch dabei seine 
Erfahrungen mit einem integrierten Bibliothekssystem einbringen. Selbst 
zu politischer Betätigung nahm er sich noch Zeit: Seit 1. 5. 1978 ist er 
S tad trat in Regensburg und hat so mitgeholfen, die Verbindung der Uni
versität zu Stadt und Region noch fester zu knüpfen.
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Schon diese knappe Aufzählung zeigt, daß seine Einwirkung weit über 
Regensburg und Bayern hinausreicht. Wenn auch der Titel der Festschrift 
Bibliothekslandschaft Bayern sich überwiegend auf den letzten Ort und die 
Region seines Wirkens beschränkt, soll sein Einfluß auf das nationale und 
internationale Bibliothekswesen dadurch nicht vergessen werden.

Was H a c k e r  auf der letzten Seite seines Beitrages als Ziel der Berufsaus
bildung nennt, „in unseren künftigen Berufskolleginnen und -kollegen Ver
antwortungsbewußtsein, Leistungswillen und Zivilcourage, sachkundiges 
Engagement und kritische Loyalität zugunsten von Lesern und Büchern zu 
wecken und zu fördern“ , das hat uns der Jubilar in über 40jähriger Dienst
zeit augenfällig vorgelebt. Dafür gebührt ihm unser aller Dank. Möge er 
diesen Idealen auch in seinem verdienten Ruhestand noch viele Jahre treu 
bleiben.

Paul Niewalda
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D ie ED V  im  D ien ste  der U n iversitä ts
bibliothek R egensburg

Rückblick und  Ausblick 

von

Paul N iewalda

Am Ende des aktiven beruflichen Engagements unseres Jubilars darf ein 
Rückblick auf einen der wichtigsten Problemkomplexe seiner Regensburger 
Zeit nicht fehlen. Er soll zugleich der Dank des Verfassers für jahrzehnte
lange enge, freundschaftliche und äußerst harmonische Zusammenarbeit in 
allen Fragen der EDV sein. Hauptgrund dafür sind sicher ein im Laufe der 
Jahre immer deutlicher werdender Gleichklang in den Grundanschauungen 
über die zu verfolgenden Ziele beim Einsatz dieses neuen bibliothekarischen 
Hilfsmittels. Folgende Maximen waren -  ausgesprochen oder unausgespro
chen -  Triebfedern für den Einsatz der EDV:

1. Sie wird dort eingesetzt, wo sie Nutzen für Bibliothek und Benutzer 
verspricht.

2. Sie muß effizienter und wirtschaftlicher als die konventionellen Metho
den sein.

3. Oberster Grundsatz für ihre Einführung oder Zurückstellung muß 
die Sicherung und Verbesserung der Dienstleistungen der Bibliothek 
bleiben1.

1 Vgl. auch HACKER, R u p e r t :  Literaturversorgung, nicht Informationsvermittlung  
als Hauptaufgabe der Bibliotheken. In: Bibliotheksdienst 22 (1988), S. 717 -  28, S. 724: 
„Entgegen der Selbsteinschätzung mancher EDV-Fachleute ist die Datenverarbeitung 
in den Bibliotheken kein Selbstzweck, sondern lediglich M ittel zum Zweck, Mittel zur 
besseren Erfüllung der bibliothekarischen Aufgaben“.

3



4. Die Risiken der Einführung müssen zwar möglichst reduziert werden, 
aber die Bereitschaft, sie zu tragen, muß man auf sich nehmen, wenn 
die Einführung notwendig ist.

5. Der als richtig erkannte Weg wird mutig, unerschrocken und zäh ver
teidigt.

Die konsequente Befolgung dieser Maximen hat Skeptiker und Gegner im 
In- und Ausland, die in der Pionierphase nicht selten waren, letztlich 
von der Zweckmäßigkeit und den Vorteilen dieses Werkzeugs überzeugen 
können. Der Verfasser hat selbst die österreichische Delegation unter 
Leitung von J osef Stummvoll als Referendar in Bochum und später 
in Regensburg erlebt und die anerkennenden Worte des Delegationsleiters 
noch in Erinnerung, mit denen er feststellte, daß ihn erst Regensburg vom 
Nutzen der DV für Bibliotheken überzeugt ha t2.

Die Anfänge und die weitere Entwicklung der EDV in der UB Regens
burg sind ausreichend dokum entiert3; weniger bekannt dürften jedoch die 
zu überwindenden Schwierigkeiten bei ihrer Durchsetzung und ständigen 
Modernisierung sein. Die Ziele Verbesserung des Service und der W irt
schaftlichkeit wurden dabei nie aus den Augen verloren. Der Einsatz der 
EDV erschien notwendig, um das geplante integrierte Bibliothekssystem 
mit großen Präsenzbeständen und leichter Überführung vom und in das 
zentrale Magazin realisieren zu können. Aus dieser Zielstellung ergab sich, 
daß die Katalogisierung als erste -  und lange Jahre auch als einzige -  die 
EDV-Methoden anwandte.

Der B andkatalog

Bei der Gestaltung des Druckbildes wurde großer Wert auf übersichtliche 
Anordnung der Eintragungen in drei Spalten gelegt. Durch entsprechende

2 Vgl. auch den B eitrag von FRANZ KROLLER weiter unten.

3 Vgl. besonders NlEWALDA, PAUL und GERTRAUD PREUSS: Die Elektronik im 
D ienste  der Katalogisierung der  Universitätsbibliothek Regensburg. Ein Erfahrungs
bericht. In: Z fB B  16 (1969), S. 86 -  118; PAUER, M aX : Datenerfassung und  
Datenverarbeitung an der Universitätsbibliothek Regensburg. Planung. In: Libri  21 
(1971) S. 64 -  76; NlEWALDA, PAUL: Datenerfassung und Datenverarbeitung an der  
Universitätsbibliothek Regensburg.  Durchführung. In: Libri 21 (1971) S. 77 -  85; -  
Ders.: Die Katalogisierung.  In: B F B  3 (1975), S. 29 -  40; -  Ders.: Das Katalogwesen  
der Universitätsbibliothek.  Entw icklung und Tendenzen. In: D F W .  Dokum entation  
und Inform ation 29 (1981) S. 26 -  32.
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Programmgestaltung konnten auf eine Computerseite auch 12 Eintragun
gen im IFK-Format ausgegeben werden, da zu erwarten war, daß das Ka
talogvolumen früher oder später den ständigen Neudruck des ganzen Kata- 
loges nicht mehr erlauben würde, wenn das jährliche Anwachsen um über 
100.000 Titelaufnahmen sich fortsetzen würde.

Schon der Frühjahrskatalog von 1968 zeigte, daß die vierte und fünfte Ko
pie nur schlecht lesbar waren, ab Herbst 1968 wurden daher alle Kataloge 
nur noch in drei Exmplaren (Original und zwei Durchschläge) gedruckt, 
was auch die Papierbestellungen vereinfachte und die Papierkosten redu
zierte. Sehr bald mußten Wünsche nach weiteren Gesamt- und Teilka
talogen und nach Aufnahme der entsprechenden M agazinbestände in die 
Teilkataloge abgelehnt werden, um das Druckvolumen nicht über Gebühr 
zu erhöhen. Aus den gleichen Gründen wurde auch die Forderung nach 
einem handlicheren zweispaltigen Druck abgelehnt, da dieser die Druckzei
ten (400 Seiten pro Stunde) um 50 % erhöht hätte . Parallel dazu wurden 
die Programmläufe verbessert, um die Verarbeitungszeiten nicht linear en t
sprechend den wachsenden Titelmengen ansteigen zu lassen.

Trotz der weitgehend anerkannten Vorteile des Bandkataloges gab es -  
besonders bei den wissenschaftlichen M itarbeitern -  eine starke Front für 
die Rückkehr zum gewohnten Zettelkatalog. Die Berechnungen des damit 
verbundenen personellen Mehraufwandes: Einlegen von zwölf Zetteln pro 
Titelaufnahme, wenn die Zahl der Kataloge beibehalten werden sollte, d.h. 
pro Jahr eine Einlegeleistung von 2.040.000 Zetteln, außerdem das Her
ausziehen und Einlegen von 600.000 Zetteln für die ca. 50.000 jährlich an
fallenden Korrekturen -  hauptsächlich Signaturänderungen -  ließen diese 
W ünsche allmählich verstummen.

C om puter-F orm s-P rin ter

Dagegen wurden die Forderungen und Wünsche nach weiteren K ata
logexemplaren auch von auswärts immer drängender. Die UB Augsburg 
benötigte Kataloge für den Aufbau ihrer Grundbestände und der Bayeri
sche Zentralkatalog nutzte den Katalog der UB Regensburg für den Fern
leihverkehr. Da die UB Regensburg in der Aufbauphase im Fernleihver
kehr überwiegend nehmende Bibliothek war, sah sie es als ihre Pflicht 
an, auch anderen Bibliotheken mit ihren Beständen nach besten Kräften 
auszuhelfen. Für die benötigten sechs Exemplare des Gesamtkataloges 
wäre ein zweiter Druckvorgang notwendig gewesen, der jedoch die Rechen- 
und Druckkapazitäten des Universitätsrechenzentrums überfordert hätte .
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In dieser Situation kam das Angebot der Fa. Rank-Xerox mit einem neuen 
Kopierautomaten sehr gelegen. Dieser kopierte die Computerdruckausga
ben vom Endlosformat in der gewünschten Zahl, verkleinerte sie gleich
zeitig auf DIN-A-4-quer und legte sie in getrennten Fächern ab. Erste 
Versuche damit und auch die angestellten Wirtschaftlichkeitsberechnun
gen fielen positiv aus. So wurde der Bibliothekskommission zur Vorlage 
bei ihrer Sitzung am 13.7.1970 der entsprechende Antrag unterbreitet4. 
Auch die Sitzung am 26.2.1971 brachte keine Zustimmung. Am 5.5.1971 
wurde in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Bibliothekskommission 
der Antrag nochmals ausführlich begründet5. Die Installation verzögerte 
sich bis zum September 1971, der Herbstkatalog 1971 wurde dann mit dem 
Computer-Forms-Printer vervielfältigt. Die Lösung wurde von Benutzern 
und Bibliothekaren sehr gut angenommen. Auch der UB Augsburg und 
dem Bayerischen Zentralkatalog konnten nun regelmäßig ein neues Exem
plar des Regensburger Gesamtkataloges und die gewünschten Teilkataloge 
angeboten werden.
Die von der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vor
gebrachten Einwände gegen die Verwendung des Bandkataloges im Baye
rischen Zentralkatalog konnten leicht entkräftet werden6.

4 Vgl. Schreiben der UB vom 8.7.1970 Az.: D 715 /P r an die M itglieder der Biblio
thekskom m ission.

5 Az. des Schreibens: D 514/F i

6 Beispielhaft seien auszugsweise die B egründungen im  Schreiben D 1130/ra vom
16.11.1973 w örtlich wiedergegeben:
1. Die von Regensburg gelieferten K ärtchen wären beim  derzeitigen Personalstand 

des ZK nicht verarbeitbar (1973/74 würden sich die rd. 606.000 Zettel Rückstände 
von Ende 1972 um  ca. 1 Mio Zettel von Regensburg erhöhen; jährlicher w eiterer 
Zuwachs etw a 120.000 Z ettel).

2. Nur als ge trenn te  E inheit in B andform  stand  und steh t der Regensburger B estand 
dem ZK zur sofortigen A usw ertung zur Verfügung. Wegen der starken Nachfrage 
nach aktueller L ite ra tu r zog der jetzige Leiter des ZK, Dr. VOGT, es vor, den neue
sten  B andkatalog  zu kaufen, a n s ta tt ein kostenloses, jedoch veraltetes Exem plar 
zu übernehm en.

3. Der separate  A usdruck in K ärtchenform  wurde als unw irtschaftlich abgelehnt, denn
a) von diesen separa t erste llten  K ärtchen würde nur ein geringer Teil eingelegt werden, 

weil die m eisten T itelzu tragungen  durch Ergänzung des Regensburger Sigels auf 
bere its  vorhandene A ufnahm en erledigt werden können;

b) für den Preis von 6.684,00 DM, den Kosten für den letzten Regensburger K atalog, 
können durch A 9/B A T  Vb K räfte (K osten pro Jahr ca. 20.000 DM) bei einer 
zugrundegelegten Leistung von 50 K ärtchen pro Stunde nur etwa 30.000 K ärtchen 
eingelegt werden, wom it nur ein V iertel des jährlichen Regensburger Neuzuganges 
abgedeckt wäre.
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R ationelle  K atalogisierung und K atalogerstellung

Das forcierte Aufbautempo mit bis 1971 stetig steigenden E tatm itte ln7 
zwang zu schnellem und damit notgedrungen auch weniger gründlichem 
Katalogisieren, sollten sich die Buchdurchlaufzeiten nicht unzum utbar ver
schlechtern; zugleich mußte auf der Datenverarbeitungsfront für ausrei
chende Rechenzeiten gekämpft werden, um den Katalogdruck mit seinem 
ständig wachsenden Umfang nicht zu verzögern. Die Rechenanlage (Sie
mens 4004/45) wurde zwar dem steigenden Bedarf angepaßt, so wurden 
z.B. die Geschwindigkeit der Magnetbandgeräte von 30.000 Zeichen pro 
Sekunde auf 60.000 Zeichen pro Sekunde verdoppelt, der Kernspeicher 
vergrößert und die Programme laufend verbessert, aber gleichzeitig wuchs 
der Bedarf von Forschung und Lehre auf der Anlage, so daß die Bibliothek 
immer wieder gezwungen war, ihre Rechte auf der Anlage mit sehr deut
lichen Schreiben an das Rechenzentrum und die Universitätsspitze einzu
fordern. Auch gegen eine Integrierung der Bibliotheksprogrammierer und 
der Datentypistinnen in das Rechenzentrum setzte sich die Bibliothek mit 
Erfolg zur Wehr, da sie befürchten mußte, daß die Kräfte dann für an
dere, in den Augen des Rechenzentrums wichtigere, Aufgaben eingesetzt 
würden und die Bibliothek das Nachsehen hätte8. Aufatmen konnte die 
UB eigentlich erst, als die Universität für Forschung und Lehre 1977 eine 
eigene Anlage (TR  440) erhielt.
Bezüglich des Katalogisierungsaufwandes versuchte die Bibliothek einen 
Mittelweg zwischen zwei Extremen zu gehen: Auf der einen Seite war sie 
mit den Forderungen gewisser Lehrstuhlinhaber nach weiterer Kürzung der 
Titelaufnahmen zwecks Beschleunigung des Buchdurchlaufs konfrontiert9, 
auf der anderen Seite standen die Forderungen der Bayerischen Staatsbi
bliothek (BSB) nach hundertprozentiger Befolgung von RAK, die ja  noch

7 Im Jahr 1971 gab es mit 5.599.220 DM den höchsten Etat für Bücheranschaffungen 
(mit Einband), vgl. UB Regensburg Statistisches Grundlagenmaterial zur Entwick
lung der UB Regensburg 1964 -  1987, sowie die Jahresberichte.

8 V gl. auch NlEWALDA, PAUL: Ausgabeprobleme bei wachsenden Datenmengen und 
die Zukunft der EDV-Kataloge. In: Aktuelle Probleme des EDV-Einsatzes in Erwer
bung und Katalogisierung. M ünchen 1976 S. 40 -  55.

9 Z.B. in einem hektographierten Gutachten von W. Steinmüller und H. Schwitzgebel 
zur Reform der Bibliotheksorganisation der Universität Regensburg vom 19.1.1968  
und weiteren Stellungnahmen dazu, z.B. im (anonymen) Diskussionsvorschlag S. 4: 
„Die Titelaufnahme der Datenerfassung könnte vereinfacht werden (Anregung Prof. 
Rix): Verfasser bzw. Herausgeber, Titel (u.U. Untertitel), Auflage, Erscheinungsort, 
Erscheinungsjahr (u.U. wichtige Serie) und Seitenzahl dürften ausreichend sein.“
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eine Reihe von Kann-Vorschriften enthielten. Gegen eine von der BSB 
vorgeschlagene Erweiterung des bibliothekarischen Zeichensatzes auf 193 
verschiedene Zeichen wehrte sich die UB Regensburg mit allen Kräften10. 
Auch die für die BSB mit DFG-Mitteln beschaffte Druckerkette mit 140 
Zeichen11 setzte sich mit ihrem unnötig großen Zeichensatz nicht durch. 
Untersuchungen über die Häufigkeit der Zeichen ergaben am Bestand eines 
Supplements in Regensburg mit 6,5 Mio Zeichen, daß z.B. das isländische 
Thorn nur dreimal auftauchte12. Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine Un
tersuchung an den BSB-Zeitschriftentiteln13.
Auch gegen die Übernahme des viel differenzierteren Erfassungsschemas 
M DB14, das von den Münchner Bibliotheken entwickelt wurde, wehrte 
sich die UB Regensburg mit Erfolg, vor allem deshalb, weil sie fürchtete, 
daß dadurch die Katalogisierung komplizierter und damit zeitaufwendiger 
würde15.

10 Vgl. KOHL, E r n s t :  Zeichensatz und Zeichenverschlüsselung fü r  die elektronische 
D atenverarbeitung in Bibliotheken. München 1977, bes. S. 77 ff. zum BSB-EBCDIC- 
Zeichensatz.

11 Vgl. KALTWASSER, F r a n z - G e o r g :  Frühgeschichte der elektronischen D atenver
arbeitung in der Bayerischen Staatsbibliothek. In: Bibliothek 10 (1986) S. 5 -  19, hier 
S. 14. •

12 Vgl. HAHN, A l b e r t :  Alphanum erische Datenverarbeitung. Siem ens-Schriftenreihe 
data-p rax is, A nhang 9.

13 Vgl. LaUTH ER, HaNNAH: Häufigkeitsverteilung der Zeichen in Katalogdaten. In: 
B F B  2 (1974), S. 26 -  34. Die Verfasserin schlägt daher vor, daß „für die Codes 
geringster Häufigkeit keine Zeichen auf der D ruckkette angebracht würden, sondern 
sie im A usdruck durch ähnliche graphische Symbole ersetzt w erden.“ (S. 29). Auch 
der Verfasser hä lt z.B. die Unterscheidung von drei unterzeiligen Häkchen (Sedila, 
Ogonek und Cedille, Kohl a.a.O . S. 102) für überflüssig und die Erfassung unnötig  
erschwerend, abgesehen davon, daß jedes überflüssige Zeichen den Druckvorgang 
verlangsam t und verteuert.

14 Vgl. Bayerische S taatsb ib lio thek  München: Maschinelle D atenorganisation  der Bi
bliothek (M DB). 2. geänderte und erw. Aufl. 1972; vgl. auch KALTWASSER in Anm. 
10 S. 13f. In der Stellungnahm e der UB Regensburg zum Protokoll der 3. EDV- 
Kom m issionssitzung am 15.10.1974 in der Bayerischen S taatsb ib lio thek  M ünchen 
wurden die Bedenken der UB Regensburg gegen MDB 2 deutlich zum A usdruck 
gebracht, insbesondere die Nachteile des großen K ategorienum fanges: Es is t m ne
m otechnisch nicht m ehr zu bewältigen und die Vielfalt der K ategorien ist aus der 
T itelaufnahm e nicht m ehr erkennbar, so daß eine zweite A usgabe des K atalogs m it 
Feldkennungen notwendig w ird, die erhebliche M ehrkosten verursachen würde.

15 Dafür zwei Beispiele aus MDB: Feld Nr. 298 =  26. Person in A nsetzungsform ; Feld 
Nr. 498 =  Name der 26. K örperschaft in A nsetzungsform .



Die Forderung der BSB nach voller Übernahme von RAK konnte inso
fern verhindert werden, als die zunächst bayerische Arbeitsgruppe für 
eine einheitliche Formalkatalogisierung in eine „Arbeitsgruppe für die Her
stellung einer Kurzfassung von RAK“ für die gesamte Bundesrepublik 
überführt wurde, die unter Vorsitz von. F r it z  J u n g i n g e r  nach einer 
Reihe von Sitzungen einen Vorentwurf für RAK-WB herausbrachte, der 
den Bedürfnissen der durchschnittlichen Hochschulbibliotheken gerechter 
wurde16.
Die wachsende Titelzahl zwang freilich von Jahr zu Jahr zu genauerer Ka
talogisierung. Es erwies sich als notwendig, daß jeder neu einzugebende 
Name am Katalog überprüft wurde, um die in der Vergangenheit nicht 
seltenen unterschiedlichen Ansetzungen des gleichen Namens bzw. identi
sche Ansetzungen verschiedener Namen zu vermeiden und Unstimmigkei
ten auszumerzen. Auch die seit 1970/71 begonnene Stich wort- und Schlag
wortvergabe bedeutete einen zusätzlichen Aufwand. Damit sank auch die 
Katalogisierungsleistung von 69,8 bibliographischen Einheiten pro Tag und 
Kraft im Jahr 1969 auf 37,9 im Jahre 198717.

Eine weitere schwere Belastung für die Katalogisierung waren die Regel
werksänderungen, insbesondere bei den Namens- und Körperschaftsan- 
setzungen. Dabei verfolgte die UB Regensburg immer den Grundsatz, 
eine endgültig verabschiedete Änderung möglichst umgehend nachzuvoll
ziehen und den Katalog nicht auf einen bestimmten Stand einzufrieren, 
da durch die letztere -  bei Neugründungen vielfach notgedrungen prakti
zierte -  Regelung eine künftige Regelanpassung erschwert wird, weil die 
Zahl der zu korrigierenden Titelaufnahmen von Jahr zu Jahr wächst. Die 
Unterstützung durch die Datenverarbeitung war bei solchen Korrekturak
tionen eine große Hilfe, weil die Problemfelder dadurch gezielt angegangen 
werden konnten. So wurden z.B. die persönlichen Namen -  erkennbar 
durch die Klammern der Ordnungshilfen - ,  die Namen mit Präfixen und 
die Körperschaften aus dem gesamten Bestand gezogen und an die Kata- 
logisierer als zusätzliche Aufgabe neben der Bearbeitung der Neuzugänge

16 Kurzfassung der Regeln für die Alphabetische Katalogisierung (K R A K ). Vorabdruck. 
Berlin 1976, S. 5: Eine solche Hochschulbibliothek „ist kein bibliographisches Zen
trum und gibt der schnellen Bearbeitung Vorrang vor bibliographischer Genauigkeit“.

17 Diese Verringerung der Leistung war in der Untersuchung des Verfassers von 1969 
Katalogisierung m it konventionellen und elektronischen Verfahren, ein Beitrag zu ei
nem Kostenvergleich  (hektographiert) noch nicht abzusehen. Sie würde die seinerzeit 
ermittelten erheblichen Kostenvorteile der elektronischen Verfahren etwas relativie
ren, zu bedenken wären dann aber bei einer aktualisierten Untersuchung auch die 
inzwischen eingetretenen Kostensenkungen für die DV-Hardware.
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zur Korrektur verteilt. Korrigiert wurden dabei im wesentlichen nur ord
nungsrelevante Fehler, lediglich bei Körperschaftsnamen wurde gemäß dem 
neuen Regelstand die Großschreibung der Adjektive eingeführt, um im Ka
talog identische Kopfeintragungen zu gewährleisten, so daß bei der Aus
gabe innerhalb der gleichen Katalogspalte die weiteren identischen Köpfe 
unterdrückt werden können. Lange sträubte sich die UB Regensburg auch 
gegen die von RAK-WB geforderte Verfasserangabe; um der Einheitlich
keit des Bayerischen Verbundes willen gab sie schließlich nach und führte 
dieses Feld in ihr Kategorienschema ein, auch wenn sich der Erfassungs
aufwand dadurch erhöhte.

Die Pläne für die Erweiterung des DV-Einsatzes auf die Monographien- 
und Zeitschriftenerwerbung kamen über Ansätze nicht hinaus, da die 
zügige Einarbeitung der Neuzugänge in den Katalog, die Korrekturen im 
Alphabereich und die Signaturänderungen aufgrund der flexiblen Aufstel
lung in den Lesesälen und im Zentralmagazin Priorität behielten. Hinzu 
kam, daß die personelle Decke in der DV zeitweise sehr schwach war. Uber 
Jahre hinweg lastete die DV-Arbeit auf den Schultern einer einzigen Kraft, 
da mehrmals Versuche der Kapazitätserweiterung mißlangen oder nur von 
kurzer Dauer waren.

Überlegungen hinsichtlich Automatisierung der Ausleihe beschränkten sich 
zunächst auf ihren Einsatz in der Lehrbuchsammlung und auf eine Verein
fachung des Mahnwesens für die Fakultätsentnahm en, d.h. Entnahmen von 
Universitätsangehörigen aus den offen zugänglichen Beständen. Auch hier 
wurde die Realisierung zurückgestellt, da ein Alleingang der UB Regens
burg im Bayerischen Bibliothekenverbund nicht für zweckmäßig angesehen 
wurde.

Einführung von COM

Im Herbst 1971 hatte  der Autor Gelegenheit zu einer Studienreise an eng
lische und irische Bibliotheken, um deren Automatisierungsstand näher 
kennenzulernen18. Die wohl wichtigste Erfahrung dabei war der Ein
satz bzw. die Projektierung von Computer Output in Microform (COM) 
in verschiedenen englischen Bibliotheken, da sich hier ein Medium zur 
Bewältigung der beängstigend wachsenden Datenmengen anbot. Im Jahre

18 Vgl. E D V  in englischen und irischen B ibliotheken und D okum entationseinrich tungen . 
M ünchen 1973.
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1972 wurden die Verfahren intensiv studiert und bei verschiedenen Firmen 
der Bundesrepublik Angebote eingeholt. Die zunächst nur mögliche E r
stellung von Mikrofilmen (1 : 24) war wegen der schwierigen Benutzung 
-  Hand- oder Motorbetrieb der Lesegeräte, Auswechseln der Filmkasset
ten usw. -  nicht zufriedenstellend. Die Superverkleinerung (1 : 250) der 
Filme zu Mikrofiches war von der Bedienung der Lesegeräte her nicht sehr 
überzeugend und die Geräte selbst waren sehr teuer. Als jedoch Geräte 
auf den Markt kamen, die eine Aufzeichnung auf Mikroplanfilm (105 mm 
breit) mit automatischer Kopfzeilen- und Indexerstellung erlaubten, schien 
die Lösung der Katalogausgabeprobleme in greifbare Nähe gerückt19.

Parallel zu den intensiven Gesprächen mit Firm envertretern begann die 
Aufklärungsarbeit für den COM-Einsatz in der Universität. Am 21.5.1974 
votierte die Bibliothekskommission der Universität Regensburg auf ihrer 
Sitzung einstimmig dafür, daß die Ausgabe der Bibliothekskataloge ab 
Herbst 1974 in Mikroficheform erfolgen sollte20. Nach einem Jahr wollte 
sie über die Beibehaltung des Verfahrens oder die Rückkehr zum Band
katalog erneut beschließen. Obwohl die Beibehaltung der Einzelkataloge 
für die Teilbibliotheken anstelle von weiteren Kopien des Gesamtkatalo- 
ges nunmehr die teurere Lösung war, da mehr M astererstellungen anfielen, 
bestanden mehrere Fachbereiche auf diesen. Die Bibliotheksleitung sah 
keinen überzeugenden Grund, sich diesem Anliegen zu verschließen.

Da im Herbst 1974 der Neubau der Zentralbibliothek bezogen werden 
sollte, wurden auch 55 Lesegeräte für die „bewegliche E rstausstattung“ 
zum Preis von insgesamt 42.350.- DM beantragt. Nicht wenig überrascht 
waren dann Universität und Bibliothek über die Ablehnung dieses Postens 
durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus vom 
19.9.197421, da bereits alle Vorbereitungen für die COM-Ausgabe der Ka
taloge getroffen, der Computer-Forms-Printer gekündigt und die Papier
bestellungen reduziert waren. Lediglich für die Bestellung der Lesegeräte 
war die Freigabe der M ittel abgewartet worden. Als Begründung wurde 
die ablehnende Stellungnahme der Generaldirektion zitiert, deren Kernsatz

19 Vgl. NlEWALDA, PAUL: Vorbereitende Überlegungen zum  C O M -E in sa tz an der
UB Regensburg. In: Neue Verfahren fü r  die D ateneingabe und D atenausgabe in 
B ibliotheken. M ünchen 1973, S. 77 -  85. -  Ders.: M ikrofiche-K ataloge an der UB 
Regensburg. In: M ikroform en und Bibliothek. M ünchen 1977, S. 296 -  302; Ders. in: 
B F B  (1975), S. 33 ff.

20 Vgl. Protokoll der Sitzung der B ibliothekskom m ission, T O P  3.

21 Az.: 1/6-5131076
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lautete: „Die G eneraldirektion... r ä t . . .  dringend davon ab, schon jetzt 
so weitreichende totale Umstellungen vorzunehmen, die nicht unbedingt 
als benützerfreundlich angesprochen werden können und zudem technisch 
und bibliothekarisch unausgereift erscheinen“ .
Selbst wenn die Bibliothek gewollt hätte , hätte  sie zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr zur Papierdruckausgabe zurückkehren können. Der erste 
Mikrofiche-Katalog in 48facher Verkleinerung erschien zwar mit Verspä
tung, aber ansonsten technisch einwandfrei. Die zunächst nur zwei vor
handenen Lesegeräte waren absolut nicht ausreichend, im Dezember 1974 
konnten sie auf 12, im Laufe des Jahres 1975 auf 77 erhöht werden, 
nachdem das Kultusministerium seine Einstellung revidiert hatte. Vor
teil der anfänglichen Ablehnung war für die UB, daß die unerlaubte 
COM-Verfilmung auf das unbedingt notwendige Minimum reduziert wer
den sollte, d.h. daß auf die Verfilmung der Teilkataloge verzichtet wurde 
und nur Kopien des Gesamtkataloges aufgestellt wurden. Inzwischen ha
ben alle eingesehen, daß diese Lösung auch für die Benutzer die bessere 
ist. Der Jahresbericht von 1975 stellt kurz und bündig fest: „Das Verfah
ren ist von Benutzern und Bibliothekaren durchweg positiv aufgenommen 
worden“22.
Die Katalogkosten reduzierten sich gegenüber der Druckausgabe auf 22,7 
Prozent23.
COM machte schon im April 1976 die erste Ausgabe des Bayerischen Ver- 
bundkataloges möglich, der auf 458 Fiches 1,1 Mio Haupteintragungen der 
Universitätsbibliotheken Augsburg, Bamberg, Bayreuth und Regensburg 
enthielt und damit die Nutzung von Fremddaten im großen Stil, besonders 
für die im Aufbau befindlichen Universitätsbibliotheken, ermöglichte. In 
der Folgezeit wurden Nutzungsengpässe im Dienst- und im Publikumsbe
reich durch Zukauf weiterer Lesegeräte beseitigt. Erst bei einem Stand 
von 100 Lesegeräten insgesamt und je einem Lesegerät pro Katalogisie- 
rer konnte der Zugang zu den Katalogen als zufriedenstellend angesehen 
werden.

Die Präsentierung der Mikrofiche-Kataloge in Drehständern mit Zugang 
zu einer Katalogkopie von bis zu 4 Arbeitsplätzen ließ 1984 neue Probleme

22 Universitätsbibliothek Regensburg Jahresbericht 1975, S. 29.

23 Vgl. NlEWALDA, PAUL: Kostenreduzierung durch Einsatz von COM in der Univer
sitätsbibliothek. In: ZfBB  Sonderh. 24 (1977), S. 129 -  134, bes. S. 133; de facto 
war die Reduzierung noch größer, da die zugrundegelegte Abschreibungsdauer von 
5 Jahren für die Geräte überschritten wurde, außerdem fielen die Verfilmungs- und 
Kopierpreise von Jahr zu Jahr.
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erwarten, da die Drehständer eine maximale Kapazität von 2.000 Fiches 
haben, der Verbundkatalog aber inzwischen auf 1.600 Fiches angewach
sen war. Da der seit Jahren erwartete und angekündigte Online-Katalog 
auch weiterhin nicht in Sicht war, drängte die UB Regensburg die Ge
neraldirektion zur Einführung der 72fachen Verkleinerung, um das K ata
logvolumen auf die Hälfte zu reduzieren. Zu Beginn des W intersemesters 
1984 erschien der Verbundkatalog in dieser Verkleinerung in einigen Pro
beexemplaren. Im Frühjahr 1985 bestellte die UB Regensburg dann alle 
Kataloge mit dieser Verkleinerung und erneuerte ihren Lesegerätepark, da 
die alten Geräte nicht umgestellt werden konnten und zum Teil dafür auch 
gar keine Ersatzteile mehr zu erhalten waren. Eine Kostenberechnung vom 
6.3.1985 hatte  ergeben, daß die jährliche Einsparung 25.414,- DM betra
gen würde, so daß sich die Kosten für 100 neue Lesegeräte in Höhe von 
ca. 75.000.- DM in drei Jahren amortisieren ließen. Der Schlußsatz der 
Berechnung ist durch die bisherige Entwicklung bestätigt worden: „Eine 
Umstellung der Offline-Katalogausgabe auf Online-Verfahren ist für die 
nächsten Jahre nicht in Sicht, bestenfalls zeichnet sich für die vorausseh
bare Zukunft eine Online-Zugriffsmöglichkeit für den Dienstbereich ab, die 
jedoch die Mikrofiche-Katalogausgabe nicht überflüssig macht“ .

Erfassungsgeräte

Das Hauptproblem der bibliothekarischen Datenerfassung -  der erweiterte 
Zeichensatz -  ist schon mehrfach angesprochen worden. Uber Jahre hin
aus ta t  der Siemens-Fernschreiber F106 mit 114 Zeichen, inklusive einer 
Reihe von ober-, mittel- und unterzeiliger Diacritica, die mit unterschied
lichen Grundbuchstaben gekoppelt werden konnten, seine Dienste. Er war 
laut, da das Ergebnis der Arbeit gedruckte Papierprotokolle und gestanzte 
Sechs-Kanal-Lochstreifen waren. Ihre W eiterverarbeitung war langwierig 
und fehleranfällig, sie mußten zunächst richtig zurückgespult werden, dann 
im Rechenzentrum auf Magnetbänder übertragen und diese dann weiter
verarbeitet werden. Der Lärm der Erfassungsgeräte wurde durch Schall
schluckwände zwischen den Arbeitsplätzen etwas gemildert. Die Erfassung 
erforderte hohe Konzentration, da bei einem Eingabefehler nur die ganze 
Zeile durch ein programmiertes Löschzeichen getilgt werden konnte und 
dann neu geschrieben werden mußte.
Die Ablösung des F106 durch ein Magnetbandkassetten-Erfassungsgerät 
(Nixdorf 720 bzw. 840) zog sich wegen der aufwendigen Genehmigungsver
fahren über Jahre hin. Die Geräte wurden zwar in der UB Regensburg
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programmiert, aber die ersten Geräte 1976 in der UB Bamberg und in der 
UB Bayreuth eingesetzt, erst am 19.6.1978 konnte für die UB Regensburg 
ein Kaufvertrag mit Nixdorf über ein Gerät 840, das für die Programmie
rung der 720 benötigt wurde, und eine 720 abgeschlossen werden. Wegen 
der für eine normale Titelaufnahme zu kurzen Datensatzlänge (240 Zei
chen, durch Programmentwicklung auf 300 Zeichen erweitert) aufgrund 
eines sehr kleinen Kernspeichers, brachte das Gerät nicht ganz den erhoff
ten Nutzen, außerdem war es bereits beim Kauf veraltet und wurde bald 
von Nixdorf nicht mehr betreut. Die Entscheidung mußte trotzdem für 
dieses Gerät fallen, da zum Zeitpunkt der Angebotseinholung keine andere 
Firm a ein Gerät mit erweitertem Zeichensatz anbot.

Die zwei Nixdorfgeräte reichten nicht aus, daher mußten die alten Siemens 
F106 zum Teil weiter benutzt werden, wobei die nicht benutzten Geräte 
als Ersatzteillager dienten. Im Februar 1982 konnten die Lochstreifen
geräte endgültig stillgelegt werden, da inzwischen bayernweit das Siemens 
Transdata-System  mit 8-Zoll-Disketten zum Einsatz gekommen war. In 
der UB Regensburg wurden fünf Terminals installiert, außerdem wurde 
die Nixdorf 720 weiterhin für die Erfassung der Erwerbungsstatistik, für 
Korrektureingaben und für die Titelerfassung der Fachhochschul- und der 
Staatlichen Bibliothek verwandt. Die Nixdorf 840 wurde am 4.8.1981 der 
Generaldirektion überlassen. Der W artungsvertrag für die Nixdorf 720 
wurde zum 31.3.1983 gekündigt, da er zu teuer war, die Material- und 
Reparaturkosten wurden ab 3.2.1984 zu vier Fünftel von der Fachhoch
schule Regensburg getragen, da die Anlage an vier Tagen der Woche dieser 
zur Verfügung stand. Wegen der hohen Reparaturanfälligkeit wurde die 
Anlage endgültig am 13.4.1987 außer Dienst genommen, nachdem vorher 
schon die Titelaufnahmen der Fachhochschulbibliothek und der S taatli
chen Bibliothek Regensburg von deren Kräften auf der Transdata erfaßt 
wurden.

In form ationsverm ittlung

Nach jahrelangen vergeblichen Bemühungen der UB um Installation ei
ner Online-Informationsvermittlungsstelle konnte endlich am 27. Juni 1985 
der erste Nutzervertrag mit DIMDI geschlossen werden, dem in den bei
den folgenden Jahren Verträge mit INKA, DBI, BRS, DATA-STAR, FIZ- 
TECHNIK, STN, DIALOG, JURIS und ECHO folgten24. In hausinter-

24 Ausführlicher dargelegt in den Jahresberichten der UB von 1985 -  1987.
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nen Einführungen in die Retrievalsprache GRIPS/DIRS für Interessenten 
des höheren und gehobenen Dienstes durch einen Vertreter des Lehrstuhls 
für Linguistische Informationswissenschaft wurden die Mitarbeiter -  auch 
durch Übungsrecherchen -  mit der Handhabung dieses neuen Instruments 
vertrauter gemacht und durch Schulungskurse bei den Hosts wurde das 
Wissen vertieft.
Die Nutzerverträge wurden in enger Zusammenarbeit mit der Univer- 
sitätsVerwaltung durch diese selbst abgeschlossen. Auch bei der erfolgrei
chen Antragsstellung bei der DFG am 9.4.1986 um Finanzierung der Hard
ware bewährte sich die Zusammenarbeit zwischen UniversitätsVerwaltung, 
Universitätsrechenzentrum und UB. Für die Finanzierung eines (IBM- 
kompatiblen) Mikrorechners Olivetti M24 mit 640 KB Kernspeicher, 20 
MB Festplatte und einem Laser-Drucker sei der DFG auch an dieser Stelle 
noch einmal gedankt.

Eine alle befriedigende Lösung fand sich auch bei der Installation eines 
speziellen JURIS-Anschlusses. Die juristische Fakultät lehnte den Zugang 
zu JURIS von der Zentralbibliothek aus, in der das IuD-Terminal instal
liert war, als zu weit entfernt und damit zu umständlich ab. Außerdem 
wollte sie es in eigener Verantwortlichkeit verwalten. Vom Präsidenten der 
Universität erwirkte sie einen Zuschuß von 10.000,- DM für die Retrieval- 
kosten, das Rechenzentrum stellte die Hardware (Olivetti M24 mit Nadel
drucker) zur Verfügung und installierte auch die Verbindungsleitung zum 
DATEX-P-Knoten im Rechenzentrum, wie vorher für das IuD-Terminal 
der Zentralbibliothek. Die Bibliothek erklärte sich bereit, die Betreuung 
und Bedienung des JURIS-Terminals zu übernehmen. Dank des inzwischen 
erhöhten Zuschusses war die Zusatzvereinbarung mit JURIS möglich, die 
bei entsprechender Bezuschussung der studentischen und Beschränkung 
auf universitätsinterne Abfragen der Universität einen 50 %igen Rabatt 
auf alle Anfragen gewährt.

Bei den Kostenregelungen für Online-Recherchen wurde allseits eine Finan
zierung aus dem Buchetat abgelehnt. Da in der Regel nach einer Anfrage 
die entstehenden Kosten angezeigt werden, legt die UB diese zugrunde und 
ergänzt sie um die DATEX-P-Leitungskosten. Diese wurden zunächst pau
schal mit 10 % der Abfragegebühren veranschlagt. Durch eine Software- 
Verbesserung beim DATEX-P-Knotenrechner können sie nunmehr sofort 
nach der Recherche abgerufen werden. Bei Suchaufträgen durch nichtstaat
liche Institutionen und Private, vorwiegend Krankenhäuser und Arzte, 
werden Personalkosten für die Dauer der Abfrage selbst, nicht für die 
Vorbereitungs- und Nachbereitungszeiten, berechnet. Damit bleibt die fi-
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nanzielle Belastung für den Benutzer immer gerecht und durchschaubar. 
Der Verwaltungsaufwand dafür hält sich in Grenzen.

P C -E insatz

Am 19.9.1984 beantragte die UB den ersten Mikrorechner m it Nadel
drucker bei der Universitätsverwaltung, um die Textverarbeitung zu ra
tionalisieren. Insbesondere für die Neuauflagen der Systematiken, aber 
auch für die Erstellung der Jahresberichte und größere Arbeiten mit ver
mehrtem Korrekturaufwand erwartete die UB dadurch eine Erleichterung, 
da dann nur noch die Änderungen und Ergänzungen in die maschinen
lesbaren Texte eingearbeitet werden mußten. Mit dem Antrag wurde 
auch die EDV-Kommission der Universität befaßt, da Wert auf einen 
möglichst einheitlichen Gerätepark in der Universität gelegt wurde. Ein 
Personal Computer Olivetti M24 zum Preis von 7.881,96 DM wurde am 
18.12.1984 in der Zentralbibliothek aufgestellt. Die Bedenken gegen den 
von der Bibliothek gewünschten stabileren Drucker m it Korrespondenz
schrift (geschätzter Preis ca. 7.000,- DM) konnten ebenfalls ausgeräumt 
werden. Er wurde im Januar 1985 installiert. Sehr bald stieg der Bedarf, 
zumal anfänglich auch die beginnende Online-Informationsvermittlung auf 
ihm durchgeführt wurde. Im Lauf des Jahres 1985 war absehbar, daß 
die Umstellung der Statistikerfassung von der Nixdorf 720 auf die Trans- 
data  wohl trotz der Zusagen der Generaldirektion nicht realisiert werden 
könnte, daher entschloß sich die UB, angeregt von der UB München, die 
Erwerbungsstatistik auf einem PC zu erfassen und auf diesem auch die 
Auswertungen auszugeben, die vorher in einem eigenen Program mlauf in 
München, nicht selten mit Verzögerungen, getätigt wurden. Dafür wurde 
beim zweiten PC eine Festplatte mit 20 MB benötigt. Die weiteren P C ‘s 
wurden alle mit 20 MB Festplatte bestellt, um jederzeit von einem PC auf 
einen anderen ausweichen zu können. Preislich war der Unterschied gering. 
Das Direktionssekretariat wurde im Juli 1986 mit einem PC und einem 
Laser-Drucker ausgestattet, da letzterer leise war und eine hervorragend 
gute Druckqualität lieferte. Die Arbeit am PC wurde so gut angenommen, 
daß im April 1988 ein zweiter PC im Sekretariat installiert wurde, der 
ebenfalls an den Laser-Drucker angeschlossen wurde. Der Wunsch nach 
einheitlichem Gerätepark konnte leider nicht ganz erfüllt werden, da die 
01ivetti-PC‘s nicht mehr lieferbar waren. Sie wurden durch ein Taiwan- 
Gerät (Acer 910) abgelöst, dessen Tastatur für die Funktionstasten nun
mehr deutsche Bezeichnungen hat.
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Die Textverarbeitung mit dem PC bedeutet nicht nur für die Erfassung 
eine große Erleichterung, da Ergänzungen, Streichungen und Korrekturen 
nicht mehr mit Tipp-Ex gelöscht, überklebt oder komplett neu geschrieben 
werden müssen, auch das Korrekturlesen beschränkt sich auf die fehlerhaf
ten Eingaben, und nachträgliche Ergänzungen und Änderungen sind ohne 
großen Aufwand möglich. Das Direktionssekretariat übernimmt natürlich 
auch Arbeiten für andere Abteilungen, soweit es die Zeit erlaubt, und be
sorgt die Erfassung der Erwerbungsstatistik.

Im Experimentierstadium ist der Einsatz eines PC mit dem Datenbank
system Bib/Search beim Fachreferenten für Psychologie und Pädagogik 
hauptsächlich zur bibliographischen Kontrolle der monographischen Neu
zugänge und der Zeitschriftenhefte. Für die Einbandstelle wird das System 
LARS favorisiert, das in der UB München verwandt wird. Es würde die 
Übernahme der Zeitschriftentitel für die Bindeaufträge ohne Neuerfassung 
ermöglichen. In der Teilbibliothek Wirtschaftswissenschaften wird ein PC 
u.a. für das Lesen und Ausgeben von im Rahmen des Buchetats erworbenen 
Disketten mit W irtschaftsdaten eingesetzt. Auch die Erwerbungsabteilung 
wird zur Zeit mit einem PC ausgestattet.

D esk-top-publishing

Die Ausgabe mit dem Textverarbeitungssystem Word-Star ermöglicht be
reits Randausgleich, Zentrierung von Überschriften und Fettdruck, ist 
jedoch für Werbeaktionen und Aushänge im Vergleich zu sonst heute 
üblichen Druckgestaltungen noch recht dürftig. Nachdem die technischen 
Voraussetzungen -  PC mit Festplatte und Laser-Drucker -  in der Biblio
thek gegeben waren, wurde im Oktober 1987 das System RZ-TEX25 in
stalliert und ein diesbezüglicher Einführungskurs im Rechenzentrum der 
Universität Regensburg besucht. TEX baut auf W ordstar auf. Durch ent
sprechende Befehlskennungen werden die verschiedenen Schrifttypen aus
gewählt, der Zeilen- und Seitenumbruch mit Paginierung und Aufführung 
der Anmerkungen unter dem Text durchgeführt.

Herr M i d d l e t o n  ergänzte das System um eine (halb)automatische Regi
sterbildung. Der Begriff wird im Text entsprechend gekennzeichnet oder

25 Beschreibung des Systems s. M lD D L E T O N , MICHAEL: Setzen mit RZ-TEX . Eine 
Offenbarung mancher Geheimnisse der schwarzen Kunst. Die Regensburger Imple
mentation des Satzprogramms TEX . Universität Regensburg. Rechenzentrum 1987, 
getr. Zählung.
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nach der Kennung der zu verwendende Begriff in Klammern hinzugefügt, 
z.B. Namen mit Nachstellung der Vornamen, Nominativ eines flektierten 
Substantivs etc. Die Registerbegriffe werden dann aus dem Text mit der 
entsprechenden Seitenzahl ausgegeben und mit einem Dienstprogramm 
alphabetisiert. Mehrfach vor kommende identische Begriffe werden von 
Hand gelöscht und die entsprechenden Seitenzahlen zum ersten Begriff 
hinzugefügt.
Das Setzen der Tabellen ist sehr arbeitsaufwendig. Erste positive Erfah
rungen mit der Herausgabe von Einzelblättern für Ankündigungen von 
Veranstaltungen etc. zeigten, daß dieses System eine bessere Gestaltung 
und Lesbarkeit auch größerer Werke wie Systematiken und Jahresberichte 
ermöglicht. Es wurde daher der Versuch gewagt, die vorliegende Fest
schrift in dieser Form herauszugeben. Mit Sicherheit wird dadurch die 
Drucklegung beschleunigt, d.h. der Redaktionsschluß konnte bis M itte 
September 1988 herausgezogen werden. Die Druckerei erhält einen ver
vielfältigungsfähigen Text, der durch Verkleinerung auf das gewünschte 
Buchformat gebracht werden kann. Natürlich kann das Ausgabeformat 
für Aushänge etc. auch je nach Wunsch und apparativer Xerokopieraus
stattung  beliebig vergrößert, auf farbigem Papier und mit Bebilderungen 
vervielfältigt werden.

In einer Zeit, in der der Kunde durch aufwendige graphische Gestaltungen 
der Reklameindustrie verwöhnt ist, können sich die Bibliotheken wohl nicht 
mehr mit einfachen Schreibmaschinentexten für ihre Öffentlichkeitsarbeit 
begnügen, andererseits werden in der Regel die Geldmittel nicht zur 
Verfügung stehen, um für jede solche Aktion einen Auftrag bei einer Druk- 
kerei zu vergeben. Auch bei diesem neuen Instrum ent scheint nach den bis
herigen Erfahrungen die Kosten-Nutzen-Relation für die UB positiv aus- 
zufallen.

CD-ROM

Die kritische Aufgeschlossenheit gegenüber technischen Neuerungen zeigte 
sich auch bei der Einführung von CD-ROM (Compact Disk -  Read Only 
Memory). Seit Jahren werden die Möglichkeiten der optischen Speicherung 
mit Laser-Strahlen entwickelt und erprobt. Beim 77. Deutschen Bibliothe
kartag in Augsburg 1987 konnte die CD-ROM-Ausgabe von Books in Print 
mit der Möglichkeit der Direktbestellung beim Verlag Blackwell -  North 
America über einen Mailbox-Dienst besichtigt werden.
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Folgende Vorteile wurden vom CD-ROM-Einsatz erwartet:

1. Schnellere Vorakzession auch von sehr unvollständigen bzw. fehlerhaf
ten Titelangaben und entsprechend umfangreichere Information der 
Lehrstühle über angebotene Titel als Unterlage für Kaufentscheidun
gen.

2. Aktuelle Preisangaben bei der Anglo-amerikanischen Literatur, da 
die CD-ROM vierteljährlich neu herausgebracht wird, während die 
gedruckten Verzeichnisse in der Regel veraltete Preise ausweisen, so 
daß die Kontrolle der eingehenden Rechnungen sehr erschwert ist.

3. Beschleunigung des Postversandes durch den Mailbox-Dienst.

4. Vereinfachung und Beschleunigung der Titelerm ittlungen für den Si
gnierdienst.

5. Verbesserung der Auskunftstätigkeit, besonders durch die Abfrage
möglichkeit von Titelstichwörtern, durch logische Verknüpfungen mit 
auch unvollständig angegebenen Autoren, Verlegern und Einschrän
kung auf bestimmte Erscheinungsjahre.

6. Der Benutzer kann selbst am Gerät Literaturrecherchen vornehmen 
und die Ergebnisse auf Hardcopy oder auf eine mitgebrachte Diskette 
ausgeben. Dadurch werden Abschreibfehler vermieden und die Titel 
können von der Diskette in eine bereits vorhandene Titelzusammen
stellung integriert werden26.

Die CD-ROM-Station besteht aus dem PC mit 20 MB Festplatte, dem 
CD-Player (Hitachi CDR -  1502S) und zwei Tintenstrahldruckern (Quiet- 
Jet von Hewlett Packard). Der zweite Drucker ist für die Ausgabe der 
Bestellungen im Kärtchenformat bestimmt, damit diese umgehend in den 
Bestellkatalog eingelegt werden können. Von dieser im Publikumskatalog 
aufgestellten Station können auch Datenbankabfragen vom Signierdienst 
abgewickelt werden, insbesondere im Deutschen Verbundkatalog, in BI- 
BLIODATA und in den Zeitschriftendatenbanken. Das Verfahren wird 
von Bibliothekaren oft genutzt, bei Benutzern ist es trotz regelmäßiger 
Präsentation anläßlich von Bibliotheksführungen noch nicht übermäßig ge
fragt.

26 Die Argumente entstammen dem „Antrag auf Einrichtung einer CD-ROM-Station in
der Zentralbibliothek der Universität Regensburg“ vom 22.7.1987 an die DFG, der
von dieser positiv beschieden wurde.
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Auch die Testversion der Deutschen Bibliographie auf CD-ROM ist in
zwischen an diesem Gerät installiert und wird sicher in absehbarer Zu
kunft das System noch attraktiver machen. Für das VLB auf CD-ROM 
ist eine eigene Station in der Erwerbungsabteilung, ebenfalls mit DATEX- 
P-Anschluß, geplant, da zu erwarten ist, daß in Zukunft auch im Deutschen 
Buchhandel die Bestellungen direkt von der CD-ROM-Station aus abge
wickelt werden können. Für das elektronische Bestellsystem bei Blackwell 
mußten in Zusammenarbeit mit dem Verlag einige Programmverbesserun
gen vorgenommen werden, insbesondere die Ausgabe im IFK-Format war 
mit einigen Schwierigkeiten verbunden; inzwischen funktioniert das System 
einwandfrei, auch bei Streiks der gelben Post. Es verkürzt den Briefweg 
nach USA um ca. 10 Tage und verbilligt ihn außerdem. Auch diese Inve
stition träg t zur Verbesserung des Dienstleistungsangebots der Bibliothek 
bei.

Bayerischer V erbundkatalog

Es war nur eine logische Folgerung aus den o.g. Grundprinzipien des 
Einsatzes der EDV, daß die sich anbietenden Möglichkeiten aufgegrif
fen und zielstrebig weiterverfolgt wurden. Als der Mikrofichekatalog die 
Bewältigung sehr großer Datenmengen ermöglichte, war die Geburtsstunde 
des Verbundkataloges sehr nahe gerückt27. Seine Vorteile lagen auf der 
Hand: Übernahme bereits anderweitig erfaßter Titelaufnahmen für die 
eigene Katalogisierung, für die Fernleihe die Möglichkeit der Direktbestel
lung mit Angabe der Signatur, damit Entlastung des Zentralkataloges28 
und der gebenden Bibliothek, die ihre Signaturen nicht noch einmal in ih
rem Katalog erm itteln mußte und damit -  last not least -  Beschleunigung 
der Fernleihe.
Mit knapper gewordenen M itteln wurde der Verbundkatalog auch für die 
Erwerbungsabteilung immer interessanter. Die Anschaffung teuerer und 
vermutlich nur selten gebrauchter Werke konnte zurückgestellt werden, 
wenn diese bereits in einer anderen oder gar mehreren Bibliotheken des 
Verbundes nachgewiesen waren, unvollständige oder ungenaue Bestellun-

27  Vgl. dazu auch den B eitrag von FRANK ENB ERG ER weiter unten und NlEWALDA,  
PAUL: Die Universitätsbibliothek Regensburg als regionales Bibliothekszentrum.  Er
fahrungen und Problem e. In: Bibliotheksautomatis ierung -  Benutzererwartungen und  
Serviceleistungen.  M ünchen 1980, S. 82 -  101.

28 S. dazu den Beitrag von V O G T  weiter unten.
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terlagen konnten am Verbundkatalog nicht selten verbessert und dam it die 
Lieferung des Werkes beschleunigt werden.

Anfänglich war die UB Regensburg fast ausschließlich gebende Bibliothek 
für die Titelaufnahmen der Verbundpartner, 1987 lag ihre eigene Abruf
quote bei 28,06 %29.
Bei der Realisierung des Verbundkataloges wurde eine Schwäche bewußt in 
Kauf genommen: Es gibt außerhalb des eigenen Bibliothekssystems nicht 
die Möglichkeit, sich auch an eine bereits vorhandene Titelaufnahme mit 
seinen eigenen Lokaldaten anzuhängen. Die Daten der abgerufenen Ti
telaufnahme können beliebig verändert, ergänzt oder gekürzt werden, ohne 
daß die bereits im Katalog befindliche Titelaufnahme verändert wird, d.h. 
jede teilnehmende Bibliothek ist selbst verantwortlich für ihre Eingaben. 
Der Gedanke einer maschinellen Überprüfung auf Identität und Reduzie
rung der Eintragungen mehrerer Bibliotheken auf einen bibliographischen 
Satz mit mehreren Besitzersätzen wurde sehr schnell fallen gelassen, da 
eine vollständige Identität nur selten gegeben war und eine Reduzierung 
der Identitätsprüfung auf bestimmte Kategorien für ein Instrum ent, das 
auch der Katalogisierung und nicht nur der Fernleihe dienen sollte, nicht 
tragbar schien, abgesehen davon, daß durch solche Verfahren der Verbund
katalog um Jahre verzögert worden wäre und die Weiterführung ohne eine 
zentrale Redaktion mit entsprechenden Kompetenzen nicht sinnvoll schien, 
andererseits das Personal für diese nicht vorhanden war30.

Natürlich zwang der Verbundkatalog jede Bibliothek zu sorgfältigerer und 
einheitlicherer Katalogisierung, damit die eigene Titelaufnahme nicht aus 
der festgelegten Reihenfolge der Bibliotheken herausfiel. Die UB Regens
burg als Clearing-St eile für den Alphabetischen Katalog erhielt und ver
sandte im Laufe der Jahre Tausende von Korrekturvorschlägen an die 
Partnerbibliotheken, um eine größere Einheitlichkeit im Katalog zu er
reichen. Dabei erlag sie jedoch nie der Versuchung, von anderen Bi
bliotheken nur deshalb eine Ansetzungsänderung zu verlangen, weil die 
Zahl der eigenen zu ändernden Titelaufnahmen größer als die der ande
ren war, sondern bemühte sich immer um objektive Begründungen, wie

29 Vgl. Universitätsbibliothek Regensburg Jahresbericht 1987, S. 20; 1986 lag die Ab
rufquote bei 30 %.

30 Das maschinelle Zusammenführen von Titelaufnahmen im Deutschen Verbundkatalog 
verzögerte sein Erscheinen um mehrere Jahre. Im Wissen darum hatte der Autor 
der Projektstudie NlEWALDA, PAUL: Der Verbundkatalog aus maschinenlesbaren 
Katalogdaten der neueren Universitätsbibliotheken. In: Bibliotheksdienst Beiheft 131, 
S. 57 -  95, (bes. S. 77) bei der ersten Ausgabe davon abgeraten.
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Hinweise auf RAK-WB, Katalogaufnahmen der Deutschen Bibliothek, des 
NUC, BM etc. und anerkannter Fachlexika. Inzwischen hat sie einen Teil 
dieser Koordinierungsaufgaben an die Bayerische Staatsbibliothek (Perso
nennamen bis 1840, griechische, slavische und orientalische Namen sowie 
Körperschaftsansetzungen) abgegeben. Obwohl die Koordinierungsaufga
ben nur auf freiwilliger Basis und ohne besondere A utorität abgewickelt 
wurden, konnten unterschiedliche Meinungen und Interpretationen immer 
einvernehmlich gelöst werden.

Ein einschneidendes Datum in der Geschichte der Verbundarbeit war die 
Stillegung der DV-Anlage Siemens 4004 im Rechenzentrum der Univer
sität Regensburg im Jahre 1981 nach über dreizehnjährigem Einsatz und 
die Verlagerung der Katalogerstellung für die Bayerischen Bibliotheken an 
das Rechenzentrum des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität in 
München-Großhadern. P a u e r  schreibt dazu im Vorwort des Jahresbe
richts: „Eine wesentliche in Regensburg entwickelte Aufgabe wurde ohne 
wirklich überzeugenden Grund nach München abgezogen. Die Diskussion 
darüber beschäftigte auch den Bayerischen Landtag und hielt um die Jah 
reswende noch an. Es wäre aber sicher falsch, gerade in diesem Bereich Pes
simismus und Resignation zu kultivieren. Angesichts der schnellen techni
schen Entwicklung der Datenverarbeitung wird es mehr darauf ankommen, 
das Augenmerk auf Innovationen zu richten, als bestehende Einrichtungen 
und Systeme zu halten oder sich anzueignen. Die Gefahr ist sonst groß, 
den Platz an der Sonne zum Zeitpunkt ihres Untergangs zu erreichen“31.

Der Bayerische Landtag verabschiedete am 27.1.1982 einstimmig den fol
genden Antrag: „Die Staatsregierung wird ersucht, beim Übergang von 
der gegenwärtigen Form der Katalogherstellung für die Staatlichen Biblio
theken auf der Rechenanlage des Klinikums Großhadern auf einen Dialog
betrieb und der damit zusammenhängenden Entscheidung für ein eigenes 
Bibliotheksrechenzentrum vorrangig den Standort Regensburg (Rechen
zentrum der Universität) zu prüfen. Vor der Entscheidung ist dem Landtag 
rechtzeitig Bericht zu ersta tten“32.

Die in vielen Schriftwechseln und mündlichen Sitzungen offen geäußerte 
Kritik an der Verlegung nach München hinderte die UB Regensburg nicht, 
loyal an einer reibungslosen Überführung der Aufgaben m itzuarbeiten, um 
die Katalogausgaben nicht zu verzögern.

31 UB Regensburg Jahresbericht 1981 S. 4.

32 Bayerischer Landtag. Drucksacke 9/10770.
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A uf dem  Weg zum  O nline-K atalog

Der Weg zum Online-Katalog hat sich bisher als recht langwierig und 
mühsam erwiesen und sein Ziel -  eine gesamtbayerische Online-Verbundlö
sung -  ist immer noch nicht erreicht. Die Gründe für die Verzögerung sind 
vielfältig und manche nur dem Eingeweihten bekannt. Die UB Regens
burg hatte  weder die DV-Kapazität noch die man-power, um ein eigenes 
Datenbanksystem für die Bibliotheksbelange zu entwickeln, andererseits 
sind die auf dem M arkt angebotenen Systeme nicht ohne erheblichen An
passungsaufwand übernehmbar. Gegen jedes lassen sich zudem eine Reihe 
von gewichtigen Gegenargumenten aufführen. Auch die Kosten-Nutzen- 
Rechnung -  für die UB Regensburg immer ein sehr wichtiges Argument 
-  schien bisher dagegen zu sprechen. 1975 hatte  der Autor festgestellt: 
„Der Zeitpunkt des Einsatzes von Online-Katalogen größeren Ausmaßes 
im Bibliotheksbereich ist schwer vorauszusagen. Noch sind seine Kosten 
so hoch, daß er gegenüber Offline-Versionen nicht konkurrieren kann“33.

In den folgenden Jahren wurde durch eine EDV-Kommission bei der Ge
neraldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken ein Rahmenplan 
fü r  den ED V-Einsatz in bayerischen staatlichen Bibliotheken erarbeitet34. 
Er erschien als Entwurf ohne Impressum im April 1978 und schlug als 
kostengünstigste Modelle „die Lösungen mit Nutzung eines zentralen Da
tenpools im Dialogbetrieb“ und „die Einrichtung eines unabhängigen 
Bibliotheks-Rechenzentrums“ (S. XI) vor. Für letzteres sollte 1979 die 
„Detailplanung mit Ausschreibung“ , 1980 die „Beschaffung und Instal
lation“ , 1981 die „Inbetriebnahme und Erprobung“ und 1982 schließlich 
„voller Einsatz“ (S. XIV) realisiert werden. Hauptschwachstelle dieses 
Rahmenplans war die Übernahme der von DOBIS errechneten, jedoch 
nicht genügend in der Praxis erwiesenen Einsparungen durch einen Online- 
Katalog, vor denen die UB Regensburg, die nicht Mitglied dieser EDV- 
Kommission war, mehrfach warnte35.

33 NlEWALDA, P a u l :  Ausgabeprobleme bei wachsenden Datenmengen und die Zukunft 
der EDV-Kataloge. In: Aktuelle Probleme des EDV-Einsatzes in Erwerbung und 
Katalogisierung. Bericht eines Symposiums veranstaltet von der Arbeitsstätte für 
Bibliothekstechnik am 18./19. Juni 1975. München 1976, S. 40 -  55; Zitat S. 51.

34 Die Kommission wurde durch Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Un
terricht und Kultus vom 15. Februar 1974 ins Leben gerufen, Abdruck des Schreibens 
in Rahmenplan (1978), S. 141 f.

35 Vgl. Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit von DOBIS  Hrsg. v. EDELHOFF, ECK- 
HART, D ortm und 1977, 106 S.; Rahmenplan (1978) S. 61 ff.; DOBIS. D ortm under
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Stärkeres Gehör fanden die Bedenken des Bayerischen Obersten Rech
nungshofes36. Sie bewirkten, daß die Aussichten auf ein eigenes Biblio
theksrechenzentrum vorerst keine Realisierungschance hatten und daß die 
von ihm geforderte Erweiterung des Stapelverbundes auf alle übrigen s taa t
lichen wissenschaftlichen Bibliotheken verstärkt betrieben wurde. Leider 
schloß sich die Bayerische Staatsbibliothek lange Zeit aus diesem Verbund 
aus, da sie ein eigenes Kategorienschema für die Titelerfassung (BKV-N) 
verwandte, im Unterschied zu BKV-A, das von allen anderen Bibliothe
ken verwandt wurde und eine Weiterentwicklung des alten Regensburger 
Erfassungsschemas war37. Dadurch war eine Abrufmöglichkeit von T i
telaufnahmen der Bayerischen Staatsbibliothek nicht möglich, ebensowenig 
wie diese Titelaufnahmen des übrigen Verbundes abrufen konnte. In der 
Folgezeit wurde durch eine neue Kommission von Bibliothekaren und DV- 
Fachleuten, aufbauend auf dem Rahmenplan von 1978, unter Vorsitz des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, ein neues Mo
dell erarbeitet38. „Der Rahmenplan 1987 stellt ein Stufenkonzept zur Wei
terentwicklung des bestehenden Bibliotheksverbundes dar. Die erste Stufe 
umfaßt den Aufbau eines Bibliotheksnetzes mit einem zentralen Rechner 
und dezentralen Systemen in den einzelnen größeren Bibliotheken. In einer 
zweiten Stufe werden die Hochschulnetze angebunden. D arauf aufbauend 
kann in einer dritten Stufe der Zugang zu diesem Netz weiteren Benut
zern geöffnet und damit die allgemeine Informationsversorgung merklich 
verbessert werden“39.

Online-Bibliothekssystem. Dokumentation der DOBIS-Demonstration. Hardware- 
Überblick. Datenorganisation. Dortmund 1976, 59 S. u. 26 S.; JEDW ABSKI, B.: 
The Dortmund online library system. In: Hierarchical relationships in bibliographic 
descriptions.  Essen 1981, S. 155 -  162.

36 Vgl. Bericht des Bayerischen Obersten Rechnungshofs über die Rechnungsprüfung für 
das Haushaltsjahr 1979. S. 64 -66, S. 65: „Der ORH hat bereits im Jahr 1978 gegen 
das Konzept des Dialogverbunds Bedenken erhoben, weil durch die Katalogisierung 
im Stapelverarbeitungsverfahren ein nahezu gleich hoher Nutzen bei wesentlich ge
ringeren Kosten erreicht werden kann, was das im Regensburger Verbund eingesetzte 
Verfahren bewiesen hat“.

37 Vgl. R A K -W B  mit den Erfassungskonventionen für den bayerischen Katalogisie
rungsverbund B KV-A Ausgabe für das alte Felderverzeichnis. München 1984 ff.; A =  
alt, N =  neu.

38 Rahmenplan 1987 für den künftigen Einsatz der Datenverarbeitung im Bereich der 
Staatlichen Bibliotheken (DV-Rahmenplan Bibliotheken 1987). München 1987, VIII, 
96 S. und 4 Anlagen.

39 a.a.O. S. I.
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Der Rahmenplan 1987 schlägt zwar kein bestimmtes Datenbanksystem vor, 
von der Generaldirektion wird jedoch HEBIS (Hessisches Bibliotheksinfor
mationssystem, auf ADABAS basierend) favorisiert.

Die Zeitschriftendaten der zwei Münchner Universitätsbibliotheken und 
der Bayerischen Staatsbibliothek werden seit Frühjahr 1987 ausschließlich 
online mit HEBIS auf dem IBM-Rechner des Bayerischen Staatsministeri
ums für Unterricht und Kultus -  allerdings in drei getrennten Datenbanken 
-  verarbeitet. Gleichzeitig wurde die Umstellung von HEBIS auf Siemens- 
Anlagen mit DFG-Unterstützung durchgeführt. Die Einspeicherung der 
Monographiendaten der Bayerischen Staatsbibliothek auf den Siemens- 
Rechner in München-Großhadern wurde am 30.4.1987 abgeschlossen40. 
„Im Mai 1987 wurden die Daten der GKD in die HEBIS-Datenbank einge
speichert. Im Juni wurden dann die alphabetischen und Schlagwortdaten 
der Bayerischen Staatsbibliothek seit 1982 nach MAB überführt und in 
die HEBIS-Datenbank auf dem Siemens-Rechner in Großhadern eingespei
chert. Im Juli 1987 wurde der Produktionsbetrieb mit HEBIS für die 
Monographienkatalogisierung der Bayerischen Staatsbibliothek im Dialog 
aufgenommen. Im September 1987 wurden die Daten des Bandkatalogs 
der Bayerischen Staatsbibliothek nach MAB überführt und in die HEBIS- 
Datenbank auf dem IBM-Rechner im RZ 1 (beim Bayerischen Staatsm i
nisterium für Unterricht und Kultus) eingespeichert. Im Oktober 1987 
erfolgte die Produktionsaufnahm e mit HEBIS für die Altbestandskatalo
gisierung der Bayerischen Staatsbibliothek“41.

Die Zusammenlegung der Zeitschriftendaten der drei Münchner Bibliothe
ken in eine einzige Datenbank ist bisher nicht gelungen, da die Verein
heitlichung der bibliographischen Daten und ihre Verknüpfung mit den je
weiligen Lokalsätzen einen unerwartet hohen manuellen Korrekturaufwand 
erfordern. Auch für die Bayerische Staatsbibliothek dürfte der Dialogbe
trieb mit drei Datenbanken (Alt-Daten und Zeitschriftendaten auf dem 
IBM-Rechner, M onographiendaten ab 1982 auf dem Siemens-Rechner) 
nicht ganz einfach sein. Von der UB Regensburg wurden und werden die 
Uberführungsprogramme vom alten Erfassungsschema (BKV-A) in MAB1 
als Voraussetzung für die Einspeicherung in HEBIS erstellt. Es ist wohl 
damit zu rechnen, daß bei der Überführung der Daten der einzelnen Biblio
theken in HEBIS jeweils Sonderwünsche und Forderungen zu erfüllen sind,

40 Vgl. Protokoll über die Vollversammlung der Bayerischen Direktorenkonferenz am 
5./6 . Mai 1987, S. 9.

41 Protokoll über die Vollversammlung . . .  am 12./13.11.1987, S. 18.
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damit der Überführungsverlust sich in Grenzen hält. Die ursprünglichen 
Zeitprognosen der Generaldirektion, Schaffung des Münchner Verbundes 
bis Sommer 1988, Einbringen der übrigen Bibliotheksdaten in den Online- 
Verbund im Jahre 1989, sind durch die Verzögerungen bei den Münchner 
Bibliotheken etwas fragwürdig geworden, es bleibt jedoch zu hoffen und zu 
wünschen, daß die Zweiteilung des Bayerischen Verbundes in Offline- und 
Online-Teilnehmer ohne gegenseitige Abrufmöglichkeiten nur von kurzer 
Dauer sein wird.
W eiterhin offen ist auch der Standort des zentralen Bibliotheksrechners.

Die UB Regensburg hat sich mehrfach kritisch zu HEBIS geäußert, da 
seine Benutzeroberfläche gegenüber anderen Systemen, z.B. gegenüber den 
IuD- und CD-ROM-Systemen, einiges zu wünschen übrig läßt und die 
Erwerbungs- und Ausleihfunktionen nicht durch Zugriff zu einer einzigen 
Datenbank integriert sind. Dank einer sehr offenen Informationspolitik bei 
den Regensburger M itarbeitern, die Systemschwächen nicht verschleiert, 
sondern sich um deren Beseitigung bemüht, ist die Haltung der M itarbei
ter gegenüber HEBIS aufgeschlossen, wenn auch die Zweifel, ob dadurch 
wirklich eine Erleichterung der Katalogisierung und der Katalogrecherchen 
erreicht werden wird, noch nicht ganz behoben sind.

Das Angebot der Universität Regensburg, den zentralen Bibliotheksrechner 
in seinen Rechenzentrumsräumen zu beherbergen, wurde der Generaldirek
tion bereits unterbreitet. Die Aufstockung eines lokalen Bibliotheksrech
ners in Regensburg zum zentralen Bibliotheksrechner würde wirtschaftlich 
günstiger sein als ein zentraler Rechner ohne Anbindung an einen lokalen 
Hochschulbibliotheksrechner, wie derzeit in Großhadern, dessen Kapazität 
zudem für weitere Bibliotheksanschlüsse nicht mehr ausreicht. Die Zeit für 
den Online-Katalog ist überreif. Universität und Universitätsbibliothek 
Regensburg sind bereit, diese Aufgabe von neuem auf sich zu nehmen, 
wenn der Ruf an sie ergeht. Es wäre dies ein später Dank an den Jubilar 
für seinen jahrzehntelangen Einsatz für ein effizientes und benutzerfreund
liches Bibliothekssystem.
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D ie U niversitätsb ib liothek  R egensburg  
in Stadt und R egion

von

M ichael D rucker

I

Die Errichtung einer vierten bayerischen Landesuniversität in Regensburg 
hat vielfältige und lebhafte Auswirkungen auf die gesamte ostbayerische 
Region zur Folge gehabt. Man hat von einer „strukturpolitischen Wei
chenstellung ohnegleichen“ , von einem „Jahrhundertereignis“ gesprochen, 
in der neueren Stadtgeschichte „nur vergleichbar mit der Erlangung der 
Reichsunmittelbarkeit im Jahre 1245“ U Als „Kind der Region“ von dieser 
herbeigestritten2, erfüllt die Universität heute nur eine selbstverständliche 
Dankespflicht, wenn sie sich den Bedürfnissen ihrer Sitzstadt und ihres 
Umlandes nach Vermögen öffnet3.

1 Vgl. etwa die Beilage der Mittelbayerischen Zeitung (1962-1987 Uni Regensburg) 
vom Juli 1987; der Rückgriff auf  1245 bei FRIEDRICH V lEHBACHER (Regensburger 
Oberbürgermeister) in DUZ  44 .1988 ,  13, S. 1 8 -2 0 .

2 Hierzu FRIEDRICH H a RTMANNSGRUBER, Der Weg zur vierten Landesuniversität 
1945-1962, in: Regensburger Universitätszeitung 12. 1987, 5, S. 2-9 sowie weitere 
Beiträge in dieser Nummer.

3 Zur raumordnungs- und regionalpolitischen Zielsetzung in der Hochschulplanung und 
den Erwartungen an die Neugründungen vgl. ULRICH SCHEELE, Hochschulstabili- 
sierung und Regionalentwicklung, Oldenburg 1986 ( Beiträge des Instituts für Ver
waltungsforschung und Regionalwissenschaft; 5), bes. S. 56ff. Zur gesellschaftlichen 
Verantwortung der Universität Regensburg in ihrer Region: FRANZ M a YER, Uni
versität und Gesellschaft, in: Zeitschrift für Politik, N.F. 13. 1966, S. 2 6 9 - 2 8 4  (mit 
dem Titel: Die Universität Regensburg und ihre Region verkürzt in: Die Universität 
Regensburg: Struktur und Aufbau, Regensburg 1967, S. 9 - 1 6 ) .
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Zu den Leistungen der Universität für die Region träg t nicht zuletzt ihre 
Bibliothek bei. Für viele Außenstehende ist diese sogar die erste, wenn 
nicht gar einzige Einrichtung der Hochschule, durch die sie an den enor
men Investitionen, die mit Aufbau und laufendem Betrieb der Universität 
verbunden waren und sind (allein für Buchbeschaffung und Einband bis 
1987 86 Mio DM), unm ittelbar und aktiv teilhaben. Gleichzeitig wird, 
wenn „das wirksamste Mittel der Verankerung einer Universität innerhalb 
ihrer Sitzstadt das von ihr ausgehende Angebot an die Stadtbevölkerung“ 
ist4, von der UB ein wichtiger Beitrag zur Integration der jungen Hoch
schule in die alte Stadt geleistet5.

Daß die Bürger von Stadt und Region vom Literaturbestand und den son
stigen Dienstleistungen der UB Regensburg (im folgenden UBR) Gebrauch 
machen können, daß die Bibliothek ihnen ebenso -  wenn auch sicher nicht 
immer in gleicher Weise -  dient wie den Mitgliedern der Universität, setzt 
einen öffentlichen Charakter dieser zentralen Hochschuleinrichtung voraus. 
Dieser Aspekt der Öffentlichkeit, der W irkung über die Institution Univer
sität hinaus, soll im folgenden näher dargestellt werden. Manches gehört 
dabei zum allgemein vertrauten Bild und Selbst Verständnis jeder UB, man
ches stellt sich an einem integrierten Bibliothekssystem anders dar als in 
einer älteren Universitätslandschaft, manches wurde auch modellhaft erst 
an der UBR entwickelt6.

4 ALOIS M a y r ,  Spannungs- und Kooperationsfelder zwischen Hochschule und ihrer 
Sitzstadt aus wissenschaftlicher Sicht, in: Zusammenarbeit Stadt/Hochschule: ge
meinsame Tagung d. Dt. Städtetages u. d. Hochsch. für Verwaltungswiss. Speyer am 
26./27.10.1981, Stuttgart 1982 (Neue Schriften des Deutschen Städtetages; 46), 
S. 23-48 , hier 44. Ders.: Universität und Stadt: e. stadt-, wirtschafts- u. sozialgeo- 
graph. Vergl. alter u. neuer Hochschulstandorte in d. Bundesrep. Dtld., Paderborn 
1979 (Münstersche geographische Arbeiten; 1), S. 275ff.

5 Vgl. den Bericht von C . BOHRET in: Zusammenarbeit . . .  (s. Anm. 4) über eine 
Umfrage bei den Hochschulverwaltungen (S. 69-85), wo als integrationsfördernd im
mer wieder die Öffnung der Hochschule und ihrer Bibliothek genannt wird. Dies 
dürfte gerade auch für viele junge Universitätsbibliotheken gelten. Für die Univer
sität Bremen hat ROLF K lU T H  1976 festgestellt, daß hinsichtlich der „funktioneilen 
Verflechtung“ zwischen Stadt und Universität „die UB mit Vorsprung die wirksamste 
Einrichtung der Universität sei.“ ( ZfBB  24.1977, S. 181).

6 Außerhalb der Betrachtung bleiben hier die unmittelbaren regionalökonomischen 
Wirkungen wie die regionale Inzidenz der Ausgaben für wissenschaftliches Schrifttum  
und Einband und sonstige Sachausgaben oder der Beschäftigungseffekt.
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II

1929 mußte A l b e r t  P r e d e e k  feststellen, daß die Hochschulbibliothe- 
ken „noch vielfach, selbst in technischen Fachkreisen, im Rufe (stehen), 
nur dem engeren Bereich der Hochschule zu dienen, während in W irk
lichkeit der ernsthaften Benutzung (sc. durch die weitere Öffentlichkeit) 
keinerlei Hindernisse im Wege stehen“7. Auch heute noch ist die Tatsa
che, daß Universitätsbibliotheken mit ihren Beständen einem breiten Pu
blikum zugänglich sind, selbst der interessierten Öffentlichkeit nicht im
mer bekannt. Gleichwohl kann diese Offenheit auf eine lange Tradition 
zurückblicken.

Die UB Jena etwa lieferte Mitte des 18. Jahrhunderts nicht nur im Leih
verkehr an die Gothaer Hofbibliothek, sondern auch an einzelne „vertrau
enswürdige thüringische Gymnasialrektoren“8. Von derselben Bibliothek 
ist bekannt, wie später J . W . G o e t h e  eine Ausleihe an breite, keines
wegs nur akademische Kreise der Bevölkerung bewußt gefördert ha t9. In 
den ältesten Göttinger Statuten wird die Ausleihe nachhause neben den 
Professoren auch „aliisque idoneis hominibus vel illustri dignitate vel oppi- 
dano honore praestantibus“ zugestanden10. Bereits im Reglement von 1813 
werden neben den Universitätsangehörigen ausdrücklich die „in Göttingen 
wohnhaften Gelehrten und wissenschaftlich gebildeten“ Männer erw ähnt11. 
Ähnliche Bestimmungen lassen sich in den meisten Bibliotheksordnungen 
aus der ersten Hälfte des 19. Jhs. finden. Dabei wird der Kreis der zur Aus
leihe nachhause Berechtigten enger auf die Professoren, Studenten, Leh
rer öffentlicher Schulen, Staatsdiener, Mitglieder des Stadtm agistrats und

7 ALBERT P r e d e e k ,  Die Lage der deutschen Hochschulbibliotheken,  in: ZfB  46. 1929, 
S. 184-193, hier 188.

8 OTTO F e y l  in: Geschichte der Universitätsbibliothek Jena 1549-1945,  Weimar
1958, S. 219.

9 CARL BULLING, Goethe als Erneuerer und B enutzer  der jena ischen  Bibliotheken,  
Jena 1932 ( Claves Jenenses;  2), S. 15.

10 Die Privilegien und ältesten Statuten der Georg-August-Universitä t zu Göttingen,  
hrsg.v. W i l h e l m  E b e l ,  Göttingen 1961, S. 65 ( =  §46).

11 CHRISTIANE KlND-DOERNE, Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbiblio
thek Göttingen,  Wiesbaden 1986 ( Beiträge zum  Buch- und Bibliothekswesen;  22), 
S. 89. Vgl. auch INGRID HOLTGREWE, Die Entwicklung des Benutzungsrechts  
der öffentlichen wissenschaftl ichen Bibliotheken se i t  A nfang des 19. Jahrhunderts,  
Hausarbeit BLI NRW, Köln 1968 [ms], S. 47.
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übrigen örtlichen Beamten beschränkt12 oder auf alle örtlichen Gelehr
ten oder gar „Gebildeten“ ausgedehnt13. Noch weiter gefaßt werden dann 
die entsprechenden Formulierungen im 20. Jh. So ähnelt die Göttinger 
Ordnung von 1922 bereits heutigen Bestimmungen, wenn es heißt, die 
Bibliothek diene „in erster Linie den Aufgaben der Universität, darüber 
hinaus jeder wissenschaftlichen Arbeit und jedem ernsten Bildungsstre
ben (!)“ 14. Zusammen mit dem weitreichenden Leihverkehr der Göttinger 
Bibliothek konnte R. F ic k  1929 von der UB geradezu als einer „Zentralbi
bliothek für ganz Nordwestdeutschland“ sprechen15. Vergleichbares ließe 
sich in Bezug auf die Rheinprovinz von der UB Bonn sagen16. Generell 
hat R. H e l s s ig  1911 von den Universitätsbibliotheken als „öffentlichen 
Landes- oder Provinzialbibliotheken“ gesprochen17. Ein Beispiel für eine 
aktive Offnungspolitik, die die Nutzung durch Universitätsfremde gezielt 
ausweiten will, bietet die UB Freiburg in den 1930er Jahren. Dort wird 
zugleich der Gewinn für die Bibliothek deutlich, der etwa im Eingang sehr 

'v ieler kleiner, aber unter regionalem Aspekt bedeutsamer Schenkungen 
aus allen Gegenden und den verschiedensten Bevölkerungskreisen des ba
dischen Oberlandes besteh t18. -  Schüler der höheren Lehranstalt werden

12 So die preußischen Universitätsbibliotheken Breslau (1815), Königsberg (1822), Halle 
(1823), Erlangen (1826); ähnliche Auflistung 1819 für die UB Bonn, wo jedoch 
zusätzlich „auch die angesehensten Mitglieder der Bürgerschaft“ genannt sind.

13 Universitätsbibliotheken Leipzig und Gießen (1833 und 1837) bzw. UB Rostock 
(1840). Die Greifswalder Instruktion von 1820 benennt eigens auch die am Ort 
ansässigen Privatgelehrten, Kaufleute und Fabrikanten. Quellen bei E . PLASS- 
MANN, Bibliothek und Wissenschaft 8.1972, S. 202-204; für die preußischen Univer
sitätsbibliotheken: Die preussischen Universitäten, eine Sammlung der Verordnungen 
. . . ,  von JOHANN F. W. K o c h , Berlin 1839-1840, Bd. 1-2.

14 Zitat bei KlND-DOERNE ( s . Anm. 11) S. 101.

15 Die Universitätsbibliothek Göttingen als niedersächsische Landesbibliothek, in: Mit
teilungen des Universitätsbundes Göttingen 10, 2.1929, S. 45.

16 GEORG L ey h  in: Handbuch der Bibliothekswissenschaft, Bd. 3,2, Wiesbaden 1957, 
S. 252; dort werden auch Greifswald, Halle und Rostock genannt. -  Benützeranteile 
der UB Halle für die ersten 2 Jahrzehnte des 10. Jhs., gegliedert nach Professoren, Stu
denten, akad. und nichtakad. Berufen bei L. BUZÄS Deutsche Bibliotheksgeschichte 
der neuesten Zeit, Wiesbaden 1978, S. 156.

17 ZfB 28.1911, S. 410.

18 JOSEF R e s t ,  UB Freiburg, in: Oberrheinische Heimat  28.1941, S. 293-310, bes. 
304ff.
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als häufige Benutzer der UB Kiel ab Mitte des 19. Jhs. festgestellt19. -  Die 
Beispiele ließen sich vermehren.

Die W ahrnehmung „außeruniversitärer Aufgaben“ durch die Hochschul- 
bibliotheken ist in jüngerer Zeit vor dem Hintergrund sprunghaft gestie
gener Anforderungen und einer schwierigen E tat- und Personalsituation 
neu bedacht worden. Trotz unterschiedlichen Ansätzen und Gewichtun
gen sind sich die Teilnehmer an dieser Diskussion20 einig, daß angesichts 
der Vorgefundenen bibliothekarischen Gegebenheiten eine Versorgung brei
ter Bevölkerungsschichten ohne Hochschulbibliotheken nicht mehr denkbar 
ist und daß die entsprechenden Leistungen der Hochschulbibliotheken auch 
nicht zurückgenommen werden sollten21.

Ein A spekt, der bei diesen Überlegungen zunehmend erkannt wird, ist der 
der Offentlichkeitswirkung und der daher erhofften Beeinflussung der Un
terhaltsträger. Dies hat schon G e o r g  Leyh 1923 in seinem leidenschaft-

19 RUDOLF BÜLCK, Geschichte der K ieler Universitätsbibliothek, E utin  1960, S. 254.

20 Vgl. etw a H . LOHSE, Braucht das Land N ordrhein-W estfalen eine neue Landesbiblio
thek?, in: Verband der Bibliotheken des Landes NRW , M itteilungsbl. N .F. 23.1973,  
S. 123-127. F . -A . SCHMIDT-KÜNSEMÜLLER, Strukturprobleme des Bibliothekswe
sens, in: Z ur Theorie und Praxis des modernen Bibliothekswesens, hrsg.v. W . KEHR,  
Bd. 1, M ünchen 1976, S. 155-183. H. VOGT, Zur Frage der außeruniversitären Funk
tionen  deutscher Hochschulbibliotheken, in: Die Hochschulbibliothek, hrsg.v. K . -D . 
L e h m a n n  u . H . HÜTTERMANN, Frankfurt a.M. 1978 ( Z fB B  SoH 27), S. 154-  
161. W . KEHR, Außeruniversitäre Funktionen der Hochschulbibliotheken, in: Z fB B  
28.1981, S. 417-423. Ders.: Außeruniversitäre Aufgaben der Universitätsbibliothek, 
in: Das Bibliothekswesen der wissenschaftlichen Hochschulen -  rechtl., Organisator, 
u. Ökonom. Aspekte: Referate . . . ,  Essen 1984 ( Fortbildungsprogramm fü r  die W is
senschaftsverwaltung. Materialien; 19), S. 253-264. W . TOTOK, Bibliotheksplan  
’73: die Regionalbibliotheken, in: Die gesellschaftspolitischen Aufgaben der Biblio
theken: Gegenwartsprobleme u. Zukunftsperspektiven; Bibliothekskongreß H annover 
1983, hrsg.v. J .  HERING u.a., Frankfurt a.M. 1983 ( Z fB B  SoH 40), S. 69-78. Kon
trovers ist insbesondere die Frage eines gezielten Ausbaus der Landesbibliotheken 
als der „eigentlich zuständigen“ , was von den H ochschulbibliotheken vielfach als un
w irtschaftlich angesehen wird. -  Zu der Frage ha t sich bereits der dam als in Leip
zig lehrende Strafrechtler und V ertreter der U niversitäten in der E rsten Sächsischen 
K am m er KARL FRIEDRICH RUDOLF HEINZE in einem grundsätzlichen B eitrag 
(M itte l und Aufgaben unserer Universitätsbibliotheken, in: Zs. f. d. ges. Staatsw iss., 
26.1870, S. 261-314) geäußert: „Etwas kleinlaut muß ich hinzufügen, die U niver
sitätsb ib lio theken  sollen überdies auch den wissenschaftlichen B estrebungen ausser
halb  des Personals der Hochschulen Anregung und Förderung gew ähren.“ (S. 275).

21 Einen Ü berblick über die Situation hat sich die AG der H ochschulbibliotheken auf 
ihrer H erbstsitzung 1976 durch Berichte aus einer Vielzahl von Bibliotheken verschafft 
(T exte in Z fB B  24.1977, S. 157-200).
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liehen Plädoyer für eine bessere Ausstattung der Universitätsbibliotheken 
formuliert: „Es gilt vor allem die öffentliche Meinung zu gewinnen, nach
dem die Regierungen heute vielleicht mehr als je von dem Wert einer 
weit und tief greifenden Kulturpolitik überzeugt sind“22. Der Zusammen
hang zwischen Offentlichkeitswirkung (Öffentlichkeitsarbeit) und finanziel
ler A usstattung der Bibliotheken ist in der jüngeren Vergangenheit häufig 
herausgestellt worden23. Zitiert sei die Äußerung aus dem Munde des Vor
sitzenden einer Landtagsfraktion: „Bibliothekare beklagen zuweilen das 
geringe Ansehen der Bibliotheken bei Politikern und bei der Bevölkerung. 
Ich frage: Ist dies allein Schuld der Politiker oder der Öffentlichkeit? Oder 
ist nicht auch vielleicht die Darstellung der Institution „Bibliothek“ ge
genüber Politikern und Öffentlichkeit durch die, die in ihr arbeiten, zu 
verhalten oder blaß gewesen?“ 24 Zustimmend aufgenommen wurden diese 
Worte W e r n e r  R e m m e r s  von P a u l  R a a b e , der uns auffordert, „in ge
meinsamen Aktionen die Rolle der wissenschaftlichen und der öffentlichen 
Bibliotheken in der Massengesellschaft dar(zu)stellen“25. -  Für die UBR 
hat der kulturpolitische Arbeitskreis der SPD-Landtagsfraktion bei einem 
der Mittelbeschaffung dienenden Gespräch mit Gremien der Universität 
„mit Befriedigung festgestellt, daß die Bibliothek nicht nur von Mitglie
dern der Universität, sondern auch von der übrigen Bevölkerung sehr rege

22 Der Bücheretat der Universitätsbibliothek, in: ZfB 40.1923, S. 350-363, hier 362.

23 So der Publizist FRITZ EBERHARD im Vorwort zu SlBYLLE SELBMANN, Zur 
Öffentlichkeitsarbeit wissenschaftlicher Bibliotheken, Pullach 1975 ( Bibliothekspraxis; 
15), S. 5: „Sie müssen den entscheidenden Abgeordneten, Gemeinderäten und Be
amten, aber auch -  weil diese alle in der Demokratie von der öffentlichen Meinung 
abhängig sind -  einer breiten Öffentlichkeit von Bibliotheksbenutzern und poten
tiellen Bibliotheksbenutzern nachweisen, daß eine bessere Finanzierung der wissen
schaftlichen Bibliotheken wichtig ist.“ Weiter SELBMANN, Öffentlichkeitsarbeit in 
wissenschaftlichen Bibliotheken, in: Zur Theorie und Praxis des modernen Biblio
thekswesens, München, Bd. 1, 1976, S. 184-202, bes. 200; JÖ R G -D lE T E R  HÄUSSER,  
Öffentlichkeitsarbeit wissenschaftlicher Bibliotheken: Erfahrungen u. Empfehlungen 
aus d. Darmstädter Modellversuch, Berlin 1982 ( dbi-materialien; 15), S. 17; W O L F -  
GANG K EH R, ZfBB  28.1981, S. 422; SELBMANN, Ausstellungen -  Luxus oder N ot
wendigkeit?, in: Etatkürzungen und Öffentlichkeitsarbeit: Bibliotheken im Umbruch; 
72. Dt. Bibliothekartag in Dortmund 1982, hrsg.v. J .  HERING, Frankfurt a.M. 1983 
( ZfBB  SoH 38), S. 133-140, hier 133.

24 W E R N E R  R e m m e r s , Die Bibliothek in der Massengesellschaft, in: Mitteilungblatt 
der Bibliotheken in Niedersachsen 56.1983, S. 52-55, hier 53.

25 ZfBB  31.1984, S. 294-300.
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genutzt werde“ 26. Und sogar in Berichten der lokalen Presse pflegt dieser 
Umstand betont zu werden27.

Auch die Planungspapiere regionaler und überregionaler Gremien betrach
ten die nach außen gerichteten Leistungen der Universitätsbibliotheken 
längst als wichtige und genuine Aufgaben, aus denen allerdings dann 
zusätzlicher Finanzbedarf abgeleitet wird.

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftli
chen Einrichtungen  (1964), die noch vom dualen Hochschulbibliothekssy- 
stem ausgehen, zählen zum Benutzerkreis der zentralen Hochschulbiblio- 
thek „außer den Professoren und Studenten Behörden und Betriebe inner
halb ihrer Region sowie Angehörige aller akademischen Berufe“28; die spe
ziellen aus Stadt und Region kommenden Bedürfnisse sind beim Bestands
aufbau zu berücksichtigen29. Der Bibliotheksplan Baden-Württemberg 
stellt zur Zentralbibliothek fest: „Zu den regionalen und überregionalen 
Aufgaben der Zentralbibliothek gehören . . .  die . . .  Bereitstellung ihrer 
Bestände für weitere Bevölkerungskreise“30; die Wahrnehmung solcher 
Dienste durch die schon bestehenden Universitätsbibliotheken ist auch aus 
Kostengründen dem Aufbau zusätzlicher wissenschaftlicher Bibliotheken 
vorzuziehen31. Für die Gesamthochschulbereiche des Landes Nordrhein- 
Westfalen gilt: „Die Gesamthochschulbereichsbibliothek . . .  dient . . .  auch 
der örtlichen und überörtlichen Versorgung mit wissenschaftlicher Litera
tu r“32; gegen diese Formulierung hatten die befragten Bibliotheken keine

26 Zitiert nach Mitte lbayerische Zeitung  23.1.1987, Bayernteil  S. 2. ( Die Forschung als 
Knecht der Wirtschaft?).

27 z.B . M Z  vom  19.9.1973, S. 13: Universitätsbibliothek  -  auch fü r  Bevölkerung.

28 Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftl ichen Einrichtun
gen.  Teil 2: Wissenschaftliche Bibliotheken,  1964, S. 30. G egebenenfalls Erhöhung 
der laufenden M ittel erforderlich: S. 144.

29 S. 31.

30 A rbeitsgruppe B ibliotheksplan Baden-W ürttem berg: Gesamtplan fü r  das w issen
schaftliche Bibliothekswesen.  Bd. 1: Universitäten.  2. Aufl., M ünchen 1973, 
S. 107. Berücksichtigung beim  E tat der ZB: S. 299.

31 S. 109.

32 Zielvorstellungen und Vorschläge für die Gesamthochschulbereiche des Landes Nord-  
rheinW estfa len.  Vorgelegt von der P lanungsgruppe „Bibliothekswesen im  H ochschul- 
bereich NRW “ , D üsseldorf 1975 ( Empfehlungen für die Verbesserung der  Struktur  
der Hochschulbibliotheken;  5: Schriftenreihe des M inisters für Wissenschaft und For
schung des Landes N R W ) ,  S. 13; so auch schon die Entwurfsfassung vom  Novem ber
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grundsätzlichen Bedenken geäußert. Klargestellt wurde lediglich: „durch 
die ,örtliche und überörtliche Versorgung mit wissenschaftlicher Literatur* 
darf die Arbeit der Hochschulangehörigen nicht behindert werden. Für 
andere Benutzer hat die Hochschulbibliothek subsidiäre Funktionen“ (UB 
Bielefeld)33. Auch der Bibliotheksentwicklungsplan Hessen widmet der 
„außeruniversitären Benutzung“ einen eigenen Abschnitt34.

Für den Freistaat tra t am 1. 5. 1976 das Landesentwicklungsprogramm 
Bayern in Kraft. Auf dem Bibliothekssektor strebt es ein „übergreifendes, 
systematisches Zusammenwirken der wissenschaftlichen Bibliotheken und 
öffentlichen Büchereien“ an35, „die weitestmögliche Zusammenarbeit der 
wissenschaftlichen Bibliotheken, öffentlichen Büchereien und der Schulbi- 
bliotheken in übergreifenden Versorgungssystemen“36. Hierein sind auch 
die Hochschulbibliotheken einzubeziehen, selbst wenn bei ihnen die „Auf
gaben für Forschung, Lehre und Studium im Vordergrund“ stehen37. 
Ebenso wird in der Fortschreibung von 1984 die „Versorgung mit spe
zialisierter und wissenschaftlicher L iteratur“ als Aufgabe der bestehenden 
wissenschaftlichen Bibliotheken gesehen38.

Das Landesentwicklungsprogramm greift in seinen Formulierungen auf die 
Allgemeine Benutzungsordnung der Bayer. Staatl. Bibliotheken vom 30. 
Nov. 1966 zurück: „Die Bayerischen Staatlichen Bibliotheken (zu denen 
nach der Definition des §1 Abs. 1 auch die Hochschulbibliotheken gehören) 
dienen als öffentliche Bibliotheken wissenschaftlichen Zwecken und beruf
licher Arbeit und Fortbildung; bei den Hochschulbibliotheken stehen die 
Aufgaben für Forschung, Lehre und Studium im Vordergrund.“ (§2 Satz 1). 
Ähnliche Bestimmungen bieten die Benutzungsordnungen oder hochschul- 
rechtlichen Regelungen anderer Bundesländer39. Schließlich ist an die Be-

1974 (A l lgem eine  Zielvorstellungen für  das Bibliothekswesen in den Gesamthochschul-  
bereichen, S. 40).

33 Zitat nach Zielvorstellungen  . . .  S. 50.

34 Bibliotheksentwicklungsplan Hessen. Wissenschaftliche Bibliotheken,  Kassel 1981, Nr. 
2,1,4.

35 Landesentwicklungsprogramm Bayern,  Teil B (1976) VI 8.

36 B VI 8.3.

37 B egründung zu B VI 8.

38 Landesentwicklungsprogramm Bayern.  Verordnung der Bayer. Staatsregierung vom  
3. 5. 1984. B VII 8; vgl. auch Begründung zu B VII 8 und 8.1.

39 V gl. zu letzt K O N R A D  W lC K E R T , Präsenzbibliothek oder Ausleihbibliothek, in: BFB
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kanntmachung über den Bayerischen Leihverkehr von 1966 zu erinnern, der 
als „Gemeinschaftseinrichtung der wissenschaftlichen Bibliotheken und der 
öffentlichen Büchereien“ in Bayern die Nutzung „des gesamten öffentlichen 
Buchbestandes“ auch über kleinere Büchereien sicherstellen soll40.

III

Maßgeblich für außeruniversitäre Aufgaben der UBR im besonderen sind 
neben der Feststellung der Bibliotheksordnung von 1985 (§2 Ziff. 2: „Da
neben dient sie als öffentliche wissenschaftliche Bibliothek jeder wissen
schaftlichen Arbeit und sachlichen Information. “ )41 die im Auftrag des 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen erarbeite
ten Fachbeiträge der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Biblio
theken , m it denen die Ziele des Landesentwicklungsprogramms konkreti
siert werden42. Danach soll die UBR den spezialisierten höheren Bedarf 
in der Planungsregion 11 decken (Stadt Regensburg, Landkreise Cham, 
Neum arkt/O pf. , Regensburg, Kelheim), subsidiär auch in den Regio
nen 8 (Städte Arnberg und Weiden, Landkreise Amberg-Sulzbach, Neu
stadt/W aldnaab, Schwandorf, Tirschenreuth) und im nördlichen Teil der 
Region 12 (Straubing)43. Dieses Konzept ist im 1985 beschlossenen Re
gionalplan für die Region Regensburg aufgegriffen: „Größte Bedeutung

15.1987, S. 17-23, bes. 18f. und G E R H A R D  LOHSE in: Handbuch des Wissenschafts
rechts, Heidelberg, Bd. 2, 1982, S. 1089. Daß der Vorrang der hochschulinternen 
Funktion bisweilen durchaus restriktiv zulasten der nach außen gerichteten Aufgaben 
behandelt werden kann, wird deutlich bei ROBERT SCHÖNFELD, Bibliotheken in 
Rheinland-Pfalz, in: ABI-Technik 5.1982, S. 133.

40 KMBl. 1967, S. 42fF; vgl. W lN O L D  V O G T , Der Bayerische Leihverkehr -  e. Beispiel 
bibliothekar. Zusammenarbeit, in: BFB  14.1986, S. 151-158.

41 Im Unterschied zur (späteren) Grundordnung der Katholischen Universität Eichstätt 
(Art. 2, Zi. 4: „Die Universitätsbibliothek dient ferner als öffentliche wissenschaftliche 
Bibliothek im Sinne einer Regional bi bliothek zu sonstiger wissenschaftlicher Arbeit, 
sachlicher Information sowie Fort- und Weiterbildung. Sie trägt damit zur Erfüllung 
der im Rahmen des Landesentwicklungsprogramms Bayern gesetzten Aufgaben bei“; 
abgedruckt in BFB  13.1985, S. 294-302) sagt die Grundordnung der Universität 
Regensburg hierzu nichts aus.

42 Die bayerischen Bibliotheken in der Landesentwicklung. Texte und Fachbeiträge. 
Hrsg. von der Generaldirektion der Bayer. Staatlichen Bibliotheken, München 1977.

43 Daneben treten die anderen wiss. Bibliotheken in Regensburg, wobei der Staatlichen 
Bibliothek „die Versorgung mit regionalkundlicher Literatur obliegt“ (ibid. S. 115).
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kommt (für die Deckung des spezialisierten höheren Bedarfs) der Uni
versitätsbibliothek Regensburg zu, deren umfassender Buchbestand (der
zeit rd. 1,7 Mio Bände) nicht nur für den L iteraturbedarf des Univer
sitätsbereichs (Forschung und Lehre), sondern für die Literaturversorgung 
der Bevölkerung in der gesamten Region und weiterer Gebiete dient“44.

IV

An den Schaltern für die Magazinausleihe der UBR wurden 1987 10.367 
Benützer gezählt. Eine gruppenspezifische Schichtung zeigt folgende An
teile:

51.5 % waren Studenten der Universität Regensburg
17,0 % waren Bedienstete der Universität Regensburg
31.5 % waren nicht Mitglieder der Universität Regensburg (sog. Stadt-

benützer)

Grundlage der Statistik ist eine Zählung der Konten aller 1987 wenigstens 
einmal aktiven Ausleiher. Jeder Ausleihende ist also unabhängig von der 
Häufigkeit der tatsächlich durch ihn in 1987 getätigten Ausleihen nur ein
fach erfaßt. Die Prozent Verteilung gibt somit keinen Aufschluß über die 
wirkliche Ausnutzung der Bestände durch die einzelnen Gruppen, sie sagt 
darüber hinaus vor allem nichts über die Nutzung des Freihandbestandes 
aus (knapp 2,5 Mio Betretungen der Lesesäle in 1987). Die oben genann
ten Zahlen sind jedoch die einzigen, die eine gewisse Vorstellung von der 
Zusammensetzung der Benützerschaft bieten45.
Die weitere Aufgliederung der letztgenannten Gruppe wurde durch eine 
umfängliche Stichprobe erm ittelt46:

44 Regionalplan Region Regensburg, 1985, S. 220.

45 Entsprechende Zahlen für alle bayer. Universitäten und Fachhochschulen hatte die 
Generaldirektion der Bayer. Staatl. Bibliotheken 1986 erhoben und in BFB  15.1987, 
S. 171ff. veröffentlicht.

46 Herangezogen wurde die von den Benutzern bei der Erstzulassung (teilweise vor 1987) 
angegebene Berufsbezeichnung; diese wird in einigen Fällen inzwischen nicht mehr 
zutreffen, insbesondere ist wohl der Anteil der Schüler zugunsten der Fachhochschüler 
leicht abzusenken; größere Verschiebungen sind jedoch nicht zu erwarten. Zu beden
ken ist, daß Gruppen, deren Angehörige verstärkt auf alleinige Nutzung der Lesesaal
bestände angewiesen sind, unterrepräsentiert sind.
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42 % waxen Schüler, und zwar
26 % Schüler Regensburger Schulen 
16 % Schüler auswärtiger Schulen 

18 % Studenten der Fachhochschule Regensburg 
9 % Studenten auswärtiger Hochschulen
8 % Lehrer an Grund- und Hauptschulen, Lehramtsanwärter 
5 % Studienreferendare, -räte usf.

10 % Sonstige Angehörige akadem. Berufe
9 % Sonstige Berufe (ärztliche Hilfsberufe, Sozialberufe, Medienschaf

fende u.a.)

Allen diesen Benützern steht nicht nur die Zentralbibliothek (ZB) mit ihren 
Ausleihbeständen (1987 1,15 Mio Bde im Magazin) und Auskunftsmög
lichkeiten zur Verfügung, sondern das gesamte Literaturpotential der Uni
versität, derzeit also 2,3 Mio Bände; die Benutzungsberechtigung schließt 
entsprechend der einheitlichen Konzeption der UB ungehinderten Zugang 
zu sämtlichen Teilbibliotheken ein, auf die der Literatursuchende durch 
die Katalogeintragungen auch ständig verwiesen wird. Dies unterscheidet 
die Situation der hier zugelassenen Benützer von der in mancher älteren 
Hochschulstadt, wo der Zutritt zu den Instituts-, Seminar- und Klinikbi
bliotheken nicht immer gewährleistet ist, zumindest nochmals eigens bean
tragt werden muß. Auch die oben aufgeführten Planungspapiere haben bei 
ihren Aussagen über die außeruniversitären Benützer in der Regel nur die 
zentrale Hochschulbibliothek im Auge, Institutsbibliotheken werden z.T. 
expressis verbis ausgenommen47.

Dabei soll nicht übersehen werden, daß die Struktur der UBR auch ge
wisse Schwierigkeiten für externe Benützer mit sich bringen kann. Da-

47 Eingeschränkte Zugänglichkeit für Außenstehende: Wissenschaftsrat 1964 (s. Anm. 
28) zu den Institutsbibliotheken. -  Die Situation ist sicherlich recht unterschied
lich. GERHARD R e i NCKE stellte schon 1953 fest, daß die Benützung der Insti
tutsbibliotheken zumeist „ohne größere Schwierigkeiten“ möglich sei, „wenn auch 
z.T. nicht sehr gern gesehen“ ( Gutachten über die Lage der Institutsbibliotheken und 
ihr Verhältnis zu den Universitäts- und Hochschuibibliotheken, im Auftrag der DFG, 
Berlin 1953, S. 31). Zurückhaltend wird die Lage noch 1976 von SlNOGOWITZ be
urteilt („Auch Universitätsfremde erhalten dann in dringenden Fällen Zugang zu 
den Büchern“: ZfBB  24.1977, S. 162). Noch 1986 hat der Wissenschaftsrat offen
bar Anlaß zu der Formulierung „Die Bestände von Institutsbibliotheken sollten allen 
Hochschulangehörigen zugänglich sein“ (Empfehlungen zum Magazinbedarf wissen
schaftlicher Bibliotheken, S. 43). Auch der Österreichische Bibliothekartag 1986 hat 
sich mit der Frage besserer Zugänglichkeit von Fachbibliotheken an den Instituten  
für Außenstehende befaßt: vgl. die Notiz im Börsenblatt f. d. dt. Buchhandel vom 
4. 11. 1986, S. 2876 (Tagungsbericht noch nicht erschienen).
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durch, daß die häufiger gebrauchte aktuelle L iteratur überwiegend in den 
Lesesälen der Teilbibliotheken aufgestellt wird und eine Beschaffung von 
weiteren Ausleihexemplaren für das Magazin der ZB nur sehr beschränkt 
möglich ist, sind die „Stadtbenützer“ -  wie allerdings auch die Stu
denten -  mehr als in älteren Bibliothekssystemen auf die Nutzung der 
Präsenzbestände, also auf die Arbeit in den Lesesälen, angewiesen. Dies 
kann trotz großzügiger Öffnungszeiten gerade von Berufstätigen als bela
stend empfunden werden48. Zumeist sind aber solche Probleme eher in 
der unzutreffenden Erwartungshaltung der Benützer begründet und ste
hen einem ernsthaften Nutzungswillen nicht im Wege; dazu kommt die 
Möglichkeit der Wochenendausleihe aus den Lesesälen, in Einzelfällen groß
zügigerer Ausnahmeregelungen, auch für diesen Benützerkreis.

Die Belange einer breiteren Öffentlichkeit können indes auch hier nicht 
ohne Auswirkung auf den Bestandsaufbau, insbesondere in der ZB, bleiben. 
Als Anlaufstelle im gegliederten, für Erstbenutzer nicht sofort und leicht 
übersehbaren Bibliothekssystem, als einziger Ort einer übergreifenden und 
allseitigen bibliothekarischen Auskunft, soll die ZB erste Orientierung bie
ten und den Einstieg in ein jeweiliges Thema ermöglichen. Sie verfügt des
halb über ein Informationszentrum, das umfassend, aber auch überschau
bar genug ist, auch dem Nichtspezialisten den Zugang zur gewünschten In
formation zu erleichtern. Im Katalogsaal und im Allgemeinen Lesesaal ist 
dieser Nachschlageapparat aufgebaut. Hier werden in Übereinstimmung 
mit den Empfehlungen des Strukturbeirats49 und der Bibliotheksordnung 
von 198550 neben den fachübergreifenden Nachschlagewerken auch Hand
bücher aller Einzelgebiete gesammelt. Damit ist in einem beschränkten 
Bereich eine gewisse Überschneidung mit dem Sammelauftrag der den Fa
kultäten zugeordneten Teilbibliotheken gewollt. Natürlich findet das In
formationszentrum der ZB, insbesondere die fachspezifischen Werke, seine 
Rechtfertigung nicht prim är in den Bedürfnissen von außen kommender 
Benützer, sondern auch in dem Ziel, wichtige und deshalb vielbenützte 
Grundlagenwerke im Universitätsbereich nicht nur einmal verfügbar zu 
haben, auch um dem (meist vorrübergehenden) Fehlen solcher Titel in

48 Dies wird aufgrund anderer örtlicher Voraussetzungen noch schärfer hervorgehoben  
von KONRAD W lCKERT, D ie U niversitätsbibliothek B ayreuth  1983-1987 , in: BFB  
15.1987, S. 216-226 , hier 226.

49 Empfehlungen des Strukturbeirates für  die Universitä t Regensburg, Empf. X X V ,  
Abs. 6 (abgedruckt in: D okum ente  zur Gründung neuer Hochschulen, hrsg.v. ROLF 
N e u h a u s ,  W iesbaden 1968, S. 720).

50 §7, Abs. 1, Ziff. 1.
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der Teilbibliothek abhelfen zu können. Neben diesen Überlegungen sind 
es aber doch auch die Erfahrungen mit den auskunftssuchenden „Stadt- 
benützern“ , insbesondere auch den Schülern, die die Titelauswahl für den 
Nachschiageapparat mitbestimmen. Ohne die entsprechenden, direkt auf- 
suchbaren Hilfsmittel im Hintergrund können die Auskunftsbibliothekare 
ihre Aufgabe kaum erfüllen.

V

Die stärkste Gruppe unter den nichtuniversitären Benützern bilden die 
Schüler der Gymnasien, sei es, daß sie die Bibliothek direkt aufsuchen 
oder daß sie die Bestände über den im folgenden zu beschreibenden „Di
rektversand“ nutzen51.

Die Einrichtung der Kollegstufe mit wissenschaftspropädeutischer Ausrich
tung und dem Ziel, Studierfähigkeit zu verm itteln52, besonders das in 
Bayern geltende Erfordernis, in einem der Leistungsfächer eine Facharbeit 
zu fertigen53, konnte für die bibliothekarische Situation der Schulen nicht 
ohne Folgen bleiben. Wenn die selbständige Arbeit mit dem Buch eine der 
hauptsächlichen Forderungen der Kollegstufe ist, muß den Kollegiaten ent
sprechendes Material zur Verfügung stehen. Die nach wissenschaftlichen 
Grundsätzen geordnete Gymnasialbibliothek wurde verlangt. Hier konn
ten und mußten sich die Schulen neben der Berücksichtigung von Richt- 
und Lernzielen der curricularen Lehrpläne der Erfahrung wissenschaftli
cher Bibliotheken bedienen. Das Staatsinstitut für Schulpädagogik (ISP)

51 Neben diesen sind es aus dem schulischen Bereich insbesondere die' Berufsaufbau
schulen und Fachoberschulen, deren Angehörige die Bibliothek aufsuchen. Auf sie 
soll hier nicht näher eingegangen werden; ihre Bedürfnisse sind denen der Gymnasia
sten z.T. vergleichbar, so etwa die Anfertigung einer, allerdings fachlich begrenzten, 
schriftlichen Arbeit.

52 Vereinbarung (der Kultusminister) zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe . . . 
vom 7. 7. 1972 und der darauf aufbauende Beschluß der KMK vom 2. 12. 1977; 
abgedruckt in: Sammlung der Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Kultusminister  
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Nr. 175.3 und 1975.4.

53 KMS II /1 9 -8 /1 18500 vom 25. 1. 1974 (Durchführung eines Schulversuchs für die 
Gestaltung der gymnasialen Oberstufe als Kollegstufe), in: KMBl  1974, S. 31 IfF.: „In 
einem der beiden Leistungsfächer wird eine Facharbeit gefertigt“ (S. 318). Jetzt: 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern.  Vom 16. 6. 1983. §45, Ziff. 2.
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in München hatte  deshalb einen Arbeitskreis bestellt, dem neben Gymna
siallehrern unter anderem Bibliothekare wissenschaftlicher Bibliotheken, 
darunter auch der UBR, angehörten. Im Dezember 1976 legte das ISP 
die aus den Beratungen dieser Expertengruppe erwachsenen Handreichun
gen fü r den Bibliotheksleiter an Gymnasien54 vor, deren ersten Band die 
„Systematik fü r die wissenschaftliche Abteilung der Gymnasialbibliothek“ 
bildet. Diese Systematik orientiert sich, wenn auch in stark vereinfachter 
Form, an der „Regensburger Aufstellungssystematik“, die zu diesem Zeit
punkt bereits von den Universitätsbibliotheken Augsburg und Bayreuth 
sowie der damaligen GHB Bamberg übernommen worden war. Die er
hebliche Aufbauarbeit, die von Bibliothekaren und Lehrstuhlangehörigen 
der Universität Regensburg, dann auch von M itarbeitern aus den anderen 
bayerischen Universitätsneugründungen in diese Systematik investiert wor
den war55, kam so auch den Bibliotheken der Gymnasien zugute. Gleich
zeitig wurde erstrebt, den Kollegiaten durch frühzeitige Gewöhnung an 
das sich in den Aufstellungsschemata abzeichnende bibliothekarische und 
wissenschaftliche System den späteren Übergang an die Hochschule zu 
erleichtern56.

Die Hilfestellung der UBR erschöpfte sich nicht im Systematikangebot. 
Ende 1975 erhielt die Bibliothek des Ludwiggymnasiums in Straubing je 
ein Exemplar des an der UBR soeben auszuscheidenden Alphabetischen 
Kataloges und des Systematischen Standortkataloges vom Frühjahr 1975 
(COM, 1974 an der UBR eingeführt; einen Schlagwortkatalog gab es noch 
nicht). Es sollte so in einem Modellversuch erprobt werden, inwieweit 
diese Instrum ente den Schulen bei Literaturzusammenstellungen hilfreich 
sein könnten. Parallel dazu wurde der direkte Versand von Büchern oder 
Kopien von Regensburg nach Straubing eingerichtet.

Heute versorgt die UBR 33 Gymnasien der Oberpfalz und Niederbayerns, 
auch der Stadt Regensburg selbst, mit zwischen einem halben und ein-

54 Bd. 1-2, Vertrieb Verl. Ludwig Auer, Donauwörth.

55 Zur Regensburger Aufs te l lungssystem atik  vgl. B E R N D  LORENZ, Systematische Auf
stellung in deutschen wissenschaftl ichen Bibliotheken,  W iesbaden 1985 ( Beiträge zum  
Buch- und Bibliothekswesen;  21).

56  Hierzu und zum  Vorausgehenden: W ALTER W ESSN E R , Die System atik  fü r  die 
wissenschaftl iche Abteilung der Gymnasialbibliotheken in Bayern,  in: Schulbibliothek 
aktuell  78 =  1978,1, S. 15-21. D e r s .,  Oberstufenbibliothek: Konzept-Organisation-  
Probleme,  in: Schulreport  1977, 1, S. 7f.
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einhalb Jahre alten Katalogen57. Lehrer und Schüler erm itteln an diesen 
und über zumeist aus Elternspenden finanzierten Lesegeräten die benötigte 
L iteratur. Die auswärtigen Anstalten schicken dann bereits signierte Be
stellscheine an die UB. Dabei legt diese Wert darauf, daß die Scheine vor 
Versand vom jeweils zuständigen Bibliotheksbetreuer nach formalen Kri
terien überprüft wurden. Die einlaufenden Bestellscheine werden nach 
Möglichkeit bedient, Bücher oder Kopien direkt an die Schule versandt. 
Leihnehmer ist in jedem Fall die Schule als Behörde, nie der einzelne Leh
rer oder Schüler. Das ganze Verfahren ist als Amtshilfe zu betrachten.

Gegen diese Literaturversorgung der Gymnasien wurden in der Universität 
anfangs einzelne Bedenken laut. Es bestand die Befürchtung, daß die Schu
len den Studenten Grundlagenliteratur entziehen oder auch durch Bestel
lung spezieller L iteratur die Forschung behindern könnten. Insbesondere 
wurde bisweilen die Meinung vertreten, daß es nicht Aufgabe der UB sei, 
den mangelhaften Ausbau der Schulbibliotheken durch Dienstleistungen 
wie den Direktversand auszugleichen. Abgesehen davon, daß ein eventuel
ler forcierter Ausbau der Schulbibliotheken aufgrund der dortigen Bindung 
von Haushaltsm itteln letztlich zu Lasten der wissenschaftlichen Bibliothe
ken ginge, verlieren die genannten Einwände bei realistischer Betrachtung 
von Praxis und Umfang des Direktversands (hierzu S. 40) sehr schnell an 
Gewicht. Die Bestände der Lehrbuchsammlung sind vom Versand ausge
nommen; für aus den Teilbibliotheken entnommene Bücher ist eine Leih
frist von 14 Tagen festgelegt, Verlängerung ist ausgeschlossen. Ebenso wie 
bei Bestellungen im Deutschen Leihverkehr werden die aus den Gymnasien 
einlaufenden Leihwünsche, die auf den offen aufgestellten Bestand zielen, 
vor Freigabe für den Versand vom zuständigen Fachreferenten der Biblio
thek auf ihre Vereinbarkeit mit den jeweils bekannten Erfordernissen der 
hochschulinternen Literaturversorgung überprüft. Wo sich dennoch ergibt, 
daß ein gegenwärtig verliehener Titel dringend am Ort benötigt wird, ist 
es ein leichtes, diesen umgehend von der Schule zurückzufordern. Hier un
terscheidet sich die Situation vorteilhaft vom eigentlichen Leihverkehr, wo 
Bibliotheken gelegentlich Schwierigkeiten haben, von auswärts beschaffte 
Werke von ihren Benützern pünktlich zurückzuerhalten. Dagegen hat die 
Schulleitung die Möglichkeit, sofort und unm ittelbar auf die Benützer von 
Regensburger Beständen einzuwirken und so nicht nur das Einhalten der 
Leihfrist, sondern gegebenenfalls auch vorzeitige Rückgabe sicherzustellen.

57 Im Reg.-Bez. Oberpfalz gibt es derzeit 33 Gymnasien, davon 8 in Regensburg, mit 
knapp 23.000 Schülern (Region Oberpfalz-Nord, Region Regensburg, Regierungsbezirk 
Oberpfalz: Datenhandbuch, Fortschreibung 1986, Regensburg 1987, Tab. C 1.4.1.2).
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Insgesamt kann daher festgehalten werden, daß der Direktversand an Gym
nasien in der Praxis zu keinerlei Schwierigkeiten für die hochschuleigene 
Benützung geführt hat, sehr wohl aber eine bedeutende Hilfeleistung für 
die Schulen darstellt. Das Verfahren ist inzwischen von anderen bayeri
schen Bibliotheken übernommen worden.

Der Direktversand unterstützt insbesondere die Anfertigung der Fachar
beiten. Er leistet somit einen nicht unwichtigen Beitrag zur Herstellung 
einer gewissen Chancengleichheit zwischen solchen Gymnasien, die im Ein
zugsbereich leistungsfähiger wissenschaftlicher Bibliotheken, vornehmlich 
also der UBR selbst, angesiedelt sind, und solchen, die sonst nur m it Mühe 
und auf weniger praktischen Wegen zu der benötigten Literatur gelangten.

In der Tat hatten  sich bei der Oberstufenreform gerade an diesem Punkt 
ungleicher Literaturversorgung Befürchtungen der Öffentlichkeit, so auch 
der Landeselternvereinigung, artikuliert. Allerdings meinte man damals, 
das Problem auf anderem Wege lösen zu sollen: Facharbeiten sollten in 
der Regel nur mit Hilfe der L iteratur in der Schulbücherei, die überall auf 
gleiches Niveau zu bringen sei, erstellt werden58. Dieses Konzept hat sich 
nicht durchführen lassen. Die Vielfalt der Themenstellung, aber auch das 
persönliche Interesse der Schüler wird zumeist über den Bestand auch ei
ner gut ausgebauten Gymnasialbibliothek hinausweisen59, auch ohne daß 
die Facharbeit in den Rang einer universitären Seminararbeit aufsteigt60. 
Typisch ist etwa folgendes Zitat aus einem an die UBR gerichteten Brief 
einer Schülerin: „. . .  ich muß mich mit dem Problem Facharbeit herum
schlagen. Die größte Schwierigkeit ist jedoch die Beschaffung geeigneter 
Literatur; ich konnte in unserer Studienbücherei leider kein geeignetes Ma
terial finden“61. Vor der Literaturbestellung steht die Literaturinform a
tion. Ein erstes, ganz wesentliches Hilfsmittel bedeuten hier die den Schu
len überlassenen Schlagwortkataloge. In vielen Fällen läßt sich so die für

58 HANS v. M a LOTTKI, Literaturversorgung der Kollegstufe, in: Neue Bücherei 1977, 
S. 218f. und der Beschluß des Bayer. Senats Drs. 244/78 vom 14. 12. 1978.

59 H E R B E R T  ZEISEL, Die Facharbeit in der Kollegstufe, 2. Aufl., Donauwörth 1977, 
S. 67 „In der Kollegstufenbücherei werden diese Werke nur in Ausnahmefällen vorhan
den sein“. Daß auch gut ausgebaute öffentliche Bibliotheken von den Anforderungen 
der Facharbeiten überfordert sein können, lehrt die Aussage der FUB Berlin, daß 
„die AGB diese Literatur vielfach nicht zur Verfügung stellen kann“ (ZfBB  20.1977, 
S. 177).

60 Ein ausgewählter Themenkatalog in: Anregung 25.1979, S. 405; 26.1980, S. 188.

61 Das Thema war nicht sonderlich diffizil: Die Gesellschaftskritik in den Kom ödien  
Molieres.
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ein Facharbeitsthem a wichtige neuere monographische Literatur bequem 
an der Schule zusammenstellen62. Wo dies den Schülern nicht gelingt und 
wo auch ihre sonstigen Hilfsmittel versagen, wenden sie sich immer wieder 
mit schriftlichen Anfragen an die XJB. Diese bemüht sich dann im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten und entsprechend dem Auftrag der ABOB63 um Be
arbeitung. Dabei kann die Bibliothek natürlich weder auf Probleme der 
formalen Abfassung der Arbeit eingehen noch eigentliche Sachauskünfte 
erteilen; weiterhin ist darauf zu achten, daß den Schülern nicht etwa zu
m utbare Eigenrecherchen abgenommen werden. Versuchen, sich nach Er
halt des Themas sofort und ohne vorausgehende eigene Bemühungen brief
lich an die UB zu wenden und alles weitere von dieser zu erwarten, muß 
rechtzeitig vorgebeugt werden64. Oft wird aber durchaus deutlich, daß 
die Fragesteller schon die verschiedensten Versuche, an geeignete Literatur 
zu gelangen, unternommen haben, bis sie sich schließlich Rat von der UB 
erhoffen.

Häufiger als postalische Anfragen sind persönliche Vorsprachen -  nicht 
nur von Schülern der nächsten Umgebung -  bei der Informationsstelle der 
Bibliothek65. Zu bestimm ten Zeiten im Jahr stellen die Kollegiaten ge
radezu den Hauptanteil der Auskunftsuchenden. In schwierigen Fällen 
müssen sie von der zentralen Information an den jeweiligen Fachreferen
ten weiterverwiesen werden. Die dort zu leistende Hilfe ist in ihrem Auf
wand nicht zu unterschätzen. Die Unerfahrenheit der Schüler mit zum 
Teil schwer zu benützender wissenschaftlicher Literatur, die sie gleichwohl 
von der Aufgabenstellung her benötigen, bisweilen aber auch der noch 
völlig fehlende Hintergrund und die mangelnde Klarheit über das zuge
teilte Thema können zu langwierigen und mühsamen Beratungsgesprächen

62 Der Neuzugang der Jahre 1976ff. ist, soweit sinnvoll, vollständig im SWK erfaßt, in 
vielen Fächern sind große Teile der früheren Erwerbungen retrospektiv erschlossen 
worden. Der Katalog umfaßt in der Ausgabe 1987/2 887.859 Eintragungen (ohne 
Verweisungen).

63 §2, Satz 2, Ziff. 5.

64 Es mußte in der Beantwortung von Anfragen bisweilen darauf hingewiesen werden, 
daß die Auskunftsgesuche völlig überflüssig gewesen wären, wenn die Kollegiaten 
zuvor die in ihrer Schule stehenden Kataloge der UB zu Rate gezogen hätten; hier
bei darf auch ein gewisses Maß an Unterstützung durch die Kursbetreuer erwartet 
werden.

65 Zum Auskunftsverhalten von Schülern und den Problemen für die Bibliothek vgl. 
ROBERT S c h w e i t z e r , Schüler der reformierten Oberstufe in der wissenschaftlichen 
Bibliothek, in: Etatkürzungen und Öffentlichkeitsarbeit (s. Anm. 23), S. 153-163.
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führen. Auch hier wird wieder deutlich, welch umfassende Hilfestellung im 
integrierten und räumlich konzentrierten Bibliothekssystem geboten wer
den kann.

Den Besuchen einzelner gehen häufig Führungen für ganze Leistungskurse 
der Jahrgangsstufen voraus. Im Jahre 1986 wurden durch 6 M itarbei
ter in 51 Führungen ca. 850 Oberstufenschüler von Gymnasien mit den 
Benutzungseinrichtungen der ZB und den für den jeweiligen fachlichen 
Schwerpunkt einschlägigen Lesesälen (letzteres u.U. mit Unterstützung der 
Leiter der Teilbibliotheken) bekannt gemacht. Zumeist stehen solche Ver
anstaltungen in unmittelbarem Zusammenhang mit den bevorstehenden 
Facharbeiten, bisweilen werden sie auch schon im Hinblick auf das spätere 
Studium gewünscht. Häufig ist die Bibliotheksführung eingebettet in einen 
Tag an der Universität mit dem Aufsuchen von Vorlesungen, der Teilnahme 
an Übungen oder dem Besuch naturwissenschaftlicher Labors oder des Re
chenzentrums im Rahmen eines Studientages66. Dabei erweist sich immer 
wieder, daß auch Lehrer weiter entfernter Gymnasien davon ausgehen, daß 
die Kollegiaten die UB in der Facharbeitsphase direkt aufsuchen werden. 
Es wird eine Art Traditionsbildung deutlich: Lehrkräfte, die ihr S taats
examen an der Universität Regensburg abgelegt haben und die UBR aus 
eigener Studienzeit kennen, kommen auch aus oberbayerischen Gymnasien 
wie Burghausen, Bad Aibling oder Icking; auch wenn München leichter 
erreichbar ist, wird den Schülern der Weg nach Regensburg empfohlen.

So erfreulich der Bibliothek die gute Erinnerung sein kann, in der sie 
bei ihren ehemaligen Benützern steht, so ist doch dem immer wieder 
zu beobachtenden Versuch „wilder“ , d.h. nicht angemeldeter und ohne 
Beteiligung von Bibliothekspersonal ablaufender Führungen zu wehren. Es 
kann nicht angehen, daß Schulklassen zu den stärksten Benützungszeiten 
durch die Lesesäle ziehen und dabei noch sich selbst überlassen werden67; 
von den Störungen abgesehen, ist eine sachgemäße Beratung über den 
Umgang mit der Bibliothek oder eine Einführung in die Katalogbenutzung 
in solchen Fällen keineswegs immer gewährleistet. Es ist dies wohl ein 
typisches Problem der neuen universitären Bibliothekssysteme, die sich 
zwar mit allen ihren Einrichtungen öffnen wollen, dabei aber natürlich

66 Weniger glücklich ist die UB, wenn sie unversehens an einem verregneten Wandertag 
einspringen soll.

67 Die Bibliothek hat sich inzwischen veranlaßt gesehen, die Schulen des eigentli
chen Einzugsgebietes in einem Rundschreiben auf die ordnungsgemäße Form von 
Führungen hinzuweisen. Nach Möglichkeit wird hierfür auch ein Termin in den be
nutzungsschwachen Morgenstunden vereinbart.
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dennoch einen geordneten, kontrollierten Betrieb aufrecht erhalten müssen. 
Die Bibliothek ist kein Warenhaus!

Noch mehr, als oben im Zusammenhang mit dem Aufbau der Kollegstu
fenbibliothek bemerkt, gilt hier: von der gründlichen Einführung und der 
praktischen Erfahrung des Schülers profitiert der spätere Student; der Auf
wand, den die UB heute mit ihrer Hinwendung auch an die Schüler be
tre ib t, kommt ihr morgen wieder zugute68.

VI

Das Angebot für die Gymnasien konnte ab 1982 auf einem speziellen Sek
tor erweitert werden. Damals wurde die UBR als eines von sechs Zen
tren in der Bundesrepublik von der Bonner US-Botschaft mit einer Multi- 
Media-Sammlung zur nordamerikanischen Landes- und Kulturgeschichte 
ausgestattet69: das American Studies Media Center entstand. Im Jahres
bericht der UB wird dazu folgendes ausgeführt: „Die 200jährige Geschichte 
der USA wird in dieser Sammlung unter allen denkbaren Aspekten dar
gestellt: Das Schicksal der Indianer, die Sklaverei in den Südstaaten, die 
Situation ethnischer Minderheiten, aber auch die beiden Weltkriege, ja  
sogar Pop- und Folkmusic sind nur einige der vielen angebotenen Sach
gebiete. Bestehend aus 1.179 Einheiten70, vorwiegend Tonbandkasset
ten mit illustrierenden Lichtbildern, Postersammlungen, aber auch Mo
nographien, ist dies American Studies Resource M aterial für die Univer
sitä t, vor allem jedoch für die Unterrichtsgestaltung der Gymnasien ein 
nützliches Hilfsmittel“ 71. Ergänzt wird die Sammlung durch fünf mitge
lieferte Projektoren (Bild bzw. Bild/Ton) zur Vorführung der Lichtbilder 
und Kassetten. Das gesamte Material wird, nach der Regensburger Auf
stellungssystematik signiert (Volkskunde, Kunstgeschichte, Musikwissen
schaft, Politik, Geschichte, W irtschaft), geschlossen im Magazin der ZB 
aufbewahrt. Es wurde umgehend in die Kataloge der UB eingearbeitet 
und ist somit auch über den Bayer. Verbundkatalog erreichbar. Von einem

68 Diesen Aspekt betont R .  SCHWEITZER (s. Anm. 65) S. 163.

69 Weitere Zentren: Univ. Dortmund, PH Freiburg, Univ. Gießen, Amerikahaus Ham
burg, Univ. Würzburg.

70 Mittlerweile etwas erweitert.

71 UBR: Jahresbericht 1982, S. 13.
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COM-Sonderkatalog wurden Papierrückvergrößerungen vervielfältigt und 
zahlreichen Schulen in Bayern überlassen. Daneben existiert ein weiterer 
Papierausdruck, der vom Institu t für Englische Didaktik der Universität 
Gießen erarbeitet und der Universität Regensburg zur Verfügung gestellt 
wurde; er enthält technische Angaben über das jeweilige Material, Hinweise 
zur Unterrichtsarbeit, eine Inhaltsbeschreibung sowie Anmerkungen zur 
Brauchbarkeit in der Schule. Ab 1984 setzten verstärkte Nachfragen nach 
dem Material ein. Vorausgegangen waren unter anderem Anzeigen in Fach
zeitschriften wie dem „American Studies Newsletter“72 oder „Englisch“ . 
Die Medieneinheiten können in einem AV-Arbeitsraum benutzt werden; 
für Unterrichtszwecke werden sie mitsamt den benötigten Vorführgeräten 
auch außer Haus verliehen. Natürlich sind sie auch über den Leihverkehr 
erhältlich.

VII

Eine weitere gewichtige Gruppe unter den Benützern der UB stellen die 
Studenten und Dozenten der Fachhochschule Regensburg dar. Dies 
folgt schon aus der räumlichen Nähe: die FH hat mit ihren Fachrichtun
gen Betriebswirtschaft und Sozialwesen das unm ittelbar an den Univer
sitätscampus angrenzende Gebäude der ehemaligen Pädagogischen Hoch
schule, dazu das bereits auf dem Universitätsgelände stehende sog. Sam
melgebäude zugewiesen bekommen. Eine irgendwie geartete organisato
rische Verklammerung zwischen UB und FHB besteht zwar nicht, in der 
Praxis aber übt die UB eine nicht unwesentliche Funktion in der Literatur
versorgung der FH aus. Hierzu ist an die Empfehlung des Wissenschafts
rates zu erinnern, nach der „für die Fachhochschulbibliothek... in jedem 
Fall die Kooperation mit nahegelegenen Universitäts- oder Landesbiblio
theken notwendig“ is t73. Neben der allgemeinen Nutzung von Lesesälen 
und Ausleihbeständen seien vier Punkte besonders erwähnt: Diplomanden 
der FH, vor allem im  Fachbereich Sozialwesen, schreiben ihre Diplomarbeit 
häufig im entsprechenden Lesesaal der UB. Wie die Zulassungs-, Magi
ster-, Diplom- oder Doktorarbeiten abfassenden Studenten der Universität 
erhalten sie nach Möglichkeit einen festen Arbeitsplatz in der Bibliothek

72 Nr. 2.1984, S. 48 und regelmäßig in den folgenden Heften.

73 Wissenschaftsrat: Stellungnahme zu Büchergrundbeständen an Hochschulen, 1985, 
S. 23.
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mit der Erlaubnis, einen längerfristigen Tischhandapparat aus den Lese
saalbeständen einzurichten. Allerdings stößt die UB hier bisweilen an eine 
kritische Grenze: die Zuweisung solcher insgesamt nur in beschränkter Zahl 
verfügbarer Plätze an FH-Studenten darf nicht zulasten der Anwärter der 
eigenen Hochschule erfolgen. Zweitens: Wie den Bediensteten der Uni
versität, so wird auch Professoren der FH auf Antrag die befristete Ent
nahme aus dem Präsenzbereich zugestanden74. Natürlich erwartet die UB 
in Einzelfällen auch die umgekehrte Regelung. Weiter: die UB wickelt bis
lang den gesamten nehmenden Leihverkehr für die Mitglieder der FH ab. 
Und schließlich: die Katalogisate der FHB werden auf einem Terminal der 
UB erfaßt; sie werden nicht gesondert, sonder mit in den Katalogen der 
UB ausgegeben. Wenn bei den zahlreichen Bibliotheksführungen die FH- 
Studenten mit den Katalogen vertraut gemacht werden, lernen sie damit 
zugleich die Katalogbenützung für die eigene Bibliothek kennen -  die UB 
nimmt der FHB somit auch Benutzerschulung ab.

Wie sehr im übrigen auch der FH das integrierte Bibliothekssystem ent
gegenkommt, hat E n g e l b e r t  P l a s s m a n n  in seinem Beitrag „Fachhoch- 
schulbibliotheken im Gesamthochschulbereich“75 verdeutlicht, wo einerseits 
die Bedeutung der in den Institutsbibliotheken aufgestellten L iteratur für 
die FH-Mitglieder betont, andererseits aber die Schwierigkeit hervorgeho
ben wird, bei einer Vielzahl unabhängiger Einrichtungen einheitlich posi
tive Regelungen herbeizuführen.

V III

Die oben angeführte Benützerstatistik zeigt, daß die UB neben ihrer 
Bedeutung auf dem Ausbildungssektor (Schüler und externe Studenten) 
ebenso einen wichtigen Platz in der spezialisierten Literaturversorgung wei
terer Bevölkerungskreise ihrer Stadt und ihres Umlandes einnimmt. Sie ist 
damit -  neben den anderen wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliothe
ken Regensburgs76 -  Teil der „geistigen Infrastruktur“ in der Gemeinde

74 Ebenda.

75 In: Bibliothekarische Kooperation: Vorträge Bibi. Kongreß 1973,  Frankfurt a.M . 1974 
(Z fB B  SoH 18), S. 62-72, hier 67f.

76 Hierzu: Wissenschaftliche Bibliotheken in Regensburg, hrsg. von H A N S-JO A C H IM  
G EN G E und M A X  PAUER, W iesbaden 1981 ( Beiträge zum Buch- und Bibliotheks
wesen;  18).
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und erfüllt so von sich aus ein wesentliches Ziel heutiger Kommunalpoli
tik77. Indem sie sich, den Vorstellungen des Deutschen Städte- und Ge
meindebundes folgend, zur Stadt hin öffnet und die Ansprüche der Bürger 
auf umfassende Literatur- und Informationsdienste nicht nur eine Ange
legenheit der Kommune sein läß t78, versucht sie, mit ihren Mitteln zur 
A ttraktiv ität der Stadt beizutragen79. Es kann vermutet werden, daß die 
wachsende Freizeit in der Gesellschaft (aber auch die anhaltende Arbeits
losigkeit mit den Problemen von Umschulung, Fort- und Weiterbildung) 
auch die UB -  wie überhaupt die Universität -  hier in Zukunft noch mehr 
fordern wird80.

Das Angebot der UB, die nicht im Stadtkern gelegen ist, an die S tadt
bevölkerung muß dieser aber auch deutlich gemacht werden. So macht der 
in der Stadtbücherei Regensburg aufgestellte Mikrofichekatalog der UB 
die dortigen Benützer auf die Bestände der Universität aufmerksam. Ein 
weiteres tun das von der UB bearbeitete Verzeichnis Regensburger Biblio
theken (2. Aufl. 1985) sowie der Hinweis auf die UB im Programm der 
Volkshochschule und in ähnlichen städtischen Verzeichnissen. Ausstellun
gen, die im städtischen Veranstaltungskalender und der örtlichen Presse, 
jetzt auch den lokalen Rundfunksendern, angezeigt oder besprochen wer
den, sowie der von der Universität im Zweijahresturnus angebotene „Tag 
der offenen T ür“81 sowie die regelmäßige Presseberichterstattung, in der 
auch die Sorgen der Bibliothek zum Ausdruck kommen, sind weitere M it
tel, die Stadtbevölkerung anzusprechen.

Im übrigen profitieren auch die UB und die Mitglieder der Universität

77 Zur Schaffung dieser „geistigen Infrastruktur“ als Hauptaufgabe heutiger und künfti
ger Kommunalpolitik: ERNST PAPPERMANN, in: Kulturarbeit in der kommunalen 
Praxis, hrsg. von ERNST PAPPERMANN u.a., Köln 1984, S. 104. Siehe auch: Die 
Bibliotheken in der Kulturarbeit der Städte. Empfehlungen d. Hauptausschusses d. 
Dt. Städtetages vom 18.3.1981.

78 Hinweise des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zur Kulturarbeit in Gemeinden, 
Düsseldorf 1980, S. 20f. und 38; vgl. BERND MEYER in: Kulturarbeit . . .  S. 137.

79 Hinweise . . .  S. 5 (Vorwort).

80 Als Herausforderung für die Öffentlichen Bibliotheken benannt von B . MEYER a.a.O. 
S. 81.

81 Nachahmenswert scheint eine „Informationswoche“ bes. auch für die Bürger der 
Stadt, wie sie die UB Bielefeld 1987 erstmals veranstaltet hat ( Bibliotheksdienst 
21.1987, S. 744f.).
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vom sonstigen bibliothekarischen Angebot in der S tadt82: die Beschaffung 
teuerer Werke kann unter Umständen zurückgestellt werden, wenn sie in 
einer anderen Bibliothek der Stadt vorhanden sind, das wissenschaftlich 
begründete Interesse an (deutscher) Unterhaltungsliteratur, etwa auch po
pulären Zeitschriften, kann durch die Stadtbücherei befriedigt werden. Li
tera tu r mit Regionalbezug, besonders auch solche außerhalb des Buchhan
dels, ist eher Sammelgegenstand der Staatlichen Bibliothek, die auch die 
Pflichtstücke erhält. Technische Literatur, beispielsweise zur Datenverar
beitung, erwirbt die Bibliothek der FH in stärkerem Maße. Ein weitgehen
der Katalogaustausch, der der UB insbesondere auch die Altbestände der 
anderen wissenschaftlichen Bibliotheken verfügbar macht, sowie der Nach
weis inzwischen maschinenlesbar vorhegender Titel von SB und FHB in 
den Katalogen der UB erleichtern das Ausschöpfen des gesamten am Ort 
befindlichen Potentials. Allerdings wird es sich beim Verzicht auf Beschaf
fung in der Universität benötigter Literatur eher um Einzelfälle handeln. 
Eine Kooperation, bei der „bestimmte Angebotsteile der Hochschulbiblio- 
thek vollständig entfallen (z.B. deutsche Gegenwartsliteratur . . . ) “ , wie 
es ein Forschungsprojekt des BMBW als Möglichkeit sieht83, erscheint re
alitätsfern und allenfalls unter bestimmten Voraussetzungen auf die sog. 
Studentenbücherei anwendbar.

IX

Über die Ausleihe am Ort hinaus stellt die UB den auf wissenschaftliche 
L iteratur angewiesenen Einwohnern Ostbayerns ihre Bestände im Leihver
kehr zur Verfügung. Uber 9.500 Bestellungen gingen 1987 aus diesem 
Raum ein (ohne UB und SB Passau und ohne privat eingehende Kopier
aufträge)84; sie wurden zu 70 % durch Buch- oder Kopienversand erledigt. 
Etwa 3.300 Wünsche entfielen als Anforderungen des Regionalen ^ B a y e 
rischen) Leihverkehrs auf kleinere Gemeindebüchereien; 5.517 kamen aus

82 Zur Zusammenarbeit wissenschaftlicher und öffentlicher Bibliotheken vgl. ELM AR  
M i t t l e r  und REGINE W o l f - H a u s c h i l d , Kooperation lohnt sich, in: Theke 
1983, S. 3-16. Für Nordrhein-Westfalen: Empfehlungen für die Zusammenarbeit 
der Bibliotheken an einem Ort, in: Verband der Bibliotheken des Landes NRW,
Mitteilungsbl. 24.1974, S. 252f.

83 Hochschulbibliotheken: alternative Konzepte und ihre Kosten. München 1984, S. 67.

84 Da die Bibliotheken über Bestandsverzeichnisse auch Direktbestellungen andernorts 
aufgeben, liegt der tatsächliche Bedarf höher.
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den Bibliotheken der Mittel- bzw. Oberzentren Cham, Neumarkt i.d.Opf., 
Schwandorf, Straubing, Sulzbach-Rosenberg und Weiden, für die die UBR 
in Befolgung kultusministerieller Festsetzung seit 1983 die Funktion einer 
Leitbibliothek erfüllt. Die UB hat damit nicht nur die Aufgabe, diese Bi
bliotheken mit L iteratur des spezialisierten höheren Bedarfs aus eigenen 
Beständen zu unterstützen85, sondern auch dort, wo sie nicht unm ittel
bar selbst helfen kann, die Leihwünsche entsprechend den Vorschriften der 
Leihverkehrsordnung zu bearbeiten und weiterzuleiten. Zwar erhalten die 
sechs Stadtbibliotheken Vorgängerausgaben des jeweils neuen Verbundka- 
taloges, der Anteil unsigniert eingehender Scheine ist jedoch mit 24 % 
(1987) mehr als doppelt so hoch wie im gesamten übrigen Leihverkehr 
(einschl. BayLV 10,6 % in 1987). Da die bibliographischen M ittel bei den 
Stadtbibliotheken eher bescheiden sind, muß die UB hier qualifizierte Ar
beitshilfe leisten.

In die Versorgung der Region über den Leihverkehr sind erforderlichen
falls auch die Lesesaalbestände der Teilbibliotheken einzubeziehen86. Die 
oben genannten Bibliotheken (bzw. die eingeschalteten Beratungsstellen 
oder SB Regensburg) leiten Bestellungen jedoch dann nicht an die UBR, 
wenn die gewünschte Literatur hier nur im Präsenzbereich, andernorts aber 
im eigentlichen Ausleihbestand vorhanden ist. Auf die Beachtung dieses 
Prinzips legt die UB großen Wert; eine Belastung der Teilbibliotheken soll 
dadurch auf ein Minimum reduziert werden. Da die eingehenden Scheine 
außerdem, wie oben für den Direktversand an Gymnasien festgestellt, vom 
zuständigen Fachreferenten durchgesehen und evtl. negativ beschieden, 
Bücher aus Teilbibliotheken zudem nur für längstens 14 Tage, ggf. kürzer, 
verliehen werden, kann von einer Beeinträchtigung des Hochschulbetriebes 
durch liberale Ausleihpraxis nicht gesprochen werden87. Insgesamt sind 
es nur 3 Bände unter 1000 des Monographienbestandes der Lesesäle, die 
gleichzeitig im gesamten Universitätsbereich wegen Versand an Gymnasien 
und Bibliotheken in der Region fehlen! Die UB kann also -  unter W ahrung

85 Der gehobene Bedarf sollte im Mittelbereich selbst gedeckt sein; dies ist jedoch nicht 
überall erreicht: Regionalplan Region Regensburg S. 220. Siehe auch: Funktionen von 
Bibliotheken in M ittelzentren, Berlin 1984 ( dbi-materialien; 39); zu Bayern S. 16ff.

86 Vgl. Regionalplan Region Regensburg S. 220, wo vom Gesamtbestand der UBR  
ausgegangen wird.

87 Dies gilt übrigens für den gesamten Leihverkehr und wird im Falle der nehmenden 
Fernleihe der UBR auch von noch anders organisierten bayerischen Hochschulbiblio- 
thekssystemen erwartet. Aus Prinzip „nichtverleihbare Institutsbestände“ sollte es, 
jedenfalls in dieser generellen Formel, nicht geben.
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des vorrangigen Anspruchs der Universität -  voll zu ihrer regionalen Ver
sorgungsfunktion stehen. Insofern ist der DFG-Denkschrift von 1975 aus 
der Sicht der UBR nicht zuzustimmen. Dort ist die stärkere Verpflichtung 
der integrierten Hochschulbibliothekssysteme auf die Literaturversorgung 
der eigenen Hochschule als hinderlich für eine regionale Funktion bewertet 
worden88. Eine Randgruppe sei abschließend erwähnt: die UB erhält mit 
gewisser Regelmäßigkeit Bitten um Lieferung von Literatur, besonders Ko
pien, von Insassen der Justizvollzugsanstalt Straubing. Die Interessenten 
berufen sich dabei bisweilen auf den „Ratgeber für Gefangene“*9, der die 
diesbezügliche Bereitschaft der Universitätsbibliotheken unterstreicht und 
u.a. auch die Anschrift der UBR angibt. Die UB verfährt hier nach dem 
Willen des Bayerischen Landtages, der mit Beschluß vom 16. 12. 1980 die 
Staatsregierung ersucht hatte, sicherzustellen, daß „die staatlichen Biblio
theken auf Antrag Fachbücher auch an Gefangene ausleihen“90.

Häufig erscheint auch Benützern aus dem weiter entfernten Versorgungs
gebiet s ta tt Inanspruchnahme des Leihverkehrs ein direktes Aufsuchen der 
Bibliothek sinnvoll. Wesentliche Voraussetzung ist in diesen Fällen die ra
sche Zugänglichkeit der Bücher und Zeitschriften, die durch weitgehende, 
nach einheitlichen sachlichen Gesichtspunkten vorgenommene Freihand
aufstellung bzw. die prompte Erledigung der an das Magazin gerichteten 
Bestellungen gewährleistet ist. Die Sicherung und der Ausbau geordneter 
räumlicher Bedingungen dienen damit -  neben einer entsprechenden finan
ziellen und personellen A usstattung -  nicht nur der Universität, sondern 
sind als wichtige strukturpolitische Maßnahme für die kulturellen Belange 
einer ganzen Region zu sehen91.

Als „Zentrum“ des Bibliothekswesens der Region92 bietet die UBR nicht 
nur Literatur und bibliographische Information, sondern weitere Hilfe. 
So hat sie z.B. das Bergbau- und Industriemuseum in Theuern bei der 
EDV-Erfassung der Bestände der Museumsbibliothek beraten; die dortige

88 Überregionale Literaturversorgung von Wissenschaft und Forschung in der Bundes
republik Deutschland, Boppard 1975, S. 68.

89 Hamburg: Libertäre Assoziation, Losebl.

90 Bayer. Landtag, Drs. 9/7037.

91 Vgl. auch die Ausführungen des bayer. Wissenschaftsministers vor Kultur- und Fi
nanzpolitikern des Bayer. Senats {Bayer. Landtagsdienst 6. 5. 1988, S. 8)

92 Landesentwicklungsprogramm, Teil B, Begründung zu 4.9.
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Systematik wurde der Regensburger Aufstellungssystematik angepaßt93. 
Ähnlich holen sich Betreuer von Firmen und Behördenbibliotheken Rat 
bei der UB und ihren Fachreferenten. Wesentliche bibliothekarische Funk
tionen werden für das Bezirkskrankenhaus in Regensburg ausgeübt: Be
stellungen im Buchhandel laufen über die UB, Datenaufbereitung und Da
tenerfassung werden von dieser übernommen; auch die Sacherschließung er
folgt mit Unterstützung der UB. Hilfe bei der EDV-Katalogisierung erhält 
auch die Provinzialbibliothek Arnberg: die dort erarbeiteten Belege für 
Titelaufnahme oder Korrektur werden in der UB von deren M itarbeitern 
erfaßt. Fachhochschule und Staatliche Bibliothek in Regensburg nutzen die 
Terminals der UB mit eigenen Kräften. Nicht unerwähnt bleibe schließlich 
die Ausbildung von Anwärtern des mittleren und gehobenen Bibliotheks
dienstes, die ihren Beruf später in der Region und damit im Kontakt mit 
der UB ausüben. Uber die ostbayerische Region hinaus weist die Mit
arbeit einiger Regensburger Bibliothekare an der von der Generaldirek
tion der Bayer. Staatl. Bibliotheken herausgegebenen Zeitschrift Die neue 
Bücherei, die die Öffentlichen Bibliotheken bei der Literaturauswahl un
terstü tzt.

X

Informationsvermittlung aus Datenbanken wird an der UBR seit Mitte 
1985 (online-Anschluß an DIMDI) angeboten. Seitdem wurden zunehmend 
Verträge mit weiteren Datenbankanbietern abgeschlossen, so daß 1987 ohne 
die bibliothekseigenen Recherchen und ohne die in Verantwortung der Juri
stischen Fakultät ablaufenden Anfragen bei JURIS94 insgesamt 150 Suchen 
für 79 verschiedene Benützer durchgeführt wurden. 18 Auskunftsuchende 
stammten dabei aus dem Nichthochschulbereich; fast ausschließlich han
delte es sich bei ihnen um Mediziner: 12 M itarbeiter von Krankenhäusern 
und 4 niedergelassene Ärzte. Der potentielle Kundenkreis war durch ein 
Rundschreiben an die Krankenanstalten von Stadt und Umland auf die 
Informationsvermittlungsstelle aufmerksam gemacht worden.

93 HELMUT W o l f , Das Bergbau- und Industriemuseum in Theuern, in: Industrie- und 
Technikgeschichte der Oberpfalz, Kallm ünz 1986, S. 45f.

94 Bei JURIS scheiden Anfragen für Nichthochschulmitglieder aufgrund des Vertrages 
mit der JURIS-GmbH und der Kostenstruktur aus.
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Eine Suche bedeutet für die Bibliothek im Durchschnitt einen Zeitaufwand 
von 4,5 Stunden, weitestgehend Arbeitszeit des höheren Dienstes (3 Std. 
Vorbereitung, 45 Min. Dialog am Terminal, 45 Min. Nachbereitung)95. 
Neben den Sachkosten (Datenbank- und Postgebühren) werden dem außer
universitären Benützer auch Personalkosten berechnet, diese allerdings 
nur insoweit, als sie in unm ittelbarem  Zusammenhang mit der Anfrage 
am Gerät entstehen. Für kommunale Einrichtungen entfallen auch diese. 
Bibliothek und Universität lassen sich bei dieser Gebührenordnung von 
dem Gedanken leiten, daß bibliographische Auskünfte ohnehin zu den 
gesetzlichen Aufgaben der Bibliothek gehören96.

XI

Im Juli 1982 erschien, hrsg. vom Verein der Freunde der Universität und 
auf besondere Initiative seines damaligen 1. Vorsitzenden, des ehemaligen 
Regierungspräsidenten der Oberpfalz, erstmals eine Bibliographie von Ar
beiten an der Universität Regensburg über ostbayerische Themen und Pro
bleme. Der Verein wollte damit einem Satzungsauftrag nachkommen und 
dokumentieren, in wie vielfältiger Weise „die Universität sich in ihrer wis
senschaftlichen Arbeit mit eigenen Untersuchungen auch den Problemen 
und Gegebenheiten ihres Umlandes zuwenden und diesem durch Analyse 
und Diagnose, Erforschung und Anregung auf ihre Weise Hilfe leisten“ 
konnte (Geleitwort). 1985 wurde die 2., kumulierende Ausgabe vorgelegt, 
die 617 selbständig und unselbständig erschienene Veröffentlichungen ein
schließlich Dissertationen, Magisterarbeiten, Diplomarbeiten, Zulassungs
arbeiten und unveröffentlichter sonstiger M anuskripte verzeichnet. Die 
Aufbereitung des von den Lehrstühlen gemeldeten, nach Fakultäten und 
Instituten geordneten Titelmaterials und die Erschließung durch ein Ver
fasserregister sowie ein Register von geographischen Begriffen und Perso
nen aus Ostbayern lag bei der UB. Wenn der Verein der Freunde anstrebte, 
auf diesem Wege die wissenschaftlichen Bemühungen der Universität um 
die Region für diese „unmittelbar nutzbar zu machen“ (Geleitwort zur 1. 
Aufl.), so konnte das bei dem heterogenen Material nicht in vollem Umfang

95 Als sehr nützlich haben sich übrigens bei der Vorbereitung die Dissertationen der 
Medizin erwiesen; Voraussetzung ist natürlich, daß sie sachlich erschlossen sind.

96 §2 Satz 2 Ziff. 5 ABOB. Im Entwurf einer neuen ABOB wird Informationsvermittlung 
aus Datenbanken ausdrücklich zu den Aufgaben der Bibliotheken gezählt.
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gelingen. Wie die Praxis gezeigt hat, ist die Zugänglichkeit insbesondere 
der Zulassungsarbeiten häufig nicht gewährleistet. Die UB bemüht sich 
zwar um eine möglichst umfassende Aufstellung aller einschlägigen Texte, 
jedoch verfahren die Fakultäten bei der Abgabe von Prüfungsarbeiten oder 
auch nur der fallweisen Bereitstellung für D ritte sehr unterschiedlich. Die 
Bibliothek sieht sich so bisweilen in der mißlichen Lage, über ein biblio
graphisches Hilfsmittel dem Forscher oder dem dem ostbayerischen Raum 
Verbundenen Arbeiten bekanntzumachen, die sie dann doch nicht vermit
teln kann. Andererseits hat die Sammlung der Titel und die Publikation 
dazu geführt, daß die UB heute über manche regionenbezogene Arbeit 
verfügt, die sie sonst nicht in ihrem Bestand hätte.

XII

Zu den typischen aus dem lokalen Umfeld hergeleiteten Aufgaben von 
Universitätsbibliotheken gehört auch die Betreuung von Vereins- und Ge
sellschaftsbibliotheken. Abschließend sei deshalb auf die Regensburgische 
Botanische Gesellschaft (RBG ) eingegangen, die auch anderweitig eng mit 
der Universität verbunden ist. Die RBG wurde 1790 gestiftet und ist 
nach nunmehr 200 Jahren die älteste noch bestehende botanische Vereini
gung der Welt97. Ihre Bibliothek, die ein wechselhaftes, durch zahlreiche 
Ortsänderungen geprägtes Schicksal aufweist98, kam durch Vereinbarung 
vom 16. 4. 1974 zwischen Gesellschaft und Universität als Dauerleihgabe 
an die UB. Als Gegenleistung verpflichtete sich diese zur laufenden Ver
waltung des gesamten Schriftentauschs der Gesellschaft, zur retrospektiven 
und laufenden Katalogisierung der Bestände sowie zur sachgemäßen buch
binderischen Pflege.

97 Zur G eschichte der RBG: A N D R E A S BRESINSKY, D ie Regensburgische B otanische  
G esellschaft und die W urzeln ihres E n tstehens im  18. Jahrhundert, in: N aturw issen
schaftliche Forschung in Regensburgs G eschichte, Regensburg 1980 (Schriftenreihe  
der U n iversitä t Regensburg; 4), S. 101-130. W O LFGANG ILG, Die Regensburgische 
B otanische G esellschaft: ihre Entstehung, E ntw icklung und Bedeutung, dargest. an
hand d. G esellschafts-A rchivs, in: Hoppea 42. 1984, S. V -X IV , 1-391 (zugl. Diss. 
M arburg).

98 Hierzu insbesondere H A NS-JOA CH IM  G E N G E , D ie Bibliothek der Regensburgischen 
B otanischen  Gesellschaft, in: W issenschaftliche B ibliotheken in Regensburg (siehe
Anm . 76), S. 147-179.
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Die Bibliothek der RBG umfaßte Ende 1987 11.863 Bände (5.245 Bde Zeit
schriften, 5.862 Bde Monographien, zuzüglich 756 Bde des Rarabestandes). 
182 Zeitschriften werden laufend bezogen. Tauschbeziehungen bestehen zu 
65 Partnern im Inland und 115 im Ausland.

Auch wenn die Übernahme dieser Bestände zunächst eine unstreitige Be
reicherung der UB darstellte, darf doch der Gewinn für die Gesellschaft 
nicht zu gering veranschlagt werden. Die seinerzeit auch unter den M it
gliedern und innerhalb des Vorstandes geäußerten Bedenken gegen die Ver
einbarung können heute als endgültig widerlegt betrachtet w erden". So 
ist die Bibliothek eben nicht hinter den Universitätsmauern verschwunden 
und der Benützung durch interessierte Bürger entzogen worden100, sondern 
ganz im Gegenteil heute in einer Weise allgemein zugänglich, wie sie das 
zuvor eben nicht sein konnte. Alle Titel sind geschlossen im Magazin der 
Zentralbibliothek aufgestellt (die Rara in einem Sonderraum); sie können 
von jedermann entliehen, von den Mitgliedern der Gesellschaft auch an Ort 
und Stelle -  ein eigenes Carrell steht zur Verfügung -  eingesehen werden. 
Darüberhinaus können sie durch den von der UB besorgten Leihverkehr 
auf einfache Weise überregional genutzt werden. Die Ordnung der Werke 
im Regal folgt der Regensburger Aufstellungssystematik, die gerade im Be
reich der taxonomischen Botanik und der regionalen Floren eine sehr feine 
Aufgliederung zuläßt. Übrigens muß schon allein die pflegliche Unterbrin
gung in geeigneten Räumen, wie sie in der UB möglich geworden ist, als 
für die Bestandserhaltung bedeutsamer Umstand angesehen werden.

Wichtige Voraussetzung für die bequeme Zugänglichkeit ist der komplette 
Nachweis in den Katalogen der UB (damit auch im Bayer. Verbundkata
log). Die Titel der RBG werden hier nicht anders behandelt als die sonsti
gen der UB, jedoch wird durch das Standortkennzeichen die Zugehörigkeit 
zur Bibliothek der Gesellschaft deutlich gemacht. Neben dieser auf maschi
nenlesbaren Daten beruhenden Verzeichnung im Gesamtkatalog der Uni
versität konnte bereits 1976 ein im Offsetdruck erstellter Sonderkatalog in 
Buchform vorgelegt werden. Erstellt worden war er vom damaligen Leiter 
der TB Biologie und Vorklinische Medizin101 in enger Zusammenarbeit mit 
der Katalogabteilung der Bibliothek.

99 Vgl. hierzu auch das Vorwort von M a x  PaUER z u  dem in Anm. 101 zitierten Katalog.

100 So befürchtet in Die Woche, Regensburg, 7. 3. 1974, S. 1 u. 4.

101 M ART IN M ÜLLEROTT, Katalog der Bibliothek der Regensburgischen Botanischen  
Gesellschaft, Regensburg 1976. (Hoppea 34,2).
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Sachverstand, personelles Potential und technische Ausstattung der UB ha
ben es dam it ermöglicht, daß erstmals wieder seit 80 Jahren eine Gesamt
dokumentation der Gesellschaftsbibliothek vorgelegt werden konnte und 
daß diese in den Mikrofichekatalogen der UB laufend aktualisiert wird102.

Was, mit den W orten V o l l m a n n s  ausgedrückt, für den veröffentlichten 
Katalog gilt, daß er nämlich die Gesellschaft nach außen repräsentiert103, 
gilt schließlich auch für die von der UB veranstalteten Ausstellungen aus 
Beständen der RBG104.

Als Gewinn für die Bibliothek der Gesellschaft und ihre aktiven Mitglieder 
muß schließlich auch gewertet werden, daß der Buchbestand der RBG nun 
in den Zusammenhang einer großen Forschungsbibliothek gestellt worden 
ist. Augenscheinlich wird dies etwa im Systematischen Standortkatalog der 
UB: von Titeln der RBG belegte Systemstellen weisen zusätzlich solche 
der UB aus: die Bestände supplieren einander. Dies gilt auch für die 
Ankaufpolitik: Manches teuere Werk der laufenden Buchproduktion, hin 
und wieder auch des antiquarischen Angebotes kauft die UB heute aus 
ihrem regulären E ta t als bewußte Ergänzung der Dauerleihgabe.

Im übrigen kann die nun realisierte Kooperation von RBG und Univer
sität auch auf eine historische Tradition verweisen, basieren doch die 
Überlegungen von 1810, eine Universität in Regensburg zu errichten, auch 
auf der Existenz des Botanischen Gartens105.

Eine weitere Dauerleihgabe lokaler Provenienz sei wenigstens kurz erwähnt: 
Durch Vereinbarung vom 23. 4. 1980 wurde der UBR die 13.600 Bände um
fassende Bibliothek des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen-Verbandes 
(BLLV) -  Kreis verband Regensburg Stadt -  übergeben. Obwohl der Ver
trag  eine Neubearbeitung nicht fordert, sind inzwischen ca. 5.000 Bände 
dieses Bestandes in den Katalogen der UB nachgewiesen und damit jedem 
an der heimischen Schulgeschichte Interessierten leicht zugänglich.

102 Vorausgegangen war zuletzt FRANZ VOLLMANN, Katalog der Bibliothek der Kgl. 
Botanischen Gesellschaft in Regensburg, Teil 1-2, Regensburg 1895-97.

103 Zitat nach GENGE ( s . Anm. 98) S. 172.

104 1978 Carl von Linnee, in Zusammenarbeit mit der RBG und dem Institut für Botanik 
der Univ.; 1983 Illustrierte botanische Werke 1530-1850 aus den Beständen der 
Regensburgischen Botanischen Gesellschaft; 1985 Kostbare illustrierte Werke aus dem 
B esitz der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft aus Anlaß der 32. Sitzung der 
Hist. Komm. des Börsenvereins in der UBR. -  Eine nächste größere Ausstellung ist 
für das Jubiläumsjahr 1990 geplant.

105 ILG ( s . Anm. 97) S. 22.
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XIII

Regionale Leistungen der UBR bedeuten nicht nur, wenn man sie über
haupt begründen muß, Abtragen einer Dankesschuld an die Region oder 
Erfüllung landesplanerischer Vorgaben: von ihnen sind letztlich auch po
sitive Rückwirkungen auf die Universität selbst zu erhoffen.

Einmal gilt, worauf W . K e h r 106 aufmerksam gemacht hat, daß „Dienst
leistung an die Öffentlichkeit als Beitrag zu einer progressiven Hochschul
politik“ zu betrachten ist, mit der die Hochschulen ganz generell für mehr 
Verständnis beim Bürger werben. Darüber hinaus ist zu bedenken:

Der W ettbewerb zwischen den Hochschulen wird in der Zukunft, bedingt 
durch den erw arteten Rückgang der Studentenzahlen und die angestrebte 
Auflösung des zentralen Vergabe Verfahrens, deutlicher ins Gewicht fallen; 
die einzelnen Universitäten -  und dies gilt besonders für die Neugrün
dungen -  werden sich verstärkt um Studenten bemühen müssen107. Vor 
diesem Horizont wird der Stabilisierung oder besser Steigerung der regio
nalen Ausschöpfungsquote, also des Anteils aus der Region kommender 
Studenten am Gesamtaufkommen von Studierwilligen in der Hochschul- 
region, besondere Bedeutung zukommen108. Es gilt deshalb, bei den po
tentiellen Studierenden schon im Vorfeld ihrer Studienplatzentscheidung 
ein positives Image über die Universität Regensburg aufzubauen, „Infor
m ationen an die potentiellen Studenten heranzutragen... schon zu einem 
Z eitpunkt.. . ,  zu dem die Notwendigkeit einer Entscheidung noch nicht

106 KEHR 1981 ( s . A nm . 20), S. 422. Vgl. auch H . VOGT (s. Anm . 20) S. 157.

107 V gl. hierzu neben den E m pfehlungen zum  W ettbewerb im deutschen H ochschulsystem  
des W issenschaftsrates (1985) zu letzt URSULA BACKES und WILFRIED LEVEN, 
U niversitäre Ö ffentlichkeitsarbeit, in: B eiträge zu r Hochschulforschung 1987, Seite
299-324 .

108 Hierzu JÜRGEN KLASEN, Z ur H erkunft und Zusam m ensetzung der S tu den tensch aft 
an der U n iversitä t Regensburg, in: B eiträge zu r Hochschulforschung 1983, S. 173 
bis 190, bes. 182. Nicht hoch eingeschätzt wird das mögliche zusätzliche Studien
anfängerpotential aus der Region von ROBERT GEIPEL, D ie neugegründeten Uni
versitä ten  in B a yern  -  Zw ischenbilanz und Ausblick, in: B eiträge zu r H ochschulfor
schung  1984, S. 1 -53 , bes. 34ff. Ähnlich in derselben Zs. S. 55-99  HANS-JÜRGEN  
BLOCK, O rtsprä feren z der Studienbew erber und S tudienplatzkapazitä t der H ochschu
len, S. 77.
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gegeben ist. . . .  Erreicht werden soll eine hohe Bekanntheit des Absen
ders“109. Zu solchen „Informationen“ gehört ganz sicher das Angebot der 
UB an die Gymnasien, das nicht nur Hilfe für Schüler, sondern gleichzeitig 
„stetige Sympathiewerbung“110 bei einer wichtigen Zielgruppe bedeutet.

Des weiteren wird seit geraumer Zeit in der hochschulpolitischen Diskus
sion über die Erweiterung der Hochschulaufgaben nachgedacht, um trotz 
Schwankens der Bildungsnachfrage im tertiären Bereich ein dezentralisier
tes Hochschulsystem aufrechterhalten zu können111. Langfristig geht es 
hier also auch um Fragen der Existenzsicherung einer Universität. Zu ei
ner solchen Übernahme zusätzlicher Dienstleistungen beizutragen, ist auch 
die Hochschulbibliothek aufgerufen.

109 B a c k e s / L e v e n  ( s . Anm. 107) S. 318.

110 A l o i s  M a y r  1979 (s. Anm. 4) S. 322. 

i n  S c h e e l e  ( s . Anm. 3) S. 83ff.
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D ie U n iversitä tsb ib lio thek  R egensburg 1964-1969  
oder von der Schwierigkeit eines neuen System s

von 

Eike Unger

An den Bibliotheken der seit etwa 1965 neugegründeten Universitäten tr i tt  
die Gliederung nach Fachgebieten stärker in den Vordergrund. Es gibt 
neben der Zentralbibliothek mehrere fachliche Teilbibliotheken, die auch 
räumlich dezentral, d.h. bei den jeweiligen Fachbereichen oder Fakultäten, 
untergebracht sind.

So oder doch ähnlich ist es heute in den bibliothekarischen Lehrbüchern 
zu lesen. Und geht man von der jetzigen Situation aus, treten auch keine 
Zweifel auf, daß dies so seine Richtigkeit hat. Betrachtet man insbeson
dere das einheitliche Bibliothekssystem der neugegründeten bayerischen 
Universitäten, sieht man, mit regionalen Abweichungen, an allen gleiche 
Grundprinzipien verwirklicht. In die neue Bibliotheksstruktur sind die „In
stitutsbibliotheken“ eingebunden und zwar nicht in der Form, wie es heute 
die älteren Bibliotheken praktizieren, indem sie jenen ihre Hilfe anbieten, 
sondern sie sind integrierter Bestandteil des Systems und werden weitge
hend von der Bibliothek personell und sachlich geführt. So lautete auch 
der Auftrag an die Bibliotheken.

So leicht, wie es sich jetz t in der Literatur darstellt, war allerdings der 
Weg dahin nicht. Noch heute, wenn ein neues Fach oder ein neuer Lehr
stuhl zu besetzen sind, klingen da und dort Probleme an, die zur Zeit 
des ersten Aufbaus vehement und mit bisweilen starken Emotionen dis
kutiert wurden. Allmählich gerät in Vergessenheit, was zu Anfang die 
Gemüter berührt hat, und was die beteiligten Bibliothekare manchmal an 
ihrer Funktion und Aufgabenstellung zweifeln ließ, ja  das ganze bibliothe
karische Berufsbild in Frage stellte. Es kommt sicher nicht von ungefähr,
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wenn seit dieser Zeit immer wieder Versuche gemacht wurden, das Berufs
bild des wissenschaftlichen Bibliothekars neu zu überdenken und auch neu 
zu fassen. Angefangen hat es tatsächlich mit der Neustrukturierung der Bi
bliotheken vor mehr als zwanzig Jahren. Wesentlich beeinflußt hat dies das 
sogenannte Fachreferatesystem, das beinahe eine Modeerscheinung wurde 
und auch in vielen Verwaltungen seinen Einzug hielt.

Wer diese Zeit m iterlebt hat, weiß auch, wodurch diese Unsicherheit im ei
genen Berufsfeld ausgelöst wurde. In der neuen Bibliotheksstruktur stießen 
Gruppen zusammen, die vorher wenig miteinander zu tun hatten. In der 
soziologischen Struktur der Bibliothek war plötzlich eine weitere Gruppe 
aufgetaucht, die bisher zwar schon vorhanden, aber nicht in der Form in 
den Ablauf eingegriffen hatte, wie sie es nun versuchte oder zwangsläufig 
tun mußte.

Für die Regensburger Bibliotheksgeschichte sind daher die ersten Jahre 
interessant, die Jahre also, in denen sich theoretischer Anspruch und reale 
Entwicklung trafen. Einige Aspekte dieser Entwicklung seien hier gestreift, 
wobei die Vielschichtigkeit der Objektivität im Wege steht. Im Verlauf 
der Entwicklung der Regensburger Bibliothek wird sich zeigen, daß die 
ersten Jahre von Problemen überlagert sind, die neben rechtlichen und or
ganisatorischen Fragen vorrangig im psychologisch-soziologischen Bereich 
angesiedelt sind. Als Schlagworte würde man etwa Rollenverhalten, Inter
essengruppe, Gruppenkonflikt, Interaktion oder ähnliche dafür ansetzen 
müssen.

Das Memorandum zu Fragen des Aufbaus und der Struktur der Univer
sität Regensburg enthält einen eigenen Passus über die Einrichtung des 
Bibliothekssystems, der zunächst die Schaffung einer zentralen Univer
sitätsbibliothek fordert. Dieser soll die Aufsicht über die Verwaltung der 
Fachbibliotheken obliegen. Zu den Fachbibliotheken zählt der Organisati
onsausschuß Fakultäts -, Instituts- und Seminarbibliotheken. Diese haben 
unter Anleitung der zuständigen Lehrstuhlinhaber für ihre Fachgebiete die 
notwendige Literatur zu beschaffen. Hierzu dient der Bücheretat im Rah
men des Sachetats der Lehrstühle. Die Fachbibliotheken enthalten m aga
zinierte Bestände (mit Ortsleihe an die Angehörigen und Studenten des 
Fachbereiches) sowie Präsenzbibliotheken, die nicht nur erste Information, 
sondern fachwissenschaftliches Arbeiten ermöglichen.

Hiermit war zunächst ein Rahmen gesteckt, der eine Reihe von Entwick
lungsmöglichkeiten beinhaltete. Noch war durchaus die Möglichkeit gege
ben, s ta tt eines zweistufigen sogar ein dreistufiges Bibliothekssystem zu
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schaffen. Gerade diese Problematik sollte die ersten Jahre des Biblio
theksaufbaus begleiten. Man darf ja  nicht vergessen, daß diese Planungen 
ohne praktische Erfahrungen gemacht wurden. Der Organisationsausschuß 
verfügte über kein Mitglied mit einschlägigem bibliothekarischem Wissen; 
und wenn dies auch der Fall gewesen wäre, wo waren zu dieser Zeit Biblio
theken mit verwandter oder auch nur annähernd ähnlicher Struktur? Das 
Bibliothekswesen lief bis dahin nun einmal auf verschiedenen Gleisen.

Die nächste, wenn auch noch mehr theoretische, Grundlage für das neue 
Bibliothekssystem wurde auf dem Deutschen Bibliothekartag in Nürnberg 
1965 vorgestellt. H atte schon der Gründungsrektor der Universität Re
gensburg auf die veränderte Struktur der Universitäten hingewiesen und 
die Forderung angeknüpft, die neuen Hochschulbibliotheken müßten sich 
notwendig anpassen, so zeigten die Vorstellungen einzelner Bibliothekslei
ter durchaus die Voraussetzungen, flexibel auf die kommenden Entwick
lungen zu reagieren.

Die Vortragenden an diesem Bibliothekartag befaßten sich neben ande
ren Fragen auch mit der Organisation. Für Regensburg kam dabei schon 
sehr klar zum Ausdruck, welche Form diese Organisation haben sollte. 
M ittelpunkt war das zentral geleitete, teilweise räumlich dezentralisierte 
Bibliothekssystem, ein Einkreissystem, das in der bibliothekarischen Dis
kussion schon länger erörtert wurde. Unausgesprochen galt, daß der Leiter 
der Bibliothek der Bibliothekar der Universität sein sollte, so wie es von 
Bremen als Bestandteil der Hochschulsatzung postuliert worden war. Da
mit war aber auch für den zentralen Bereich ein bisher nicht gekanntes 
Maß an Einfluß auf alle bibliothekarischen Einrichtungen der Universität 
gefordert. Durch ihn sollte der systematische und organisatorische Auf- 
und Ausbau des gesamten Buchbestandes der Universität geschehen. Bei 
ihm sollte die Beschaffung aller vorgesehenen Bücher liegen und von ihm 
sollten alle Einzel- und Zentralkataloge erstellt werden. Dazu sollte der 
gesamte örtliche und auswärtige Leihverkehr kommen.

Für die dezentralen Bereiche (noch Fachabteilungen genannt) verblieb der 
Ausbau der Präsenzbibliothek in den Fachlesesälen, Auskunftserteilung 
und M itarbeit an der speziellen Sachkatalogisierung sowie die bibliogra
phische Erfassung der speziellen Fachliteratur und deren Dokumentation 
in Sonderkatalogen (was immer auch darunter verstanden werden sollte). 
Alles in allem zeichnete sich hier eine starke Zentralisierung ab, wobei man 
wohl unterstellen kann, daß das Übergewicht zumindest verbal auch da
durch zustande gekommen sein mag, daß die dort genannten Aufgaben dem 
Bibliothekar (aus den bisherigen Systemen kommend) vertraut, die neuen
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Aufgaben aber noch nicht geübt waren und daher auch noch weitgehend 
unscharf blieben. In der Praxis erprobt war ja  noch nichts, so daß man
che Stimmen bei der Vorstellung der Systeme der Neugründungen schon 
anklingen ließen, daß hier Probleme wenn nicht gerade erw artet, so doch 
gesehen wurden.

Der Aufbau in Regensburg bewegte sich nun zwischen diesen beiden Vor
gaben, denen des Memorandums mit gemilderter und denen von Biblio
theksseite erarbeiteten m it wesentlich weitergehender Zentralisierung.

In der täglichen Arbeit war zunächst allerdings noch wenig von der mehr 
theoretischen Frage nach der Organisationsstruktur zu spüren. Die Re
gensburger Universitätszeitung gibt dies in ihrer Julinummer 1966 kund, 
indem sie erstmalig von mannigfachen Aktivitäten der Bibliothek berichtet, 
nicht aber von Strukturfragen. Einen Monat später enthält sie dann eine 
kurze Notiz mit dem Inhalt, daß über das Bibliothekssystem noch nicht 
endgültig entschieden sei. Es stehe nur so viel fest, daß es eine dezentrale 
Einheitsbibliothek geben solle. Dependenzen der Universitätsbibliothek 
seien: der Handapparat der Lehrstuhlinhaber und Assistenten, die Fach
bereichsbibliotheken und die Bibliotheken der Zentralinstitute. Die fach
liche Betreuung dieser Dependenzen erfolge durch das ebenfalls räumlich 
dezentralisierte Bibliothekspersonal, die Beschaffungspolitik liege in der 
Hand der jeweils verantwortlichen Professoren. Das klang noch anders, 
als was 1965 auf dem Bibliothekartag schon so gültig vorgetragen schien. 
Der Grund hierfür war hauptsächlich darin zu sehen, daß erst mit der 
Berufung von Lehrstuhlinhabern in größerer Zahl auch die Belange der 
Bibliothek mehr in den Vordergrund traten. Gerade für die zunächst gei
steswissenschaftlich orientierten Fächer bedeutete die Bibliothek zentrales 
Arbeitsinstrum ent und dam it M ittelpunkt der künftigen Forschung und 
Lehre. Und da noch die Studenten fehlten, konnte ein Teil der Energien 
der Lehrstuhlinhaber und ihrer M itarbeiter der Bibliothek zugewandt wer
den. Neben Fragen nach notwendigem Bestand mußte zwangsläufig früher 
oder später die Frage nach der Struktur der Bibliothek und damit nach 
den Rechten des Lehrpersonais sich anschliessen. Die Beantwortung die
ser Frage konnte nicht mehr allein in der Verantwortung der Bibliothek 
bleiben.

Der Sache förderlich, die Diskussion aber erschwerend war der Umstand, 
daß die Professoren und M itarbeiter aus sehr unterschiedlichen Univer
sitäten kamen und ihr gewohntes Umfeld mit in die Diskussion einbrach
ten. Das ging soweit, daß auch der ihnen bekannte Buchhändler als potent 
und mitzuberücksichtigen vorgeschlagen wurde. Es ist verständlich, daß
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die Bibliothek Vorschlägen solcher Art nicht immer nachgeben konnte. Die 
Auseinandersetzung, wie Bibliotheksarbeit zu leisten sei, hat Verzögerun
gen gebracht, die eigentliche Aufgabe tra t dabei bisweilen in den Hinter
grund. Dennoch hat trotz dieser Frontstellungen zunächst die Sache selbst 
nicht gelitten.

Gravierender war etwas anderes: Im Bibliotheksablauf der ersten zwei 
Jahre hatte  sich, wenn auch nur in unscharfen Konturen, schon eine ge
wisse formale Organisation herausgebildet, die sich allerdings noch nicht 
wesentlich vom Hergebrachten abhob. Wie bei jeder öffentlichen Verwal
tung gab es bürokratische Ansätze, die jedem M itarbeiter seinen Platz, d.h. 
seine Rechte und Pflichten, zuwiesen, weitgehend also hierarchisch orien
tiert waren. Auf diese Aufgabe waren die M itarbeiter schon durch ihre ein
heitliche Vor- und Ausbildung vorbereitet. Die technisch-organisatorische 
und betriebswirtschaftliche Struktur einerseits und die soziale Struktur an
dererseits bargen in sich Konflikte, die man aus den Bibliotheken kannte, in 
denen man bisher Dienst ta t. Bei aller Schwierigkeit waren dies Probleme, 
m it denen eine Organisation leben muß.

In diesen „normalen Ist-Zustand“ brach nun sozusagen eine neue Gruppe 
ein, die nicht in dieses Organisationsschema paßte, die Professoren und 
ihre M itarbeiter. Bisher waren sie nur als Benutzer von Bibliotheken be
kannt, zwar als eine Benutzergruppe, der man schon gewisse Vorrechte 
einräumte, die aber sonst keinen weiteren Einfluß auf den Bibliotheksbe
trieb nahm. Als Angehörige ihrer Institute waren sie ja  auch sozusagen 
weit weg. Das neue Bibliothekssystem, das ihre Institute (zumindest die 
Bibliotheken darin) gewissermaßen auflöste und sie weit größeren Einhei
ten zuschlug, brachte sie nun in eine Nähe zur Organisation Bibliothek, 
die früher nicht gekannt wurde. Und da sie nicht zu dieser Organisations
struktur gehörten, geschweige denn hierarchisch gegliedert waren, spreng
ten sie in diesem Augenblick den organisatorischen Rahmen, den die junge 
Bibliothek sich bisher gegeben hatte. Trotz verschiedener theoretischer 
Vorüberlegungen war die Bibliothek keineswegs darauf vorbereitet oder 
ha tte  Handlungsmuster erarbeitet, mit denen diesem neuen Zustand be
gegnet werden konnte. Außerdem zeigte sich bald, daß von einer Gruppe im 
Sinne einheitlicher Positionen eigentlich nicht gesprochen werden konnte. 
Von Fachbereich zu Fachbereich und von Lehrstuhl zu Lehrstuhl traten  
Unterschiede auf. Die Gruppe wurde vielstimmig. Die Bibliothek konnte 
nicht differenziert genug antworten. Wenn das schon für die zentralen Be
reiche galt, wieviel mehr dann für die Fachabteilungen.

Auf Grund des geringen Personalstandes waren die beiden Bibliotheksbe-
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reiche (Zentralbibliothek und Teilbibliothek) eng verknüpft. Viele Arbei
ten mußten in Personalunion erledigt werden. Hier flössen Ablauforgani
sation und Aufbauorganisation, zwei wesentliche Elemente jeder Organisa
tion, ineinander über. Es ließ sich unschwer feststellen, daß eine Trennung 
beider Bereiche für die Bibliothek aus äußeren Zwängen heraus gar nicht 
möglich war. Ein Blick auf die ersten Geschäftsverteilungspläne gibt hier
von beredtes Zeugnis. Von den zwei, etwas später drei Seiten befassen 
sich nur ein Viertel m it den Fachreferaten, und hier tauchen dann für viele 
Funktionen immer wieder die gleichen Namen auf. Jede auch nur geringe 
Personalveränderung bedeutete meist für alle Teile erhebliche Rotation. So 
blieb kein Bereich unberührt und damit konnten an allen Stellen Konflikte 
ganz neuer Art aufbrechen.

Uber den Status der Professoren und ihrer M itarbeiter hatten die offiziel
len Organisationspapiere noch nichts ausgesagt. Sowohl die Empfehlungen 
des Strukturbeirates, als auch alle späteren Äußerungen weisen ihnen eine 
nicht näher definierte Funktion zu, sie sprechen nur von dem Recht der 
W ahrnehmung der Erwerbungspolitik für die Fachbereichs-Bibliotheken. 
Damit allerdings gaben sich die Professoren in den ersten Jahren des Auf
baues bei weitem nicht zufrieden. Ihr Einfluß erstreckte sich gewollt oder 
auch ungewollt viel weiter. Diese Aktivitäten gingen zu einem Teil in der 
1966 gegründeten Bibliothekskommission auf, aber daneben und in den 
Kommissionen der Fachbereiche betrieb man weit mehr Bibliothekspolitik, 
als es offiziell aktenkundig wurde. Bisweilen ging dies soweit, daß M itar
beiter der Bibliotheken meinten, den Anordnungen der Professoren ebenso 
Folge leisten zu müssen, wie den eigentlich zuständigen Bibliotheksstellen. 
Je nach Temperament bargen diese Berührungspunkte mehr emotionalen 
Zündstoff, als der Sache dienlich war.

Dabei ha tte  die Suche nach einer neuen Form 1966 durch die Empfehlungen 
des Strukturbeirates zur Bibliotheksorganisation einen ersten Abschluß ge
funden. Wenn auch die Empfehlungen für Regensburg bewußt umfassend 
gestaltet sind, so sieht man doch einen Weg von den Vorplanungen 1962 
und 1963 über die Vorstellungen der Bibliotheksleitung, wie sie 1965 auf 
dem Nürnberger Bibliothekartag vorgetragen wurden. Vieles von dem dort 
Gesagten findet sich präzisiert in den Empfehlungen wieder.

Die Zentralbibliothek umfaßt danach folgende Abteilungen:
1. Allgemeiner Lesesaal mit Nachschlagewerken und Handbüchern aller 

Gebiete, Quellenwerke, Sammlungen von Biographien, Texten und 
Gesamtsausgaben, Akademieschriften, Parlamentaria;
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2. Katalogsaal mit umfassendem bibliographischem A pparat, dienstli
chen und öffentlichen alphabetischen und sachlichen Teil- und Ge
samtkatalogen, Dokumentationsdiensten und sonstigem Informations
material;

3. Lehrbuchsammlung
4. Allgemeiner Zeitschriften- und Zeitungslesesaal;
5. Handschriftensammlung und Universitätsarchiv;
6. Ausleihstelle;
7. Zentrale Verwaltung und technische Dienste für das Bibliothekssy

stem;
8. Magazin für die Unterbringung der

a) zur häuslichen Benützung notwendigen Literatur aller Fächer 
(Ausleihbestände aktueller Literatur)

b) fachlich übergreifender Literatur
c) älteren und selten benützten Literatur
d) in den Fachbereichen nicht mehr benötigten Bücher
e) Hochschul- und Schulschriften.

Die Teilbibliotheken sind den zuständigen Einheiten für Forschung und 
Lehre, den Fachbereichen und Zentralinstituten, zugeordnet. (Im weite
ren Text folgen noch einige Hinweise, wie die Teilbibliotheken aussehen 
sollten).

Es fällt geradezu auf, wie klar die Zentralbibliothek erfaßt und geglie
dert ist (wobei allerdings der Begriff Abteilung nicht in betriebswirtschaft
lich strengem Sinn gesehen werden darf); rein optisch macht sie schon ein 
straffes Bild durch 8 Gliederungspunkte, teilweise noch durch Buchstaben 
des Alphabetes unterteilt, man spürt förmlich die Hand des Bibliothe
kars. Dagegen muß für die Teilbibliotheken ein Text mit eher unscharfen 
Erklärungen genügen. Auch hierin zeigt sich eine noch geringe Selbst
verständlichkeit der neuen Form. Alles in allem gibt diese Empfehlung 
der Bibliothek eine recht starke Stellung, auf die in normalen Zeiten sich 
zurückzuziehen viele Auseinandersetzungen vermieden hätte . Aber wenn 
ein Satz lau tet, die Teilbibliotheken sind den zuständigen Einheiten für 
Forschung und Lehre, den Fachbereichen und Zentralinstituten zugeord
net, dann verleitete dies -  ohne nähere Erklärung -  manche Fachbereiche 
zu einer Einflußnahme auf die Bibliothek, die an sich so nicht gewollt 
war. Außerdem war sie nicht immer nur der Sorge um die Bibliothek 
entsprungen, sondern manchmal auch aus Überschätzung neugewonnener 
W ürde. Die berechtigte Sorge um den Aufbau konnte dadurch gelegent
lich überlagert werden. Andererseits ist wohl keiner Seite so recht bewußt
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geworden, daß die Bibliothek sich zwar eine neue Ablauforganisation ge
geben hatte , ihre Aufbauorganisation, also die klassischen Abteilungen, 
dieser aber noch nicht genügend angepaßt war. Daher rührt der spätere 
Vorwurf, es sei die herkömmliche Struktur den veränderten Aufgaben ein
fach aufgepreßt worden.

Die Zerlegung der Aufgaben der Bibliothek in einzelne Funktionen und die 
Zusammenfassung nach Gesichtspunkten der neuen Struktur, einschließlich 
der Einbeziehung der dezentralen Teile durch Bildung von Fachabteilungen 
zu Gruppen von Teilbibliotheken, war erst eine Folge der Abklärungen der 
nächsten Jahre.

Erst dann wurde deutlich, daß bei bestimmter Dezentralisation auch die 
Entscheidungsbefugnis dezentralisiert werden mußte. Die Abteilungslei
tersitzungen mit erweiterter Teilnehmerzahl waren das äußere Zeichen der 
neuen kooperativen Führung auf Bibliotheksseite, die Kommissionen auf 
Seiten der Fachbereiche.

Bis zum Vorlesungsbeginn im WS 1967 sollten wenigstens die Biblio
theksteile benützbar sein, für die Vorlesungen angekündigt waren, also 
hauptsächlich Recht, W irtschaft, Geschichte und Teile aus dem Bereich 
Sprach- und Literaturwissenschaften. Die Zeit, die der Bibliothek dafür 
blieb, war äußerst knapp. Mit der Katalogisierung konnte wegen Pro
grammerstellung und G eräteausstattung erst 1966 begonnen werden. Auch 
wenn die Katalogisierungsleistung verglichen mit älteren Bibliotheken er
heblich höher lag, war kaum der gewünschte Umfang bis zum Vorlesungs
beginn zu erreichen, d.h. aber auch, daß erhebliche Büchermengen unka- 
talogisiert und damit schwer zugänglich bleiben mußten.

Zunächst waren die Bücher weitgehend nach Zugangsnummern gelagert, 
wurden dann aber teilweise durch die notwendige sachliche Aufstellung so 
weit getrennt, daß sie über den Erwerbungskatalog zwar als Besitz festge
stellt werden konnten, dann aber nur mit Schwierigkeiten auffindbar waren. 
Ein oder zwei Semester später wäre dies sicher kein wesentlicher Punkt zur 
Kritik gewesen. An dieser Verteilung war die Bibliothek nicht allein schuld. 
Die M itarbeiter der Lehrstühle, die vor dem Vorlesungsbeginn schon ein
gestellt waren, wurden dankenswerterweise, da ihre eigene Aufgabe noch 
nicht gekommen war, zur M itarbeit für ihre Teilbibliotheken herangezogen. 
Da für sie die sachliche Zugehörigkeit entscheidend war, hatten  sie weniger 
Verständnis für die von der Bibliothek mit Vorsicht begonnene Aufteilung 
der magazinierten Bestände. So wurden ganze Magazine in guter Absicht 
neu sortiert, ohne gleich über Katalog und Signatur in die neue Ordnung
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überführt werden zu können. Dieser Umstand hat zu vielen mühsamen Su
chen nach bestimmten Büchern geführt und vor allem die Meinung vieler 
Lehrstuhlinhaber begründet, in der Bibliothek sei kaum etwas zu finden. 
Für diesen Zeitraum war dies leider zutreffend. Andererseits wäre ohne 
den Einsatz dieser wissenschaftlichen Hilfskräfte in manchen Bereichen nur 
sehr wenig bearbeitet worden.

Ein Blick in den Geschäftsverteilungsplan 1966 oder auch noch 1967 zeigt, 
wie viele dieser mißlichen Situationen entstehen konnten. Standen schon 
für die zentralen Aufgaben nur wenig M itarbeiter zur Verfügung, so war die 
Lage in den Fachbereichen nahezu katastrophal. Für die Bearbeitung der 
Erwerbungsvorschläge aus den Fachbereichen stand nur je eine Kraft des 
gehobenen Dienstes zur Verfügung. Die vielfältigen Aufgaben in den Fach
bereichen wurden von nur vier M itarbeitern des höheren Dienstes wahrge
nommen, wobei diese vier auch in zentralen Abteilungen eingesetzt waren. 
Hinzu kam, daß diese vier auch Fächer vertreten mußten, die sie fachlich 
nicht genügend beherrschten. Damit waren sie nur sehr bedingt Ansprech
partner für die Fachbereiche und in vielen sachlichen Fragen unbedingt 
auf die Mithilfe der Lehrstühle angewiesen. Hier konnte sich trotz al
ler Bemühung kein Vertrauensverhältnis herausbilden, fehlte ihnen doch 
das Fachwissen und die Fachsprache, Dinge, die notwendig sind, um von 
vornherein zwischen den Beteiligten sofortiges Verstehen aufkommen zu 
lassen. Dieses wäre aber von Anfang an notwendig gewesen, um Konflikte 
gar nicht erst entstehen oder sich ausbreiten zu lassen. Kein Wunder, wenn 
bei Auseinandersetzungen die Bibliothek den ungünstigeren Stand hatte. 
Das führte dann wieder zu der Meinung einiger Fachbereiche, von der Bi
bliothek nicht vertreten zu sein. Notwendig folgte daraus die Überlegung, 
sich möglichst unabhängig von der Bibliothek machen zu wollen. In ei
nem der großen Fachbereiche, dem Recht, wurde dann auch ein Vorschlag 
erarbeitet, der die Schwierigkeiten beseitigen sollte. An diesem Vorschlag 
wirkte der Bibliothekar m it, der zu dieser Zeit die Teilbibliothek zu be
treuen hatte , eben auch ein Nichtjurist. Bewußt oder unbewußt strebte 
dieser Vorschlag eine Verselbständigung dieser Teilbibliothek an mit der 
möglichen Folge für die Gesamtbibliothek, daß wieder sogenannte Insti
tutsbibliotheken eingeführt werden könnten. Dies war nun kein Streit
punkt mehr, der „intern“ diskutiert werden konnte, zumal die Vorwürfe an 
die Bibliothek so massiven Charakter annahmen und in der Feststellung 
gipfelten, die sogenannte „Einheitsbibliothek“ habe sich in keiner Weise 
bewährt. Diese Darstellung wurde auch noch publiziert, so daß die an sich 
schon schwere Aufbauphase erheblich belastet wurde, zumal die Bibliothek 
vor dieser Darstellung nicht Gelegenheit hatte , gehört zu werden. Wenn
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das Regensburger System plötzlich über die enge Region hinaus ins Gerede 
kam, so war einer der Gründe dafür diese Pressemitteilung. Hier war nun 
eine Situation entstanden, die ernsthaft an den Grundsätzen der Organi
sation rü ttelte, und hin- und wieder waren von beiden Seiten Äußerungen 
zu hören, die resigniert zu einer Änderung des Systems bereit waren.

So kam es, daß Fragen der Bibliothek und ihres Systems nicht mehr nur 
Sache der Universität und ihrer Kommissionen blieben. Im Laufe des 
Frühjahrs 1968 begannen Vorgespräche mit dem Kultusministerium und 
der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken. Ergebnis 
dieser Konsultationen war die Sitzung der beteiligten Gremien -  Univer
sität, Bibliothek, Generaldirektion und Ministerium -  am 13. Mai 1968. 
Bei dieser wurde seitens des Ministeriums deutlich gemacht, daß man an 
den Empfehlungen des Strukturbeirates festzuhalten gedenke, auch wenn 
gewisse Vorbehalte gemacht worden seien. Die Schwierigkeiten, mit denen 
die Bibliothek zu kämpfen habe, lägen nicht zuletzt darin, daß die Auf
bauphase in den Empfehlungen eine zu geringe Berücksichtigung gefunden 
habe. Daraus leite sich eine überbetonte Zentralisation und eine m an
gelnde Aufbauplanung ab. Es sei deswegen notwendig, nach Verbesserun
gen zu suchen. Diese sah man durchaus in dem vom Fachbereich Recht 
vorgeschlagenen „Fachreferatesystem“ , also einer weitgehend von der zen
tralen Bibliothek unabhängigen Einrichtung, bei der sozusagen nur noch 
die Katalogisierung zentral erledigt werden sollte. Das kam dem Wunsch 
der Professoren nach engerer personeller und funktioneller Zusammenar
beit zwischen wissenschaftlichem und bibliothekarischem Personal entge
gen, insbesondere natürlich dem verstärkten Wunsch nach Einflußnahme. 
Ähnliche Entwicklungen waren im Fachbereich W irtschaft vor sich gegan
gen, ohne daß sie gesondert zur Sprache kamen. Hier wollte man von 
vornherein der Bibliothek eine Ubergangshilfe leisten.

In einem wesentlichen Punkte, nämlich bezüglich der Referenten, einigte 
man sich, daß es zwar wünschenswert sei, bibliothekarisch ausgebildete 
Fachvertreter zu bekommen, beschloß aber, wenn dies nicht möglich sei, 
auch nichtbibliothekarische Fachvertreter einzustellen. Das Ministerium 
bekundete sein Einverständnis, Planstellen des akademischen M ittelbaus 
hierfür zu verwenden.

Andere Fragen dieser Sitzung wurden an Arbeitsausschüsse verwiesen. Sie 
hatten  die Fragen nach dem günstigsten Buchweg, nach Zentralisation 
oder Dezentralisation der erm ittelten Stationen dieses Buchweges sowie 
den sachlichen und personellen Bedarf im Vergleich von Zentralisation und 
Dezentralisation zu klären.
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Als am 5. Dezember 1968 der Strukturbeirat der Universität zusammen
tra t, ging auch dieser von der Überzeugung aus, daß es auf lange Sicht 
richtig sei, an der Zentralisierung aller Bibliothekseinheiten festzuhalten.

Alle diese Feststellungen konnten, da in Bezug auf Personal Vermehrung 
unm ittelbar keine Reaktion erfolgte, das eigentliche Übel nicht beseiti
gen. Noch M itte 1969 schreibt ein Ordinarius, daß die Aufbauarbeit in 
Regensburg außerordentlich dadurch erschwert werde, daß man hier ge
zwungen sei, mit einer Universitätsbibliothek zusammenzuarbeiten, der 
jede Erfahrung im Aufbau einer juristischen Präsenzbibliothek fehle. Die 
Verantwortung läge in den Händen von Nichtjuristen, ihnen fehle also das 
Beurteilungsvermögen; eigene Initiative werde nur gebremst.

Von der Neugründung Bremen, der zu dieser Zeit allerdings noch die Erfah
rung im Vorlesungsbetrieb fehlte, kam zumindest eine gewisse Bestätigung, 
wenn der dortige Leiter an einen Regensburger Ordinarius schrieb, daß er 
einen großen Teil der Kritik (an den Regensburger Zuständen) für berech
tigt halte, weil zweifellos der traditionell ausgebildete Universitätsbiblio
thekar im allgemeinen nicht in der Lage sei, so zu arbeiten, wie das System 
es erfordere. Die Beobachtung, daß der Bibliothekar dieses Typs ein Erbe 
in neue Strukturen einbringe, das nicht nur begrenzten Wert habe, son
dern mehr Schaden als Nutzen stifte, sei sicher richtig. Jede Bibliothek 
könne sich glücklich schätzen, wenn sie außer Philologen, Historikern und 
sonstigen „Philosophen“ auch noch Fachvertreter anderer Fakultäten zu 
ihren M itarbeitern zählen könne.

Solche Äußerungen unterstützten natürlich die Haltung der Kritiker am 
Regensburger System.

Kernpunkt dieser Kritik des Fachbereiches Recht, aber durchaus auch 
von anderen Bereichen getragen, waren neun Punkte, die eben unter 
der Prämisse standen, daß sich das System der Einheitsbibliothek nicht 
bewährt habe. Erstens sei die angestrebte Entlastung des wissenschaft
lichen Personals nicht eingetreten, zweitens gebe es viel zu viele Reibe
reien zwischen fachfremdem Personal der Bibliothek und den zu Biblio
theksarbeiten abgestellten M itarbeitern der Lehrstühle. Ohne die jedes 
vertretbare Maß übersteigende M itarbeit der Professoren und Assisten
ten wäre die Bibliotheksarbeit schon längst zusammengebrochen. D rit
tens führe das System der Einheitsbibliothek zu einer zentralistischen 
Überorganisation, die zu Lasten der Teilbibliotheken ginge. Eine klare 
Verantwortung sei nicht auszumachen, da viele Teile in diesem System 
sich um die Zuständigkeit streiten würden. Viertens habe das System
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zu Schwerfälligkeit, insbesondere in der Beschaffung, geführt. Daraus re
sultiere ein sehr verspäteter Nachweis der dringend benötigten Bücher. 
Professoren und Assistenten hätten  auch keinen unm ittelbaren Kontakt 
mehr zu den Buchhändlern, und damit fehle ihnen der klare Überblick 
über die Neuerscheinungen ihrer Gebiete. Fünftens sei die Kataloglage 
mit zweimaligem Jahresausdruck schuld daran, wenn Neuerscheinungen 
m onatelang nicht katalogmäßig nachgewiesen werden könnten. Hinzu 
käme, daß auch auf lange Sicht kein Sachkatalog (Schlagwortkatalog) er
stellt werden könne. Auf gleicher Linie lag die von anderer Seite er
hobene Forderung nach Wiedereinführung eines Zettelkataloges. Sech- 
stens würden die Wissenschaftler nach der hiesigen Bibliotheksstruktur 
zu Benützern, die m it allen anderen, vornehmlich den Studenten, gleichge
setzt würden, da die Präsenzbibliothek nicht ihren Weisungen unterstellt 
wäre. Siebentens, und das ist mit ein zentraler Punkt der Kritik, bedeute 
das System der Einheitsbibliothek, daß man einer der „rückständigsten“ 
Institutionen des Bibliothekswesens, nämlich der Universitätsbibliothek, 
die sehr gut funktionierenden Präsenzbibliotheken der Fachbereiche bzw. 
der Fakultäten überließe. Ergebnis sei, daß die herkömmliche Struktur 
der Universitätsbibliotheken auf die veränderten Aufgaben einfach auf
gepreßt werde. Nicht zuletzt ziehe damit der Arbeitsstil der Univer
sitätsbibliothekare in den sonst sehr viel mehr auf praktisches Denken und 
Schnelligkeit ausgerichteten Bereich der Präsenzbibliotheken ein. Während 
schon bisher größere Seminarbibliotheken als Präsenzbibliotheken für das 
Gebiet eines ganzen Faches von Angestellten ohne Bibliotheksexamina 
vorzüglich verwaltet werden konnten, dürften nach der neuen Struk
tur nur noch Bibliothekare eingestellt werden, die den Laufbahnricht
linien der Universitätsbibliotheken genügten. Daher sei es auch nicht 
möglich, einem bibliothekarisch erfahrenen Juristen die Betreuung einer 
Präsenzbibliothek zu übertragen. Achtens wird daraus gefolgert, daß 
die Einheitsbibliothek nicht die alleinige Alternative zu den bisherigen 
Instituts- und Seminarbibliotheken sei. Näherliegend erscheine vielmehr 
die Einrichtung selbständiger Fachbereichsbibliotheken, die nach Gesichts
punkten der Fachbereiche oder Fakultäten zu führen seien und für die 
man Kräfte nach fachlicher Eignung auswählen könne, ohne an die star
ren Ausbildungsrichtlinien der Universitätsbibliotheken gebunden zu sein. 
Der Buchbestand der Präsenzbibliothek sei nun einmal das Arbeitszeug 
der Professoren, Assistenten und Studenten und daher erscheine es wenig 
sinnvoll, dieses Arbeitszeug von fachfremden Kräften verwalten zu lassen. 
Es erscheine zudem inadäquat, die Professoren und Assistenten einerseits 
zu bloßen Benützern zu degradieren, ihnen aber andererseits die geistig
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intensivste Arbeit des Bibliothekswesens, nämlich die Titelauswahl, aufzu
erlegen und sie damit zu nicht weisungsberechtigten Bediensteten der Uni
versitätsbibliothek zu machen. Und neuntens wird darauf verwiesen, daß 
andere Neugründungen nicht das System der Einheitsbibliothek gewählt 
hätten.

Dieser Kritik gingen eine Reihe von Beschwerden voraus, die seitens der 
Bibliothek zwar gehört, aber nicht beseitigt werden konnten, in einigen 
Fällen auch nicht beseitigt werden wollten. In der Bibliothek sah man 
nicht hauptsächlich ein System gefährdet, an dem man bedingungslos fest- 
halten wollte, sondern man erwartete keine wirkliche Hilfe durch einige der 
gemachten Vorschläge. Ein Beispiel mag erhellen, warum die Bibliothek 
bei manchem skeptisch war. So wurde vom Fachbereich eine Bestelliste 
vorgeschlagen, die 19 Positionen umfaßte und eigentlich alles regeln und 
erfassen wollte, von dem der Fachbereich meinte, es sei als Information 
unabdingbar. Insbesondere sollte für jeden H aushaltstitel und für jedes 
Fachgebiet (das Recht wurde in eine ganze Anzahl von Einzelfächern aufge
teilt) eine eigene Bestelliste geführt werden. Es sollte lückenlos der Bestel
ler (Lehrstuhl), das Fachgebiet, Buchhändler, Titelanzahl, W ert, Zugang 
oder Abgang bei nichtausgeführten Bestellungen und der jeweüige E tatrest 
angegeben werden. Dazu sollten alle Ansichtssendungen, Zeitschriften, Lo
seblattausgaben und auch die Buchbindekosten erfaßt werden. Das konnte 
aber nur klappen, wenn sämtliche Rechnungen zunächst dem bestellen
den Lehrstuhl vorgelegt würden, einschließlich aller Rechnungen, die für 
den Fachbereich angewiesen wurden. Teilweise war auch die Vorlage der 
Sendung, also Rechnung und Bücher, verlangt. Erst nach Eintragung ei
nes Vermerks durch den bestellenden Lehrstuhl sollte die Rechnung zur 
weiteren Bearbeitung freigegeben werden.

Ohne diese Unbedenklichkeitsbescheinigung sollte keine Rechnung bear
beitet bzw. bezahlt werden können, auch keine Buchbinderrechnung. Ein 
Durchschlag der Bestelliste sollte gleichzeitig an den Bibliotheksreferen
ten des Fachbereiches gehen, der mit diesen Informationen die Haus
haltsüberwachung durchführen sollte. Drohende Überschreitungen oder 
zu befürchtendes Verfallen von Haushaltsmitteln, meinte man, ließen sich 
hierdurch vermeiden. (Abbildung der Liste siehe auf der folgenden Seite.)

Die Einführung einer solchen Liste zu diesem Zeitpunkt hä tte  so ziem
lich jeden Arbeitsgang dermaßen verkompliziert, daß mit erheblich mehr 
Arbeitsaufwand weniger erreicht worden wäre. Das hä tte  dem neuen Sy
stem sicher geschadet. Nach Ansicht des Fachbereiches war dies aber die 
notwendige Kontrolle und Überwachung dessen, was die Bibliothek ta t.
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Fachbereich Rechtswissenschaft Regensburg, den ... .. 1969
(1) B E S T E L L - L I S T E  Nr. □ □ □
(2) Fachgebietsnummer □  □  / □  (5) Zugewiesen DM....
(3) Bestell-Lehrstuhl Prof. Dr.l
(4) Kap. 0509 Tit. 300 oder 871/876

(6) bisher verfügt
(7) Restbetrag DM.

(8)
Lfde.
Nr.

(9)Tag
Monat

(10) 
B u 
Name

c h h ä n d
(11)
1 e 3 
Ort

(12)
Titel-
Anzahl

(13) (14) (15)DM
Wert

(16)
DM
Rest

(17) Durchschrift an Bibliotheks
referenten am: (18):

Summe der Bestellungen (19): Rest:
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Hierbei wurde übersehen, daß damit jede Flexibilität in der Arbeit ver
hindert wurde, zusätzlich auch jede Initiative und Eigenständigkeit. So 
berechtigt einige Vorwürfe waren, mit solchen Mitteln waren sie nicht zu 
beseitigen.

Das Beispiel soll nicht zeigen, daß kritisierte Bürokratie mit noch mehr 
Bürokratie beantwortet wurde. Es soll auch nicht irgendeine Seite durch in 
jener Zeit kaum durchführbare Vorschläge desavouieren -  man muß wissen, 
daß es bei den damaligen Haushaltsmitteln nicht um ein paar tausend 
Mark ging, sondern um Gelder, die im Zuge der Aufbauphase in manchen 
Fachbereichen die Höhe des E tats älterer Zentralbibliotheken erreichen 
konnten. Die Universitätsbibliotheken Erlangen, München und W ürzburg 
verfügten zwischen 1965 und 1969 über einen jährlichen Vermehrungsetat 
von ca. 350 -  620.000 DM, Regensburg von 1.188.000 -  4.500.000 DM. 
Der Personaletat verhielt sich umgekehrt. Es ist dies nur ein Beispiel für 
viele andere, in denen sich konkret etwas von den Schwierigkeiten spiegelt, 
die die tägliche Arbeit belasteten. Es zeigt auch, daß sich die Standorte 
erst annähern mußten. Später fiel es der Bibliothek dank technischen 
Fortschritts leichter, solchen berechtigten Forderungen nach differenzierter 
Rechnungslage nachzukommen. Es zeigt aber auch weiter, welch großer 
Wert auf Informiertheit gelegt wurde und wie es der Bibliothek trotz 
redlichen Bemühens nicht gelang, ihre Arbeit so transparent zu machen, 
daß den Fachbereichen das Gefühl vermittelt wurde, in ihrem Sinne tätig  
zu sein.

Ein weiteres viel diskutiertes Beispiel findet sich in der Behandlung der 
Buchbestände. Gefordert war die Aufstellung nach wissenschaftlicher Sy
stem atik. Die Zusammenfassung einiger Fächer zu Fachbereichen brachte 
es mit sich, daß zu den fachspezifisch bedingten Mehrfachstellen noch zahl
reiche weitere Doppelstellen zusätzlich in den Systematiken entstanden. 
Für die Bibliothek galt als Prinzip, diese so gering wie möglich zu halten, 
um der Gefahr von Mehrfacherwerbungen vorzubeugen. So entstanden 
jedoch Systematiken, die den vollen Umfang eines Faches nur noch un
vollständig widerspiegelten. Solche gewollten Am putationen, durch Ver
weisungen nur geringfügig gemildert, fanden wenig Verständnis bei den 
Lehrstuhlinhabern. Sie fühlten mit gewisser Berechtigung ihr Fach diskri
miniert und warfen der Bibliothek vor, der einheitlichen Systematik und 
der Angst vor möglichen Mehrfachkäufen die Spannweite der Fächer zu op
fern. Die Bibliothek brauchte in manchen Fällen lange, um formale Gründe 
den fachlichen hintanzustellen, zumal sie selbst durchaus keine gesicherte 
Position vertreten konnte. Die Bibliothekslandschaft war voll von unter-
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schiedlichsten Vorbildern. Vom Fächerspektrum her unterrepräsentiert, 
war es gewagt, sich auf fachwissenschaftliche Diskussionen einzulassen; was 
Wunder, daß die Bibliothek sich bisweilen ins Formale zu retten versuchte, 
sich damit jedoch sofort den Vorwurf mangelnder Qualifikation einhan
delte.

Unbedeutende Meinungsverschiedenheiten gaben nicht selten den Anstoß 
zu Auseinandersetzungen, etwa der Standort eines Buches, der Zeitpunkt 
der Bindereife von Zeitschriften, die Entnahme von Büchern etc. Gehäuft 
riefen die an sich klärbaren Fälle Unmut hervor. Geringe Transparenz, 
gefördert durch unterschiedliche Arbeitszeiten und Arbeitsdauer, war si
cher mitverantwortlich. Der Lernprozeß war noch nicht so weit gedie
hen, um es der Bibliothek zu erleichtern, ihre Rolle als Dienstleistungs
betrieb m it veränderter und erweiterter Funktion anzunehmen und da
mit ihr Verhalten den Wünschen ihrer wichtigsten „Kunden“ anzupassen, 
die Fakultäten brauchten ebenfalls Zeit, ihren Fachegoismus notwendigen 
übergeordneten Gesichtspunkten einzuordnen.

Man kann die mangelnde Personalausstattung als Grund angeben. Sie 
ist als Entschuldigung zu akzeptieren, wenn man sich erinnert, wie we
nig M itarbeiter die Büchermassen bewältigen mußten, jedoch die T atsa
che, daß viele an die Bibliothek herangetragenen Wünsche und Forderun
gen keine oder nur späte Reaktion erfuhren, soll nicht geleugnet werden. 
Zwangsläufig wuchs der Eindruck bei den Ordinarien, in der Bibliothek 
versickere alles. Diese negative Erfahrung führte dann wieder zu emo
tional überzogenem Verhalten. Die gescholtenen Bibliothekare reagierten 
ihrerseits mit Verstimmtheit. Im nachhinein sind viele Motive für Verhal
tensm uster gar nicht mehr zu klären und viele aus heutiger Sicht auch gar 
nicht mehr zu verstehen. In dieser Zeit begann zudem bei Studenten und 
wissenschaftlichem Personal des sogenannten Mittelbaus eine Demokrati
sierungswelle, die 1968 in die bekannten Unruhen mündete. Die Belastung 
der Beziehungen an der Universität wirkte sich auch auf die Bibliothek und 
ihr Verhältnis zu den Gruppen aus. Waren es bisher nur die Professoren, 
so verlangten nun auch der M ittelbau und die Studenten ihren Anteil an 
Mitsprache auch in Bibliotheksfragen.

Die Adressaten der Vorwürfe der Fachbereiche sah die Bibliothek trotz 
mancher Ge- und Betroffenheit mehr in den Stellen, die für die Personal
ausstattung zuständig waren. Hier war die Bibliotheksleitung schon lange 
mit der B itte vorstellig geworden, die Aufbauphase nicht durch zu geringe 
Stellenansätze zu verzögern. Andererseits zeigte sich der Arbeitsm arkt 
auch aufgrund der Ausbildungssituation nur wenig ergiebig. Der Schrift-
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verkehr zwischen Bibliothek, Generaldirektion und Ministerium beweist die 
Versuche, geeignete M itarbeiter nicht nur in Bayern, sondern im ganzen 
Bundesgebiet zu finden. Mögliche Bewerber nahmen vielfach ihr Anstel
lungsgesuch zurück. Die Gründe hierfür liegen nicht so offen auf der Hand, 
sie mögen aber auch mit der Schwierigkeit verbunden sein, die ein so neuer 
Aufbau mit sich bringt. Man kann davon ausgehen, daß die Neugründung 
Regensburg durchaus mit kritischer Anteilnahme verfolgt wurde. In den 
Bereichen des gehobenen Dienstes war es ähnlich. Man mußte nehmen, 
was sich bot, und wenn es keine ausgebildeten Bibliothekare gab, so mußte 
man sich mit Angehörigen anderer Berufe begnügen, die dann angelernt 
wurden. Das war nicht immer nachteilig, erforderte aber oft viel Zeit, bis 
sie entsprechend eingesetzt werden konnten. Der an sich schon geringe 
Stellenplan konnte lange nicht voll ausgeschöpft werden.

Insofern hatten  die Fachbereiche recht: Ohne Mithilfe der Lehrstuhlan
gehörigen wäre vieles nicht möglich oder wenigstens nicht so schnell 
möglich gewesen. Als beispielsweise der Fachbereich W irtschaft seine As
sistenten zurückziehen wollte -  zeitweilig waren bis zu zehn mit bibliothe
karischen Arbeiten beschäftigt -  mußte die Bibliothek um Verlängerung 
des Einsatzes bitten, da sonst das mit kurzen Fristen gesetzte Ziel nicht 
h ä tte  erreicht werden können. Ähnlich war es bei einigen Fächern des 
Fachbereiches Sprache und Literatur.

Gerade der Fachbereich W irtschaft war einer der Bereiche, die gezwun
genermaßen Unabhängigkeit von der Bibliothek demonstrierten und für 
Kritiker des Systems als weiteres Indiz für die „Unfähigkeit“ der Biblio
thek herangezogen werden konnten.

Er hatte  sich auf ca. 25 Seiten eine Arbeitsgrundlage geschaffen, die die Pla
nung bis November 1967 umschloß. Nach realistischer Berechnung ergab 
sich, daß man zu Vorlesungsbeginn etwa 20.000 Bände bereitstellen konnte, 
wenn man 10-12 M itarbeiter einsetzte. Der Fachbereich beschränkte sich 
dabei nur auf den Erwerbungsbereich, da die Bibliothek hier am wenigsten 
in der Lage war, mit dem Mengenproblem fertig zu werden. Immerhin be
deutete das Planziel 100-150 Bände täglich. Hierbei mußte der Fachbereich 
zur Zeit dieser Planungen davon ausgehen, daß die Bibliothek über keine 
Kraft mit wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen verfügte. Er konnte 
aber auch nicht voraussetzen, daß neben der Titelauswahl alle übrigen 
Aufgaben vom Personal der Bibliothek ausgeführt werden konnten. Daher 
wurden nur die dringendsten Aufgaben aufgegriffen. Die Ausführung der 
Bestellung, hauptsächlich das Schreiben der Bestellkärtchen, überließ man, 
wie auch in anderen Fachbereichen, dem Buchhändler, wobei man durchaus
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erkannte, daß dies kein wünschenswerter Zustand sei, da hierbei Kontroll- 
und teilweise auch Erneuerungsarbeiten anfielen. Die Signaturvergabe 
wurde provisorisch nach einem vereinfachten Verfahren gehandhabt. Den
noch errechnete man etwa 30 Minuten Bearbeitungszeit pro Buch. Die 
Bibliothek besaß in diesem Sinne kein Arbeitsablaufschema in schriftli
cher Form, das ja  Teil der Ausbildung war. Solche Diagramme wurden 
erst Jahre später erstellt. Daher mußten die M itarbeiter aus dem Fachbe
reich diese erst entwickeln. Hierin lag ihre wertvolle Mithilfe, daß sie nicht 
etwas Neues konzipierten, sondern im Rahmen der vorgegebenen Daten 
ihre Bibliotheksarbeit organisierten, so daß später vorhandene Kräfte der 
Bibliothek diese ohne größere Veränderungen fortführen konnten. Zwar 
klingt in diesem Organisationsplan nicht alles so, wie es ein Bibliothekar 
gewohnt ist, aber inhaltlich stimmte er mit der Arbeit überein, wurde 
er doch in Zusammenarbeit mit M itarbeitern der Bibliothek angefertigt. 
Dazu gab es dann eine dreizehnseitige Ausführungsbestimmung, die dem 
Nichtfachmann genau sagte, was im Einzelnen zu tun sei, zusätzlich war 
ein Arbeitsablaufdiagramm beigefügt.

Wenn ein paar Fakten aus der Arbeit des Fachbereiches W irtschaft für die 
Bibliothek aufgeführt wurden, so geschieht dies nicht ohne Absicht. Allein 
der Bereich Erwerbung forderte für organisationsgewohnte oder zumindest 
vorgebildete W irtschaftler den Personaleinsatz von etwa 10-12 M itarbei
tern. Vergleicht man diese Zahl mit der des Gesamtpersonalbestandes der 
Bibliothek, ergibt sich, daß die Bibliothek nur dreimal so viel Personal 
besaß, mit dem sie aber alle Fachbereichsneuzugänge bearbeiten sollte, 
eine schier unlösbare Aufgabe und Ausgangspunkt für vorprogrammierte 
Konflikte.

Auf diese Weise hatten sich bei zwei großen Fachbereichen Entwicklun
gen angebahnt, die an sich von der Bibliothek nicht gewünscht werden 
konnten, da sie die Eingleisigkeit des Systems durchbrachen und sogar Er
werbungsabteilungen in den Fachbereichen entstehen ließen. Vom Bestand 
her begannen sie, kleine Universalbibliotheken aufzubauen, was das System 
eigentlich unterbinden wollte. Erst viel später, als die Regale gut gefüllt 
waren, wuchs die Großzügigkeit und die Bereitschaft, fachfremde Literatur 
auch abzugeben. Vorher herrschte ein weitgehender Besitzwille, der sich 
nicht nur auf überall vorkommende Fächerüberschneidungen beschränkte.

Andererseits hatte  sich mit der Zeit in Teilen der Zentralbibliothek eine Or
ganisation gebildet, die über die Wünsche der Lehrstuhlinhaber, die nicht 
dem System entsprachen, hinwegging. Die Bürokratisierung war gleichsam 
ein Schutzschild für die Bibliothekare, hinter dem man sich zurückziehen
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konnte. Vielleicht resultieren auch aus dieser Erfahrung so manche Vorbe
halte, mit denen Lehrstuhlinhaber der Bibliothek begegneten.

Es nimmt daher nicht wunder, wenn die Sprache auf den Sitzungen der Bi
bliothekskommission, trotz der Ausgleichsversuche einiger Mitglieder, ag
gressiver wurde. Den Protokollen ist das nicht zu entnehmen, aber die Teil
nehmer werden sich sicher an manche der mehr als scharfen Äußerungen 
erinnern. In dem begleitenden Schriftverkehr findet sich mehr davon, von 
der einen Seite z.B. vorgeworfene „Unfähigkeit“ , von der anderen Seite 
„elitärer Hochmut“ und ähnliches. Man darf daher getrost davon ausge
hen, daß mündlich noch kräftigere Ausdrücke fielen.

So kam es am 11.2. 1969 ein zweitesmal zu einer „Krisen“-Sitzung der Bi
bliothekskommission, an der Vertreter des Kultusministeriums teilnahmen, 
um über Bewährung oder Nichtbewährung des Fachreferatesystems als ein
heitliches Bibliothekssystem zu verhandeln. Auch diesmal kam man wieder 
zu der Überzeugung, daß bei aller Polemik sich das Problem hauptsächlich 
auf den personellen Engpaß der fehlenden, fachlich vorgebildeten Referen
ten reduzieren ließ. Wiederum erklärte sich das Ministerium, wenn auch 
mit Vorbehalten, bereit, auch nichtbibliothekarisch ausgebildete Fachver
treter zu akzeptieren.

Im August beantragte dann erstmalig der Fachbereich Recht eine Plan
stelle der Besoldungsgruppe A14/A15, weil die Möglichkeit bestünde, den 
Leiter der vereinigten juristischen Seminarbibliothek der Freien Univer
sität Berlin für die Tätigkeit in Regensburg zu gewinnen. Dieser Antrag 
an das Ministerium wurde vom Rektor der Universität unterstützt, da 
man sich davon versprach, ein „ernsthaftes Strukturproblem “ beseitigen 
zu können. Nur auf diese Weise könne dann, so schreibt der Rektor, die 
volle Verwirklichung der Empfehlung XXV des Strukturbeirates der Uni
versität Regensburg gewährleistet werden. Andernfalls sei die Gefahr eines 
Wiederauflebens des Instituts- und Seminarbibliothekssystems, wenigstens 
in Teilbereichen der Universität, gegeben.

Dieser Antrag hatte  zwar nicht den gewünschten Erfolg, zeigt aber, daß 
sogar die Leitung der Universität durchaus noch die Gefahr sah, das Biblio
thekssystem in der bisher vertretenen Auffassung nicht erhalten zu können. 
Er zeigt darüber hinaus, welche Einschätzung der Fachbereich einem Re
ferenten entgegenbrachte. In einer Aktennotiz aus der gleichen Zeit steht 
zu lesen, daß es sich bei einem Fachreferenten um einen hochqualifizier
ten Wissenschaftler handeln müsse, dem man, um ihn an die Bibliothek 
zu binden, die Gelegenheit bieten müsse, sich auch während der Dienst
zeit wissenschaftlich zu betätigen, gegebenenfalls auch sich zu habilitieren.
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Mit der Realität der damaligen Situation stimmte dies allerdings nicht 
so recht überein, wenngleich eine solche Haltung wünschenswert gewesen 
wäre. Wer jedoch als Referent in der Aufbauphase seine Arbeit halbwegs 
ordentlich machen wollte, ha tte  kaum noch für eigene wissenschaftliche 
Tätigkeit Zeit. Mancher junge Bibliothekar hat wohl damals sein Bild von 
seinem Beruf und seinen Wünschen erheblich korrigieren müssen, um den 
täglichen Anforderungen zu genügen. Es blieb kaum noch Zeit zur eigenen 
fachlichen und bibliothekarischen Fortbildung. Mit dem übernommenen 
Berufsbild war die Tätigkeit des Referenten nur wenig zu vergleichen. Zwar 
war er als Fachwissenschaftler eigentlich zum erstenmal als wissenschaftli
cher Bibliothekar richtig eingesetzt, aber darüber hinaus waren verstärkt 
Organisation und Management m it allen damit verbundenen Eigenschaften 
gefordert. Außerdem mußte er sich mit seiner neuen Rolle erst einmal ver
trau t machen. Die Bibliothek, in deren hierarchischer Struktur er stand, 
stellte bestimmte Forderungen an ihn, ebenso aber auch der Fachbereich. 
Insofern lebte der Referent in einem ungeklärten Bereich, der die Versu
chung enthielt, eine Seite gegen die andere auszuspielen oder sich jeweils 
auf eine Seite zu schlagen, wenn ihm die Forderung, beiden Seiten gerecht 
zu werden, zu mühsam erschien. Nicht nur den jüngeren Bibliothekaren 
fiel das schwer. Eine Bibliotheksordnung oder andere Bestimmungen gab 
es nicht. Der Referent war weitgehend auf sich selbst gestellt. Rückhalt 
konnte er nur aus der Arbeit der Kollegen oder aus den gemeinsamen Fach
referentenbesprechungen schöpfen, die zu dieser Zeit eingeführt wurden. 
Hier konnten einige gemeinsame Vorgehensweisen erörtert werden. Etwas 
später, als dann die zweite Neugründung in Augsburg anlief, konnte man 
sich auf einen größeren Kreis Betroffener stützen, die ähnliche Probleme 
zu berichten hatten. Als dann gerade auch auf Initiative von M itarbeitern 
der beiden Neugründungen ein Regional verband des Deutschen Bibliothe
karvereins in Bayern gegründet wurde, war ein Forum geschaffen, auf dem 
gemeinsame Erfahrungen der täglichen Arbeit ausgetauscht werden konn
ten. Durch die Anlage der Neugründungen nach Regensburger Vorbild war 
auch für weitere Hochschulen eine gleiche Ausgangslage gegeben, die der 
einzelnen Bibliothek und den Bibliothekaren eine breitere Grundlage und 
damit eine gewisse Stütze in ihrer Organisation schuf.

Für sich selbst und um ihre M itarbeiter vor Angriffen seitens der Ordi
narien zu schützen, forderte die Bibliothek die Klärung der Stellung des 
Fachreferenten im System. Die Bibliotheksleitung wurde in dieser Frage 
immer wieder von den Referenten aus einer Situation heraus gedrängt, die 
diese mit herabsetzender und oft pauschaler Kritik konfrontierte und in der 
sie den Eindruck gewinnen mußten, in jedem Ordinarius und seinen Mitar-
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beitern einen zusätzlichen Vorgesetzten erhalten zu haben, der auch über 
ihren Kopf hinweg dem Bibliothekspersonal Weisungen geben konnte. Die 
Gefahr, bei sowieso schon erhöhter Leistungsanforderung auch noch ge
geneinander zu arbeiten, lag auf der Hand. Folge wäre ein sich ständig 
ausweitendes Leistungshemmnis.

So kam der Beschluß auf der oben genannten Sitzung vom 11. 2. 1969 
der Bibliothek sehr entgegen, eine Unterkommission einzurichten, die sich 
erstmals mit Aufgaben und Rechten des Fachreferenten beschäftigen sollte. 
Das Ergebnis sollte dann Grundlage für die Entscheidung des kleinen 
Senates und damit Rahmen für die Arbeit des Fachreferenten werden.

Im April wurde von dieser Unterkommission ein Papier vorgelegt, das eine 
Reihe von Rechten und Pflichten des Fachreferenten enthielt, vor allem 
in Bezug auf Erwerbung und Systematisierung der Bestände. Dem Klei
nen Senat schien das Papier aber noch viel zu wenig konkret, denn es 
wurde mit der Bemerkung an die Bibliothekskommission zurückgegeben, 
die notwendige Kommunikation zwischen Fachbereich und Bibliothek sei 
noch nicht genügend gut geregelt, auch sei die Person des Fachreferen
ten nicht hinreichend beschrieben. Da in der Vergangenheit personelle 
Fehl- bzw. Unterbesetzungen in einem nicht unwesentlichen Ausmaß zu 
Unzulänglichkeiten in den Fachbereichsbibliotheken geführt hätten , sei es 
notwendig, insbesondere zu einem Weisungsrecht des Fachbereichs bzw. 
der Lehrstuhlinhaber und der Bibliothek gegenüber dem Fachreferenten 
selber Stellung zu nehmen. Ebenso sollte auch die Zahl der Referenten 
und M itarbeiter geklärt werden. Schließlich sollte in diesem Papier die 
Stellung des Bibliothekars im allgemeinen und die des Fachreferenten im 
besonderen überdacht werden.

Letzteres war allerdings ein Ansinnen, das weder der Kommission zukam 
noch von dieser überhaupt bewältigt werden konnte. Daher hat sich die 
Kommission zurückgehalten und sich auf die aktuelle Frage beschränkt. 
Ihre Antwort war eindeutig: Der Fachreferent ist grundsätzlich Beamter 
des höheren Dienstes. In begründeten Ausnahmefällen genügt die fachliche 
Qualifikation mit ausreichender Bibliothekserfahrung; die laufbahnrechtli
chen Bestimmungen bleiben unberührt. Damit war eigentlich allen Spe
kulationen eine Absage erteilt, die von unnötiger Bibliotheksausbildung 
oder von auf Zeit zu wählendem Leiter und anderem sprachen. Zu die
ser Zeit waren ja  Überlegungen im Gange (vor allem außerhalb Bayerns), 
die auch vor dem obersten Bibliotheksleiter nicht haltmachen wollten, in
dem sie vorschlugen, Managertypen aus W irtschaft oder Verwaltung zu 
gewinnen, die dann „unvoreingenommen“ eine Bibliothek führen sollten.
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Soweit verstieg m an sich in Regensburg nicht einm al in Überlegungen. Der 
Fachm ann als Referent, auch ohne bibliothekarische Ausbildung, wurde da
gegen energisch gefordert und auch zeitweilig m it unterschiedlichem  Erfolg 
eingesetzt.

K ritik  an diesem ersten Papier der Unterkomm ission kam erstaunlicher
weise zu einem P u n k t, der bisher als un b estritten  galt. E rstaunlich war 
auch, daß diese K ritik  aus dem Fachbereich Recht kam. Dieser lehnte 
die Form ulierung in der Frage nach der T itelausw ahl m it der Begründung 
ab, daß aus dieser B estim m ung in vorliegender Fassung für den einzelnen 
L ehrstuhlinhaber eine Pflicht zur T itelausw ahl abgeleitet werden könne, 
die nicht zu den D ienstaufgaben eines L ehrstuhlinhabers gehöre, auch das 
ein P u n k t, der zu erneu ter B eratung zurückverwiesen wurde.

Zu Ende des Jah re  1969 wurde von der Unterkommission ein neues, 
überarbeite tes Papier vorgelegt, das nun schon viel konkreter Aufgaben 
und Stellung des Fachreferenten beschrieb. Ausgehend von der klassischen 
A ufgabenstellung der B ibliotheksarbeit wurden die Bereiche B estandsauf
bau, Bestandserschließung und -anbietung in Hinblick auf Fachreferat und 
-referent überp rü ft. Hinzu kam en Fragen der Kom m unikation als neuem 
Bereich, bedingt durch die Stellung des Referenten zwischen Fachbereich 
und zentraler B ibliothek, sowie Personalfragen. E rstm alig wurde in dem 
Papier das A ußenverhältnis des Fachreferenten geklärt. Es heißt, unbe
schadet aller K ontak te, die ein Fachreferent haben oder pflegen konnte 
und sollte, en tsteh t ein W eisungsrecht nur für den B ibliotheksbeauftrag
ten  als einen gew ählten oder bestim m ten V ertreter des Fachbereiches in 
fest um rissenen Fragen, näm lich in denen der T itelausw ahl, in der Vorran
gigkeit bestim m ter T itel bei der B uchbearbeitung, sowie bei Nichterfüllung 
einer T itelbestellung. Andere Fälle, etw a bei System atikfragen, wurden so 
geklärt, daß den Fachreferenten ein Recht eingeräum t wurde, auf M ithilfe 
durch den Fachbereich zurückgreifen zu können.

Ferner wurde in dem Papier festgestellt, daß jeder Fachbereich von e i
n em  Fachreferenten geleitet werden sollte, unbeschadet m ehrerer m ita r
beitender Referenten. Diesen und allen weiteren Personen gegenüber ist 
nur der Fachreferent weisungsbefugt. Das sollte den Fachreferenten auch 
vor einem Hineinregieren der B ibliotheksleitung schützen, denn er h a tte  
vornehmlich die Belange der Teilbibliothek w ahrzunehm en, wie es Jahre 
später in einem M inisterialschreiben heißt. M it dieser Festlegung war, 
verm utlich ungew ollt, die Front B ibliothekar : Professor durchlöchert und 
ließ auch Fachreferenten in bestim m ten Fragen zu „K ontrahenten“ von 
V erw altungsreferenten und Bibliotheksleitung werden. Auch die Tatsache,



daß hier manch harte Worte gefallen sind, soll nicht verschwiegen werden. 
Einige Referenten haben zumindest offen darüber nachgedacht, ob man 
sich nicht als wissenschaftliches Personal dem Fachbereich zuordnen sollte.

Die bisher stets heiß diskutierte Funktion der Titelauswahl durch den Fach
referenten wurde so umrissen: Die Verantwortung für die Lehr- und For
schungsschwerpunkte, nach denen sich notwendigerweise die Beschaffungs
schwerpunkte zu richten haben, liegt beim Fachbereich. Die Titelauswahl 
für die Bestände der Präsenzbibliothek erledigt der Fachbereich bzw. der 
Bibliotheksbeauftragte oder die Bibliothekskommission des Fachbereichs. 
Soweit sich der Fachbereich die Titelauswahl nicht im einzelnen vorbehält, 
soll er sie in einem jeweils genau zu bestimmenden und schriftlich festzu
legenden Umfang an den Fachreferenten delegieren. Der Fachreferent ist 
insofern allein dem Bibliotheksbeauftragten des Fachbereichs verantwort
lich. Der Fachreferent hat dafür zu sorgen, daß keine längerfristige Ver
nachlässigung bestimm ter Fachgebiete eintritt. Entsprechendes gilt, wenn 
bei einem bestimm ten Fachgebiet zu Lasten anderer Fächer des Fachbe
reiches unverhältnismäßig hohe Ausgaben getätigt werden. Für die T itel
auswahl der Anschaffungen für die Zentralbibliothek (für seine Fächer) ist 
der Fachreferent verantwortlich.

Dam it war den Bedenken des Fachbereichs Recht Rechnung getragen. Der 
Fachreferent selbst erhielt eine Stellung, die es ihm endlich erlaubte, auf 
festerer Basis seine Arbeit zu leisten, im Zweifelsfalle die Bibliothekskom
mission des Fachbereiches oder die des Kleinen Senates anzurufen.

Nach mehreren Beratungen in der Kommission wurde am 23. Juli 1970 
die endgültige Fassung verabschiedet. Für das Regensburger System er
reichte damit eine lange und vehement geführte Diskussion ihr vorläufiges 
Ende. Die Protokolle der folgenden Jahre bringen zwar noch manche Be
schwerde, aber nicht wieder erneute Grundsatzdiskussionen über diese Fra
gen. Spätere Erörterungen in regionalen Gremien bis hin zur Fassung im 
Bayer. Hochschulgesetz basieren mehr oder weniger auf den Ergebnissen 
dieser Jahre.

Einige wesentliche Dinge hat der Streit um die Struktur in Bewegung ge
bracht: Flexibilität auf beiden Seiten ist unabdingbar, die M itarbeiter der 
Bibliothek müssen besser, d.h. den neuen Aufgaben gerechter, ausgebil
det werden. Die Zahl der Auszubildenden muß erhöht werden. Es muß 
versucht werden, ein breiteres Fächerspektrum zu erreichen, um nicht nur 
Historiker, Philologen und sonstige „Philosophen“ zu erhalten, sondern 
auch Juristen, Naturwissenschaftler etc. Alle diese Forderungen sind in 
den folgenden Jahren weitgehend erfüllt worden.
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Die Diskussionen haben aber auch gezeigt, daß das neue System sehr vom 
Einsatz und der Anzahl der Fachreferenten und ihres Personals abhängig 
ist. Man kann wohl sagen, daß sie als Bindeglied zwischen den derzeitigen 
Fakultäten und ihren Mitgliedern sowie der zentralen Bibliothek eine not
wendige Informations- und Mittlerrolle innehaben, bei deren Fehlen all der 
Unmut der früheren Jahre schnell wieder aufleben kann. Die Berichte des 
Bayer. Obersten Rechnungshofes jüngster Zeit, die von zu viel Personal 
gerade auch beim höheren Dienst sprechen, sind daher mit gewisser Sorge 
zu betrachten. Referenten, die zuviele oder völlig fachfremde Gebiete be
treuen müssen, sprechen bald nicht mehr die Sprache ihrer Fakultäten und 
sind damit einer Verstehensbasis beraubt, die notwendige Grundlage für 
die Zusammenarbeit bedeutet.

Wenn in der Rückschau mancher Streit müßig war, in dieser Frage scheint 
er erneut sehr aktuell.

Noch etwas anderes soll festgehalten werden: Die Herausbildung des Fach
referates war zwar keine so dramatische Entwicklung im Bibliothekswesen 
wie manch anderes (was zumindest so herausgestellt wird), aber sie hat das 
Bild der Bibliothek und vor allem das des wissenschaftlichen Bibliothekars 
nach innen und außen erheblich verändert, wohl mehr als es die Technik 
bisher vermochte. Sie hat letzteren in die Kritik gebracht und ihn heraus
gefordert, seine Stellung neu zu behaupten. Das hat sich bis heute nicht 
geändert, auch wenn das integrierte System dank der Kooperationsbereit
schaft der beteiligten Gruppen Fuß gefaßt hat und aus der bayerischen 
Bibliothekslandschaft nicht mehr wegzudenken ist.
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Von der U niversitätsb ib liothek  R egensburg  
zum  Bayerischen B ibliotheksverbund

Die Entw icklung des Bayerischen B ibliotheksverbundes

von

Rudolf Frankenberger

1. E n tstehung  und Entwicklung

1.1 Universitätsbibliothek Regensburg und das integrierte 
Bibliothekssystem

Die Geschichte des Bayerischen Bibliotheksverbundes beginnt mit der 
Gründung der Universität Regensburg durch Gesetz vom Juli 1962. Die 
Universitätsbibliothek nahm im April 1964 die Arbeit auf. Mit dieser Uni
versitätsbibliothek wurde erstmals in Bayern ein einheitliches System der 
Literaturversorgung einer Universität geschaffen. Das zusammenhanglose 
Nebeneinander einer größeren konventionellen Ausleihbibliothek und zahl
reicher Institutsbibliotheken, wie an alten Universitäten, wurde ersetzt 
durch ein integriertes, zentral geleitetes Bibliothekssystem. Zentralbiblio
thek, Teilbibliotheken bei den Wissenschaftsbereichen sowie Handbiblio
theken der Professoren und wissenschaftlichen M itarbeiter stellen die Lite
raturversorgung und den Zugang zur Information sicher und gewährleisten 
die rationelle Verwendung der Mittel. Außerdem können alle Univer
sitätsangehörigen an der Literaturauswahl beteiligt werden. Die bibliothe
karische Bearbeitung der gesamten Literatur wird zentral von Fachleuten 
erledigt. Doppel- und Mehrfacharbeit wird vermieden, wissenschaftliches 
und anderes Personal von fachfremden Verwaltungsaufgaben entlastet.

Einheitliche Aufstellungssystematiken gestatten im System eine Aufstel
lung der L iteratur jeweils dort, wo sie für Forschung und Lehre den meisten 
Nutzen bietet.
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Kataloge des gesamten Bestandes erlauben an vielen Stellen im Biblio
thekssystem eine Auskunft über Vorhandensein oder Nichtvorhandensein 
der benötigten L iteratur.

Rund 2,3 Mio Bände stehen Ende 1987 den Benutzern zur Verfügung. 
1,15 Mio Bände sind in der Zentralbibliothek, 1,15 Mio Bände in den 
Teilbibliotheken aufgestellt.

Der Aufbau eines solchen Systems und die Verwaltung einer solchen Litera
turmenge war und ist ohne Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung 
gar nicht möglich. Die Universitätsbibliothek Regensburg leistete die Pio
nierarbeit für ein solches EDV-System in Bayern und schuf damit eine 
wesentliche Grundlage des Verbundes.

Im Gegensatz zu manchen anderen Universitätsneugründungen, wie Kon
stanz oder Bielefeld, war in Regensburg ein Bibliothekskonzept entwickelt 
worden, das bewußt eine zentrale Ausleihbibliothek vorsah, in der Zentrale 
also nicht nur die Buchbearbeitung vornehmen ließ. Damit konnten viele 
Vorteile der bisherigen mehrgleisigen Literaturversorgung einer Hochschule 
ins neue System übernommen, ihre Nachteile aber weitgehend vermieden 
werden. An Hochschulen, an denen ursprünglich auf die zentrale Magazin- 
und Ausleihfunktionen verzichtet wurde, entstehen zunehmend entspre
chende Strukturen.

1.2 Universitätsbibliothek Augsburg

Mit Gesetz vom 18. 12. 1969 wurde die Universität Augsburg gegründet. 
Bereits im Oktober 1970 sollte der W irtschafts- und Sozialwissenschaft
liche Fachbereich den Lehrbetrieb aufnehmen. Im April begann die Ar
beit der Universitätsbibliothek. Von Anfang an war klar, daß es nur un
ter Ausnutzung von Fremdleistungen möglich sein würde, bis zum Herbst 
d.J. eine funktionsfähige Bibliothek aufzubauen. In einem Gespräch mit 
dem Jubilar M a x  P a u e r  entstand die Idee, die Regensburger Vorlei
stungen zu übernehmen. In zwei Privat-Pkws wurde ein Exemplar der 
damaligen Regensburger Bandkataloge nach Augsburg transportiert und 
dort als Bestell-, Akzessions- und Hauptkatalog eingesetzt. Unterschied
liche Datumsstempel bestimmten die jeweilige Funktion. Im Sommer 
gelieferte Datenerfassungsgeräte gestatteten dann die Erfassung der ID- 
(Identifikations)Nummern auf Lochstreifen und die Erstellung der Augs
burger Kataloge in Regensburg. Pünktlich mit Eröffnung des Lehrbetrie
bes waren systematisch aufgestellte Bestände (immerhin mehr als 20.000
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Bände) und die erforderlichen Kataloge in Augsburg vorhanden. Dies alles 
war nur möglich, weil die Universitätsbibliothek Augsburg die Regensbur
ger Aufstellungssystematiken übernommen und sich an die Regensburger 
Methode der Datenerfassung angeschlossen hatte.

Damit war erstmals in der Bundesrepublik die Übernahme der Fremd
leistung in größerem Umfange praktiziert und der Keim eines Verbundes 
gelegt worden. Der Erfolg dieser Methode führte zu einer weiteren engen 
Zusammenarbeit der beiden Bibliotheken auch auf anderen Gebieten, z.B. 
der verbalen Sacherschließung.

Zu betonen ist, daß die Universitätsbibliothek Regensburg auf allen Gebie
ten Hilfe leistete, ob es sich nun um die EDV-Katalogisierung, Erwerbung 
oder Benutzung handelte. Die Einführung von RAK -  in einer Vorstufe -  
begann in Regensburg.

1.3 Universitätsbibliothek Bayreuth

Die in Regensburg und in Augsburg gemachten Erfahrungen beim Aufbau 
der Bibliotheken, die nicht ohne Einfluß auf das bayerische Hochschulge
setz vom 21. Dezember 1973 geblieben waren, bildeten auch die Grundlage 
für den Aufbau der Universitätsbibliothek Bayreuth. Die Bibliothekskom
mission des Strukturbeirates für die Universität Bayreuth erarbeitete auf 
diesen Vorbereitungen aufbauend Grundsätze für Gliederung, Bibliotheks
funktionen, EDV-Einsatz, Systematik und Titelauswahl. Im Dezember 
1973 wurde mit dem Bibliotheksaufbau begonnen. Die Bibliotheksstruk
tu r war hier bereits durch das bayerische Hochschulgesetz vorgegeben.

Da in den vorausgegangenen Jahren die EDV-Planung und -Entwicklung 
an der Bayerischen Staatsbibliothek, vor allem bei der Erstellung des Zeit
schriftenverzeichnisses, rasche Fortschritte gemacht hatte , wurde allerdings 
überlegt, ob nicht dieses EDV-System beim Aufbau der Bayreuther Uni
versitätsbibliothek herangezogen werden sollte. Längere Zeit wurden ent
sprechende Diskussionen geführt. Schließlich einigte man sich aber doch 
darauf, die Augsburger Vorgehensweise auch für Bayreuth zu übernehmen. 
Mit einer gewissen Verzögerung kam so der dritte  Partner zum Verbund 
der neuen bayerischen Universitätsbibliotheken.
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1.4 Universitätsbibliothek Bamberg

Ein weiterer Verbundpartner ist die Universitätsbibliothek (früher Gesamt - 
hochschulbibliothek) Bamberg. Diese Bibliothek ist diejenige unter den 
neuen bayerischen Hochschulbibliotheken, die am weitesten von der doch 
sonst recht einheitlichen Organisation abweicht. Zwei Bibliotheken teilen 
sich die Aufgabe der Literaturversorgung einer Hochschule, die Univer
sitätsbibliothek -  1973 aus der Bibliothek der ehemaligen philosophisch
theologischen Hochschule, der pädagogischen Hochschule und der Biblio
thek des Bereichs Sozialwesen hervorgegangen -  und die Staatsbiblio
thek Bamberg -  1803 aus der Bibliothek des Jesuitenkollegs und anderem 
säkularisiertem Büchergut entstanden. Ein Kooperationsvertrag regelt die 
Zusammenarbeit. Die Staatsbibliothek übernimmt „schwerpunktmäßig 
die Erwerbung und Verwaltung von allgemeiner und fachübergreifender 
L iteratur, vor allem der einschlägigen Bibliographien“ . Die Universi
tätsbibliothek Bamberg hat die Regensburger Aufstellungssystematiken 
nicht ungeändert übernommen. Die Aufbauorganisation, die ursprünglich 
stärker von der der anderen Bibliotheken im Verbund ab wich, ist im Laufe 
der Jahre sehr stark angeglichen worden.

1.5 Universitätsbibliothek Passau

1976 kam als jüngste bayerische Universitätsbibliothek die Universitätsbi
bliothek Passau zum Verbund. Ihr Aufbau gestaltete sich nach den gleichen 
Prinzipien wie in Regensburg und Augsburg.

1.6 Universitätsbibliothek Eichstätt

Dem Verbund der neuen bayerischen Universitätsbibliotheken hat sich auch 
die Bibliothek der katholischen Universität Eichstätt angeschlossen. Hier 
erfolgte und erfolgt der Aufbau ebenfalls nach den inzwischen bewährten 
Prinzipien. Die kirchliche Gesamthochschule E ichstätt war mit W irkung 
vom 1. 4. 1980 zur katholischen Universität erhoben worden. Dam it wurde 
deren Bibliothek auch zur Universitätsbibliothek.
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2. D ie S tru k tu r  d e r n eu en  U n iv e rs itä tsb ib lio th ek en

2.1 Der V erbundkatalog als Kern

Die gem einsam e Leistung der Bibliotheken, die wohl den größten Nutzen 
gebracht h a t, ist der V erbundkatalog. Dieser Verbundkatalog, der 1981 
bereits 2,5 Mio H auptein tragungen enthielt, hat sich zu einem unen tbeh r
lichen A rbeitsinstrum ent entwickelt. Von der Erw erbung bis zur Fernleihe 
arbeiten  alle b ib liotheksinternen Bereiche dam it. Alle Bibliographier-, 
Bestell-, K atalogisierungs-und Inform ationsaufgaben sind m it diesem K a
talog wesentlich rationeller zu erledigen. Der V erbundkatalog eröffnet 
d arüber hinaus die M öglichkeit, Frem dleistungen zu nutzen. So sind na
hezu 50 % aller H auptein tragungen in den Katalogen der einzelnen Teil
nehm er (A usnahm e Regensburg, der allerersten Gründung) von anderen 
B ibliotheken des Verbundes abgerufen. Schon dies bedeutet eine unge
heure E rsparn is. Zusätzlich kann aber meistens m it der T itelaufnahm e 
die gesam te sachliche Erschließung übernom m en werden. Wo dies nicht 
möglich is t, g ib t die K atalogeintragung doch zum indest wertvolle Hilfe. 
M it einer V ereinheitlichung der verbalen Sacherschließung war schon recht 
früh begonnen worden.
Die Fernleihen der einzelnen Bibliotheken können zu einem hohen Anteil 
(U niversitä tsbiblio thek A ugsburg rund 40 %)  durch den Verbundkatalog 
gesteuert werden. Dies heißt, daß der Bibliographieraufwand bei nahezu 
der H älfte aller Fernleihscheine sehr gering ist und daß die besitzende Bi
bliothek m it einem  signierten Schein sofort angegangen werden kann. Dies 
führt natü rlich  auch zu einer wesentlichen Verkürzung der Erledigungs
dauer.
Daß der V erbundkatalog auch beim  Tausch von M ehrfachexemplaren oder 
bei der E rw erbungsabstim m ung -  sofern m ehrere Bibliotheken eines Ortes 
en thalten  sind -  eine Rolle spielen kann, sei hier nur am Rande erw ähnt. 
Im Zusam m enhang m it der Forderung, ein exponentielles W achstum  der 
B ibliotheken in ein lineares zu überführen, wird er noch zunehm end Be
deutung gewinnen.
Nicht nu r in  A ugsburg, auch bei anderen bayerischen Bibliotheken w ur
den der K atalog der U niversitätsbibliotheken Regensburg, später auch die 
K ataloge der anderen Bibliotheken, für den B estandsaufbau erfolgreich 
eingesetzt.
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Im Herbst 1974 wurden die Kataloge der Universitätsbibliothek Regens
burg und Augsburg gegen manchen W iderstand Vorgesetzter Behörden auf 
Mikrofiche umgestellt, heute selbstverständlich für alle Verbundbibliothe
ken.

2.2 Aufbauorganisation, Ablauforganisation, Benutzung 

2.2.1 Außmuorganisation

Das bayerische Hochschulgesetz und entsprechende Organisationsverfügun
gen des damaligen Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kul
tus regeln die Aufgaben der Hochschulbibliotheken. „Die Bibliothek um
faßt den ganzen Bücherbestand der Hochschule. Sie hat die Aufgabe, die 
Literaturversorgung aller Mitglieder der Hochschule für Forschung, Lehre 
und Studium sicherzustellen.“ Dazu gehört insbesondere:

1. die erforderliche Literatur in der Bibliothek im notwendigen Umfang 
und in ausreichender Anzahl bereitzustellen

2. den Literaturbedarf rechtzeitig und vollständig festzustellen und
3. eine überschaubare Aufstellung und rasch zugängliche Benützung der 

Bibliotheksbestände zu gewährleisten.

In diesem Rahmen obliegen der Bibliothek sämtliche bibliothekarischen 
Arbeiten (Erwerbung, Erschließung, Benützung, Aufbewahrung).

Im Prinzip haben alle neuen bayerischen Universitätsbibliotheken die glei
che Aufbauorganisation gefunden.

Direktor

Benutzung TeilbibliothekenKatalogErwerbung

Kleine Unterschiede bestehen darin, daß manche eine technische Abteilung 
aus der Benutzung ausgegliedert haben und daß die Anzahl der Teilbiblio
theken variiert.
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2.2 .2  Arbeitsabläufe

Die Organisation der Arbeitsabläufe in diesem so strukturierten Biblio
theksbetrieb führt zu „leistungsfähigen betriebstechnischen“ Einheiten. 
Geschäftsgangsmodelle machen dies deutlich. Es hat sich ein „Verbund- 
Geschäftsgang“ herausgebildet, der etwa wie folgt aussieht:

Zentralbibliothek

1
Buchauswahl
(K ooperation Lehrstühle/Fachreferenten) 

Vorakzession
(M ithilfe der Diplom kräfte der TB)

"l
Bestellung

\r

Inventarisierung 
Bearbeitung der Rechnungen

Titelaufnahme einschl. Cutterung 
Übernahm e von Fremdleistung

i . .
Klassifizieren
Schlagwortgebung

I .
Datenerfassung --------------

Teilbibliothek

E DV -Anlage

i
Katalogdruck in 
Bandform oder als 
C O M -M ikrofiches

it
Einbandstelle ^  Buchbinder

i
Schlußstelle (Stempeln, 
Beschriften und Beschildern)

i
Einordnen der Bücher 
in den Bestand

Stempeln (Aufsichtsdienst)

Beschriften und Beschildern

Einordnen der Bücher 
in den Bestand

2.2.3 Benutzung

Auch die Benutzung ist bei den neuen Universitätsbibliotheken nahezu 
gleich organisiert. Die Teilbibliotheken haben sehr lange Öffnungszeiten. 
Lediglich Angehörige des wissenschaftlichen Bereichs können L iteratur dar
aus ausleihen (Fachbereichsentnahmen). An andere Benutzer wird über 
Nacht, übers Wochenende oder über Feiertage ausgeliehen. Ausleihbar sind

90



weiterhin Werke aus den meist in den Teilbibliotheken aufgestellten Lehr- 
und Schulbuchsammlungen. Die eigentliche Ausleihbibliothek ist aber die 
Zentralbibliothek. In allen neuen bayerischen Universitätsbibliotheken soll 
rund die Hälfte des Bestandes in den Teilbibliotheken, die andere Hälfte 
in der Zentralbibliothek aufgestellt sein.

3. Landesw eiter ED V -V erbund

Dieser Verbund der Bibliotheken an den neugegründeten Universitäten 
Bayerns hat sich so bewährt, daß Überlegungen angestellt wurden, ihn zu 
einem landesweiten EDV-Verbund auszubauen. Grundlage dafür war der 
erste Rahmenplan fü r  den EDV-Einsatz in bayerischen staatlichen Biblio
theken , der vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
veranlaßt und bei der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Biblio
theken durch eine Arbeitsgruppe von EDV-Spezialisten und Bibliotheka
ren ausgearbeitet und nach mehrjährigen Beratungen 1977 abgeschlossen 
wurde. 1981 tra ten  die sogenannten alten Universitätsbibliotheken -  Uni
versitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Universitätsbibliothek München, 
Universitätsbibliothek der Technischen Universität München und Univer
sitätsbibliothek W ürzburg -  dem Verbund bei, nachdem sie mit einheitli
chen Erfassungsgeräten ausgerüstet worden waren. Die Verarbeitung der 
Katalogdaten war 1981 von der Universität Regensburg auf das Rechen
zentrum  des Klinikums Großhadern der Ludwig-Maximilians-Universität 
München übertragen worden. Eine Siemens-Anlage 7762 stand da zur 
Verfügung. Die Umstellung der Regensburger Programme auf das Be
triebssystem 2000 war von der EDV-Abteilung der Generaldirektion vorge
nommen worden. Eine Reprogrammierung des Regensburger Program m 
systems war beabsichtigt. Im Vorgriff darauf hatte  die Bayerische Staatsbi
bliothek, die seit 1982 im Rahmen des Bayerischen Verbundes katalogisiert, 
ihre Daten bereits nach einem neuen Erfassungsschema erfaßt.

Rasch wuchs der Alphabetische Verbundkatalog an. Der Herbstausdruck 
1981 (vor Aufnahme der „alten“ Bibliotheken) hatte  1.061 Mikrofiches 
umfaßt, er wuchs in Jahresfrist um 437.000 Titelaufnahmen auf einen Um
fang von 1.155 Mikrofiches mit zusammen 3.117.730 Haupteintragungen. 
Im April 1988 waren es 35 Bibliotheken, die dem Verbund angehörten. Der 
Verbundkatalog enthielt 6,4 Mio Haupteintragungen. Dazu kommen noch 
0,15 Mio Zeitschriftentitel aus dem bayerischen Zeitschriftenverzeichnis, 
die noch nicht im VK enthalten sind. Insgesamt betragen daher die ma
schinenlesbaren Titel 6,55 Mio. Jährlich kommen rund 0,65 Mio hinzu. Bei
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der Anzahl der Titel ist allerdings zu berücksichtigen, daß M ehrfacheintra
gungen enthalten sind. Das System gestattet keine automatische Zusam
menführung.

Parallel zum Verbundkatalog existiert das Bayerische Zeitschriftenverzeich
nis (BZV). Die 10. Auflage ist im Juli erschienen. Es umfaßt 284.000 Zeit
schriften, das sind 41.000 mehr als 1985, auf 118 Mikrofiches. Hierin sind, 
anders als im VK, auch die Zeitschriften der Bayerischen Staatsbibliothek 
enthalten.

1971 hat die Universitätsbibliothek Augsburg einen Schlagwortkatalog be
gonnen. Ursprünglich sollte dieser Katalog für jedes Fach aufgebaut wer
den. Bald stellte sich aber heraus, daß die Überschneidungen so groß 
und die Benutzernachfragen so fächerübergreifend waren, daß ein einheit
licher Schlagwortkatalog in Anlehnung an das Erlanger Regelwerk geschaf
fen wurde. Die Universitätsbibliothek Regensburg schloß sich an, in einer 
ersten Phase nur mit einigen Fächern, für die anderen wurde ein nor
m ierter Stichwortkatalog geführt. Die Fertigstellung der Regeln für den 
Schlagwortkatalog und ihre Einführung im Bayerischen Verbund brachte 
auch hier die Einheitlichkeit. Heute führen einen Schlagwortkatalog die 
Bayerische Staatsbibliothek, die zehn Universitätsbibliotheken, in einzel
nen Fällen schon mit Integration von Institutsbeständen, sowie in jüngster 
Zeit eine Reihe von Fachhochschul- und Staatlichen Bibliotheken. Bei den 
Bibliotheksneugründungen umfaßt der Katalog den Gesamtbestand seit 
dem Beginn der Beschlagwortung 1971 bzw. 1975, bei den alten Biblio
theken den Zugang seit dem Übergang zur EDV-Katalogisierung im Jahre 
1982, nahezu 6 Jahre RSWK-Praxis. Alle Bibliotheken haben sich ver
pflichtet, ab Anfang 1988 die Regeln vollständig anzuwenden. Gewaltige 
Anstrengungen werden unternommen, um die Kataloge anzupassen.

Längst wird auch ein Verbund-Schlagwortkatalog geführt. Im Frühjahr 
1988 enthielt er auf 457 Mikrofiches (1:72) 4.741.161 Haupteintragungen.

Auch im Bereich der Klassifikation gibt es kooperative Sacherschließung. 
Den Aufstellungssystematiken der UB Regensburg, die von allen (Bamberg 
mit Einschränkungen) neuen Universitätsbibliotheken angewandt werden, 
haben sich auch die Universitätsbibliotheken W ürzburg und Erlangen für 
ihre Freihandbereiche und einige der Fachhochschulen angeschlossen. Da
neben wird die Münchner Systematik sowohl bei der Bayerischen Staats
bibliothek als auch bei der UB München angewandt.
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4. R ahm enplan 1987 und künftige Entw icklung (BayBV )

Der Rahmenplan 1987 für den künftigen Einsatz der Datenverarbeitung im 
Bereich der Staatlichen Bibliotheken (DV-Rahmenplan Bibliotheken 1987) 
stellt eine Weiterentwicklung des Rahmenplanes von 1977 dar. Ein Stufen
konzept wird zur Weiterentwicklung des bestehenden Bibliotheksverbun
des empfohlen. Die erste Stufe umfaßt den Aufbau eines Bibliotheksnetzes 
mit einem zentralen Rechner und dezentralen Systemen in den einzelnen 
größeren Bibliotheken.. In einer zweiten Stufe sollen die Hochschulnetze 
angebunden werden. Darauf aufbauend kann in einer dritten Stufe der 
Zugang zu diesem Netz weiteren Benutzern geöffnet und dam it die allge
meine Informationsversorgung spürbar verbessert werden.

Für die erste Stufe, für die die Planungen ausgearbeitet sind, gelten die 
folgenden bibliothekarischen Anforderungen:

1. Katalogisierung:
Die kooperative Katalogisierung, d.h. die Übernahme von Katalogda
ten von anderen Bibliotheken muß erhalten bleiben. Ein leichterer 
Zugriff auf aktuelle Daten muß die Effektivität noch vergrößern. Den 
Bibliotheksbenutzern muß die Kataloginformation schnell zugänglich 
sein. OPACs (On-line-Publikumskataloge) werden aufgebaut.

2. Ausleihe:
Die arbeitsintensiven Vorgänge wie Verbuchung, M ahnung, Vormer
kung usw. werden, wie in Augsburg bereits geschehen, autom atisiert. 
Durch eine Verknüpfung zum lokalen Katalog kann der Bibliotheksbe
nutzer rasch darüber informiert werden, ob ein Titel vorhanden und 
verfügbar ist.

3. Erwerbung:
Die Tätigkeiten der Erwerbungsabteilung von der Vorakzession über 
Akzession zum Kassenwesen müssen EDV-Unterstützung finden und 
wenn möglich mit den Buchhandels- und Verlagssystemen verbunden 
werden. Durch Übernahme von Fremdleistung soll weiterhin zur ra
schen Beschaffung der Literatur beigetragen werden. Zur notwendigen 
Verbesserung der Information müssen die bestellten Bücher auch im 
lokalen, evtl. sogar im regionalen Katalog nachgewiesen werden.

Ein kombiniertes Organisationsmodell wird empfohlen. Die Katalogisie
rung soll zentral im Verbunddatenpool erfolgen, während Erwerbung und 
Ausleihe in autonomen lokalen Systemen abgewickelt werden.

Das neue System soll den Namen Bayerischer Bibliotheksverbund (BayBV) 
oder Bibliotheksverbund Bayern (BVB) tragen.
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Gründung, Auf- und Ausbau der Universitätsbibliothek Regensburg haben 
eine Entwicklung in Gang gesetzt, die noch lange nicht abgeschlossen ist: 
den bayerischen Bibliotheksverbund. Die Richtung aber ist zu erkennen: 
bessere Informationsversorgung der Benutzer durch Zusammenarbeit, eben 
durch einen Bibliotheksverbund.
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Bibliotheksklassifikation im  Verbund

Notizen zur Anwendung der 
Regensburger Aufstellungssystematiken

von

Bernd Lorenz

Zur Bedeutung bibliothekarischer Klassifikation

Die folgenden Überlegungen zur Arbeit mit einer Bibliotheksklassifikation, 
nämlich den Regensburger Aufstellungssystematiken -  aus der Sicht der 
Koordinierungsstelle für den Systematikverbund -  haben das Ziel, ein we
nig zum Abbau des längst beklagten „Systematik defizits“1 im deutschen 
Bereich beizutragen. Denn „er is in Duitsland betrekkelijk weinig erva- 
ring met gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting. Het beste voorbeeld 
wordt geleverd door de bibliotheken die de systematiek van Regensburg 
gebruiken“2. So reihen sich die Überlegungen ein in die Zahl der not-

1 M . PAUER: Die Bedeutung der universitären Bibliothekssysteme fü r  Entw icklung und  
Fortschritt des Bibliothekswesens in der Bundesrepublik Deutschland. Zugleich eine 
A ntw ort an GERHART LOHSE: Bibliothekar  -  Bibliokrat -  Bibliokratie  (In: Biblio
thekswelt und Kulturgeschichte. Eine internationale Festgabe für JOACHIM W IEDER 
zum  65. G eburts tag  dargebracht von seinen Freunden. Hrsg. von P .  SCHWEIGLER; 
M ünchen, 1977 S. 260/267, hier S. 261). Vgl. dazu allgemein H. LOHSE: P rinzi
p ien  der K lassifikation aus bibliothekarischer Sicht  (In: Prinzipien der Klassifikation. 
P roceedings der 1. Fachtagung der Gesellschaft für Klassifikation, M ünste r/W ., 4. 6. 
1977; F rank fu rt/M ., 1977 S. 121/135, besonders S. 124, 127 f.).

2 G . J. A. RlESTHUIS: Onderwerpsontsluiting in de Bondsrepubliek D uitsland  (In: 
E enheid  en verscheidenheid in de onderwerpsontsluiting;  A m sterdam , 1983 S. 13/24, 
h ier S. 16). -  Die w underlich anm utende Bemerkung, „daß hier ein gewisses Maß 
an W erbung für die Bayerische S ituation und die Regensburger S ystem atik  betrieben 
w ird“ (W . GÖDERT: Bibliothek  12, 1988 S. 107/109, hier S. 108, in einer Rez. zu
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wendigen Klassifikationsuntersuchungen, wie sie zum Teil für andere Klas
sifikationssysteme bereits begonnen wurden3. Diese Klassifikationsunter
suchungen haben inzwischen erfreulicherweise „eine steigende Bedeutung 
und sind sehr vielgestaltig“4. Zugleich unterstreichen sie oft die Bedeutung 
der Klassifikation -  denn „Library Classification is an im portant branch of 
Library Science“5 und zwar auch im Hinblick auf die Einführung von 
0  nline- K at alogen6.

Erinnert sei hier an die von R anganathan getroffene Unterscheidung von 
drei Arbeitsgebieten bibliothekarisch-bibliographischer Klassifikationsfor
schung, die gleichermaßen auch für die Regensburger Klassifikation gel
ten, nämlich die begriffliche Konzeption von Klassifikationen und die Ver
gleichsstudien über verschiedene Klassifikationssysteme7, weiter die Aus
drucksmöglichkeit dieser Konzeption durch die M ittel natürlicher Sprache 
und dazu die Standardisierung des angewandten Vokabulars und drittens 
Bemühungen um den Entwurf der Syntax einer besonderen Klassifikations
sprache8.
Dabei wird insgesamt die systematische Aufstellung als „zweifellos die vor
teilhafteste Aufstellungsform für wissenschaftliche Bibliotheken“ bezeich-

LORENZ, Anm. 7), sollte gewiß nicht davon abhalten, die Anwendung der Regensbur
ger Aufstellungssystematiken zu skizzieren. Denn ohne Darstellung der Situation ist 
eine Information von Kollegen und Studenten und dann die Diskussion über Fragen 
der Arbeit in einem der größten deutschen Systematikverbünde wohl kaum möglich.

3 Vgl. für Bielefeld die Anmerkungen von J. ROGALLA VON BIEBERSTEIN: Handha
bung und Weiterentwicklung eines feinsystematischen Buchaufstellungssystems (In: 
Numerische und Nicht-Numerische Klassifikation zwischen Theorie und Praxis. Pro- 
ceedings der 5. Fachtagung der Gesellschaft für Klassifikation; Hofgeismar, 7.-10. 
April 1981, Hrsg. P . IHM, I. DAHLBERG; Frankfurt/M., 1982 S. 201/214); weiter 
M . P . SaTIJA: Use of Colon Classification (=  International Classification  13, 1986 
S. 88/92). SATIJA nennt u.a. Bibliotheken, die die Colon Classification anwenden, 
geordnet nach Regionen und Bibliothekstypen.

4 W . GRUNWALD: Klassifikationstheorie (=  ZfBB 15, 1968 S. 17/34, hier S. 18).

5 P . N . KAULA: A Treatise on Colon Classification (New Dehli, 1985 S. 257).

6 Vgl. N . J . WlLLIA M SO N: Subject access in the on-line environment (=  Advances 
in librarianship 13, 1984 S. 49/97, besonders S. 66, 87) und W . GÖDERT: Probleme 
und Nutzen kooperativer Inhaltserschließung (=  Libri 37, 1987 S. 25/37, hier S. 31).

7 Ansätze zu solchen vergleichenden Studien vgl. B. L ORENZ: Systematische Aufstel
lung in deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken (Wiesbaden, 1985 S. 46/53)
(= Lorenz).

8 S. R. RANGANATHAN: Prolegomena to Library Classification (London, 3. Aufl. 
1967 S. 327 ff.).

98



net9 und auch von Wissenschaftlern immer wieder engagiert unterstützt 
und gefordert10; denn „Man merke: Eine bessere Alternative zu einer wis
senschaftlichen Universalbibliothek mit (systematischer) Freihandaufstel
lung ist eine größere wissenschaftliche Universalbibliothek mit (systemati
scher) Freihandaufstellung“11.

Dabei ermöglicht gerade diese systematische Freihandaufstellung „das Mo
ment des Unvorhersehbaren, das die wissenschaftliche Arbeit, und wie
derum nicht nur die des Geisteswissenschaftlers, bestimmt. Es ist vor 
allem dieses Moment, das -  wissenschaftshistorisch vielfach belegt -  die 
Forschung oft vorantreibt. Also sollte es auch um jeden Preis erhalten 
bleiben“ 12.

Jedoch wird die bibliothekarische Klassifikation allgemein -  nicht zuletzt in 
der Form der Aufstellungssystematik mit ihren begrenzteren Möglichkeiten 
-  und damit auch ihre Ausprägung in den Klassifikationen einzelner Biblio
theken in verschiedener Hinsicht kritisiert. Denn „Kernstück, verbindlicher 
Thesaurus einerseits, unvermutet sich entwickelndes Sorgenkind anderer
seits, jeder systematisch geordneten Freihandaufstellung ist die jeweilige 
Systematik“13.

Herausgegriffen sei an dieser generellen Kritik der Gegenvorschlag, auch 
von Fachkollegen, daß es den Möglichkeiten und den Aufgaben einer Bi
bliothek entspräche, für die Buchaufstellung einfachhin passende Fachsy
stematiken zu übernehmen14. Dieser wohlbekannte, naheliegende und im
mer wieder aufgegriffene Gedanke sollte aber auch durch die Wiederholung

9 H. KUNZE: Grundzüge der Bibliothekslehre (Leipzig, 4. neubearb. Aufl. 1977 S. 278).

10 Vgl. dazu jetzt auch J .  M ITTELSTRASS: Bibliothek und geisteswissenschaftliche For
schung (In: Bibliotheken im N etz. Funktionswandel wissenschaftlicher Bibliotheken 
durch Informationsverarbeitungsnetze. Konstanzer Kolloquium (19. -  21. 2. 1986) 
Vorträge JOACHIM STOLTZENBURG z u  Ehren. Hrsg. von R . LANDWEHRMEYER  
u.a.; München u.a., 1986 S. 27/43, hier S. 33 f.) ( =  M ITTELSTRA SS).

11 M i t t e l s t r a s s  S. 34.

12 M i t t e l s t r a s s  S. 36.

13 E .  BENISCHKE: Die Universitätsbibliothek Klagenfurt. Bestand und gegenwärtige 
Funktion (=  Biblos 33, 1984 S. 1 8 1 /1 8 9 ,  hier S. 186) (=  BENISCHKE).

14 Vgl. beispielsweise W. G o D E R T :  Library Subject Analysis in Tension between Uni- 
versality and Speciality (In: Universal Classification I: Subject analysis and ordering 
Systems: Proceedings 4th International Study Conference on Classification Research, 
6th Annual Conference of Gesellschaft für Klassifikation; Augsburg, 28 June -  2 July 
1982, Vol. I; Hrsg. I .  ÜAHLBERG; Frankfurt/M., 1982 S. 106/113, hier S. 111).
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nicht den grundsätzlichen Unterschied aus dem Auge verlieren lassen zwi
schen der „rein wissenschaftlichen“ Klassifikation und der wissenschaftlich 
orientierten, aber zum Zweck der Literaturerschließung und damit Wis
sensordnung durch Buchaufstellung modifizierten und geprägten biblio
thekarischen Klassifikation15. Es geht eben meist nicht „nur“ darum, eine 
vorgegebene wissenschaftliche Klassifikation für die Aufgaben der Biblio
thek mit möglichst sinnvollen und zweckmäßigen Notationen zu versehen, 
sondern eine Klassifikation für die spezifischen Interessen einer Bibliothek 
zu erarbeiten (oder zu überarbeiten oder auch zu übernehmen). Aller
dings stellt „die Bewertung der Wissenschaftlichkeit einer bibliothekari
schen Universalklassifikation ( . . . )  ein bisher noch kaum geklärtes Problem 
dar“ 16.

Dabei wird eine reine Übernahme von wissenschaftlichen Klassifikationen 
zumindest in Bibliotheken mit mehrere Fächer umgreifendem Bestand mei
stens undurchführbar bleiben. Denn die vielen Themenbereiche, die von 
jeweils verschiedenen Fächern als eigene Bereiche reklamiert werden17, sind 
bibliothekarisch durch reine Übernahme wohl kaum sinnvoll zu bearbei
ten. Dementsprechend besteht bei der bibliothekarischen Klassifikation 
die (sinnvolle) Notwendigkeit, derartige Themen- und Sachgebiete in diese 
Klassifikation einzugliedern.
Hier begegnet man allerdings immer wieder Profilierungswünschen und 
-bemühungen einzelner (Teil-)Fächer, ihren eigenen Themenbereich an ei
ner von ihnen selbst aus wissenschaftlichen und/oder hochschulpolitischen 
Gründen für richtig gehaltenen Stelle unterbringen zu wollen, und zwar 
auch im Gegensatz zu entsprechenden Wünschen anderer Fächer. In sol
cher Situation, die durchaus auch zeigt, daß die systematische Aufstellung 
in Bibliotheken als Werkzeug wissenschaftlicher Arbeit gesehen wird18, 
kann sich die bibliothekarische Klassifikation eben nicht (mehr) auf den 
vorhin genannten Standpunkt zurückziehen, sondern hat im Rahmen ihrer 
Aufgabe und wenn und soweit es gewünscht wird, als Gesprächspartner

15 Vgl. L o r e n z  S. 66 f.

16 G. FrÖ SC H N E R : Probleme der A nw endung der  Sowjetischen Bibliothekarisch-  
Bibliographischen Klassifikation in den Bibliotheken der D D R  (Berlin, 1979 S. 38) 
( =  FRÖSCHNER).

17 Es gibt dafür natürlich Dutzende von Beispielen, vgl. LORENZ S. 69 /71 .

18 Dazu B . LORENZ: Systematische  Aufste llung in Bibliotheken als Werkzeug wissen
schaftlicher Arbeit  (In: Klassifikation als Werkzeug der Lehre und Forschung. Hrsg. 
I. DAHLBERG; Frankfurt/M ., 1986 S. 110 /117).
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zur Verfügung zu stehen und klassifikatorische Gesichtspunkte einzubrin
gen, um so bei der Suche nach einer für alle Partner zumindest tolerablen 
Lösung mitzuarbeiten.
Immer bleibt jedoch als Ziel festzuhalten, daß die bibliothekarische Klas
sifikation den aktuellen Stand der Wissenschaft wiedergibt19.

Die Wissenschaftlichkeit ist dabei ein wichtiges, aber nicht das einzige 
Kriterium für die Tauglichkeit der bibliothekarischen Klassifikation, „am 
hilfreichsten für die Benutzer ist ( . . . )  ein besonders schnell vom Sachthema 
zum einschlägigen Buch führender Weg“20, bei dem man sich durchaus ei
ner auch didaktischen Bedeutung bewußt sein sollte. Denn „the central 
task, on which the others depend, is the Organisation of the collection -  
the arrangement of the documents in some helpful order“21.
Dabei ist allerdings fraglich, nicht zuletzt nach beinahe zwei Jahrzehnten 
Erfahrung mit der Zusammenarbeit in einem Systematikverbund, ob die 
Aussage: „Klassifikationssysteme, die aus anderen Bibliotheken oder als 
Standardsysteme übernommen werden, sind weniger gut an die örtlichen 
Umstände angepaßt als dies beim „Eigenbau“ möglich ist“ 22 in dieser Ver
allgemeinerung zutreffend ist bzw. ob wirklich „die Einrichtung der Frei
handaufstellungen die Erstellung einer neuen, auf den örtlichen Bedarf 
maßgeschneiderten Systematik zwingend erforderte“23.
Dabei muß zwar beispielsweise in Technischen Hochschulen bzw. Univer
sitäten häufig „z.B. eine weitgehende Aufgliederung der technischen Li
teratur vorgenommen werden, während die Bibliothek einer Hochschule 
ohne technische Fächer mit einer einzigen Hauptklasse für Technik aus
kommt“24, doch ist es wirklich eherne Notwendigkeit, hierzu verschie
dene Klassifikationen zu verwenden? Liegt es da nicht näher, den dafür 
ungenügend entwickelten Teil, z.B. die technischen und ingenieurwissen
schaftlichen Fächer einer anderen sonst brauchbaren und bewährten Sy-

19 Vgl. allgem ein R . CaPURRO: Hermeneutik  der Fachinformation  (Freiburg/Br. -  
M ünchen, 1986 S. 151).

20 G. WlEGAND: Die Umstellung der Sacherschließung an der K ie le r  Universitätsbi
bliothek (In: Sacherschließung in norddeutschen Bibliotheken; Berlin, 1985 S. 79/100,  
hier S. 80) (dbi-Materialien,  48) ( =  WlEGAND).

21 B .  BUCHANAN: Theory of Library Classification  (London, 1979 S. 11) ( =  BUCHA-  
NAN).

22 W i e g a n d  S. 80 f.

23 BENISCHKE S. 186.

24 W i e g a n d  S. 80.
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stem atik auszubauen? Wie ist dann erst die notwendige Doppelarbeit bei 
der Systematikerstellung und -pflege vertretbar, wenn beispielsweise die 
Bibliothek einer Technischen Universität zusätzlich Systematikteile für bei 
ihr eher am Rande benötigte geisteswissenschaftliche Fächer erstellt, ob
wohl durchaus brauchbare Systematiken für diese Fächer vorliegen? Und 
wie sieht es mit der ansehnlichen Zahl von Hochschulen aus, die nun zwei
fellos vergleichbar und ähnlich strukturiert sind?
Es ist wohl doch zu fragen, ob in diesen Fällen das Haussystem -  manchmal 
liebevoll „Eigenbau“ o.ä. genannt -  zur Anpassung an örtliche Verhältnisse 
notwendig ist oder nicht vielleicht doch eher einen zu großen und dazu 
unnötigen Aufwand m it Doppelarbeit darstellt. Vermutlich spricht bereits 
die Tatsache, daß es eine ganze Anzahl von Bibliotheken gibt, die eine 
Klassifikation übernommen haben, ohne daraus direkten Nutzen bei der 
Katalogisierung und Datenübernahme ziehen zu können, gegen die etwas 
konstruiert wirkende Alternative, das Haussystem als das für die eigene 
Situation beste Arbeitsm ittel ansehen zu wollen, wenn die gleichzeitige 
Übernahme zentraler Dienstleistungen nicht bzw. noch nicht möglich ist25.

Zur Entw icklung der Regensburger A ufstellungssystem atiken 
(vgl. Tabelle)

Nur in Kürze, nicht m it der Akribie, die ein „Klassifikationshistoriker“26 
zu beachten hätte, sei nun die Entwicklung der Regensburger Klassifi
kation skizziert27. Sie stellt im Prinzip eine Universalklassifikation dar,

25 Gegen W lE G A N D  S. 86, vgl. auch LORENZ S. 54 und weiter beispielsweise die 
Entscheidung der FHB Aachen zur Übernahme der Systematik des nordrhein-west
fälischen Bibliotheksverbundes: F .  HEINZLE: Freihand-Resystematisierung durch 
Fremddatenübernahme aus dem Verbundkatalog des Landes Nordrhein- Westfalen: ein 
Erfahrungsbericht (In: Zur Internationalität wissenschaftlicher Bibliotheken. 76.
Deutscher Bibliothekartag in Oldenburg 1986. Hrsg. von Y . A . HAASE und 
A . HABERMANN; Frankfurt/M., 1987 S. 199/208, besonders S. 200, 208).

26 R .  KLUTH: Kooperative Sachkatalogisierung (In: Zentrale und kooperative D ienst
leistungen im Bibliothekswesen. Vorträge, gehalten auf dem 65. Deutschen Bibliothe
kartag vom 20. bis 24. Mai 1975 in Konstanz. Hrsg. von F . JUNGINGER und W . 
TO T O K; Frankfurt/M., 1976 S. 31/42, hier S. 35) (=  KLUTH 1976); vgl. jetzt auch: 
F .  M lK SA : The development of classification at the Library of Congress (U rbana-  
Champaign, II., 1984) (=  M lK S A ).

27 Vgl. dazu LORENZ S. 36/43, weiter F .  GEISSELMANN: Kooperative Sacherschlies
sung im bayerischen Bibliotheksverbund (=  ABI-Technik 7, 1987 S. 99/106, hier 
S. 99/102) (=  GEISSELMANN).
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entsprich t in der Reihenfolge der einzelnen Fachsystem atiken und in ihrer 
G ru n d stru k tu r wissenschaftsgeschichtlich dem Fächerkanon deutscher Uni
versitä ten  und ist p rim är für die system atische Aufstellung der B estände
-  im  Sinne einer „Auffassung von Klassifikation als Suchhilfsm ittel“28 -  
in nach Fächern angelegten Teilbibliotheken bestim m t. Ebenso wird sie 
m eist auch für die M agazinliteratur angew andt, um  ein eventuell notw en
diges Um signieren der Bestände zu vermeiden, das im Endergebnis wohl 
aufw endiger wäre als eine mögliche P la tzerspam is im  M agazin29.

Die A ufstellungssystem atiken wurden seit 1964 in Zusam m enarbeit von 
Fachvertretern  der einzelnen Fächer und B ibliothekaren30 an der U niver
sitä tsb ib lio thek  Regensburg für das eigene Haus -  teilweise u n te r erhebli
chem Zeitdruck -  erarbeitet und sind beeinflußt besonders von der K las
sifikation der Kongreßbibliothek in W ashington (LCC) und von den etw a 
im gleichen Zeitraum  erarbeiteten  System atiken in Brem en (z.B. Angli
stik , G erm anistik  und Rom anistik) und in K onstanz, en thalten  aber auch 
Anregungen von der Dezimalklassifikation und weiteren System atiken und 
Fachbibliographien. Nähere Hinweise gibt in einigen wichtigen Fällen das 
Vorwort der jeweiligen Fachsystem atik.

Der naheliegende Gedanke, für die Freihandaufstellung verschiedener neu 
errich te ter Bibliotheken eine gemeinsame A ufstellungssystem atik zu ver
wenden, wurde bald aufgegriffen. D em entsprechend wurde in den Jahren  
1965 und 1966 der Versuch unternom m en, „für die dam aligen ,neuen4 U ni
versitätsbibliotheken Bochum, Bremen, D ortm und, K onstanz, Regensburg 
eine einheitliche Klassifikation auszuarbeiten. D a einige B ibliotheken un ter 
Zeitdruck und den Druck von Hochschullehrern und A ssistenten gerieten44
-  die System atikfragen meist wesentlich m ehr B edeutung beim essen als 
beispielsweise Problem en des A lphabetischen K atalogs oder des Schlag
w ortkatalogs - ,  „scheiterte der Versuch. Es blieb bei gegenseitiger In-

28 M. B U R K A R T -SA B SO U B  -  G . W ER SIG : Klassifikationssystem e in Information und 
Dokumentation. Nutzung und Möglichkeiten der Weiterentwicklung (B er lin , 1983  
S. 7 5 ).

29 D a g e g e n  R. KLUTH: Die Freihandbibliothek (=  ZfBB 7, 1960 S. 9 7 /1 1 0 , h ier S. 105)
( =  K l u t h ).

30  M. PAUER: Cooperation between University and Library in the Area of Collection  
D evelopm ent in „N ew “ University Libraries in the Federal Republic of Germany 
(In: Developments in Collection Building in University Libraries in W estern Europe. 
Hrsg. von W . R. KOOPS; München, 1977 S. 38/45, hier S. 44).
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formation und Hilfeleistung in einzelnen Fächern“31. Zuletzt blieb “eine 
Zusammenarbeit zwischen Bremen, Regensburg und Konstanz durch Aus
tausch bestim m ter Fassungen von Fachsystematiken“ übrig32.

Daß dieser Versuch einer Zusammenarbeit durchaus zu ersten Ergebnissen 
führte, zeigte die „Sachgruppeneinteilung für provisorische Aufstellung“ 
von 1966 mit ihrer Ähnlichkeit zur Bremer Systematik33 und vor allem 
zur LCC34. Angewandt wurde allerdings für die Buchaufstellung von 
vornherein das etwa seit 1970 im wesentlichen fertiggestellte derzeitige 
System der Klassifikation, das sich formal an die LCC anlehnt, inhaltlich 
aber weitgehend nicht.

Die größte Schwierigkeit für die neugegründete Regensburger Univer
sitätsbibliothek lag jedoch darin, „daß im deutschen Sprachgebiet kein 
Signaturensystem existierte, das für die Aufstellung so großer Bestände 
geeignet gewesen wäre. Die Entwicklung des umfangreichen Signaturen
systems der Bibliothek gehörte deshalb zu den Hauptaufgaben der ersten 
Jahre“35.

Dabei kann die grundsätzliche Entscheidung, die Signatur analog derjeni
gen der LCC zu gestalten und zusätzlich die systematische Notation vom 
Lokalkennzeichen zur Aufstellung an verschiedenen Standorten zu unter
scheiden, weiterhin als richtig und in der Durchführung als gelungen be
zeichnet werden.
Das bedeutet auch die Ablehnung -  oft mißverständlicher und mehrdeu-

31 KLUTH 1976 S. 35; vgl. R . KLUTH: Zusam m enarbeit der „neuen“ Bibliotheken  
(=  Z fB B  14, 1967 S. 168/171).

32 G utachten zur Frage einer E inheitsklassifikation fü r  die Bibliotheken der Bundesre
publik Deutschland. Vorgelegt von einer Studiengruppe der D eutschen Bibliotheks
konferenz (Berlin, 2. unveränd. Aufl. 1977 S. 103) (Bibliotheksdienst Beiheft 78/79) 
(=  G utachten).

33 Vgl. L o r e n z  S. 39 f.

34 B . LORENZ: Bibliothekarisches Zusam m enw irken im Systematikverbund. Bemer
kungen auf dem  H intergrund der A rbeit im Verbund der Anwender der Regensburger 
A ufstellungssystem atiken (=  Libri 36, 1986 S. 123/127 , hier S. 123 f.).

35 M . PäUER: Universitätsbibliothek Regensburg. Siebzehn Jahre Aufbau, 1964-1981 
(In: W issenschaftliche Bibliotheken in Regensburg. Geschichte und Gegenwart. Hrsg. 
von H .- J .  G eN G E  und M . PAUER; W iesbaden, 1981 S. 206/250, hier S. 220). 
Beispiele zur System atikarbeit siehe P .  NlEWALDA: Das Katalogwesen der Univer
sitätsbibliothek. Entw icklung und Tendenzen  (=  D F W  29, 1981 Sonderheft Biblio
thekartag  Regensburg S. 26/32, hier S. 29).
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tiger -  mnemotechnischer Abkürzung der einzelnen Fächer zugunsten ei
ner oft knapperen, durch Konvention festgelegten Bezeichnung, z.B. „PHY 
450“ als Festlegung für „Kernphysik“ in der Systematik der TUB München 
gegenüber „UN“ ebenfalls als Festlegung für „Kernphysik“ in den Regens
burger Aufstellungssystematiken36. Gerade die für eine Klassifikation un
verzichtbare Akzeptanz ihrer Notation37 hat wohl zur Entwicklung des 
Anwenderverbundes erheblich beigetragen.

Ein besonderes Problem bildet bei Aufstellungssystematiken oft die Schlüs
selung. Vom Regensburger System heißt es hierzu, „daß auf Schlüssel, mit 
Ausnahme interner Sonderschlüssel für einige Fächer, verzichtet wird“38, 
und das „muß ebenfalls als ein Nachteil angesehen werden“39. Diese Be
merkungen treffen so allerdings nicht (mehr) zu.

Die Regensburger Aufstellungssystematiken verwenden hingegen (in gewis
sem Gegensatz zur LCC) eine recht umfangreiche und vielfältige Schlüs
selung, die beinahe alle Einzelsystematiken umfaßt und rein additiv ge
braucht wird, also ohne Auswirkung auf die Länge der Notationen bleibt40.

Zunächst sind hier rein formale Schlüssel zu nennen:
-  Ein „Zahlenschlüssel zur alphabetischen Ordnung“ ist allgemein ver

wendbar und wird in verschiedenen Systematiken gebraucht.
-  Mehrere Formschlüssel, die die Art eines Dokuments beschreiben, 

enthalten große Teile, die allgemein verwendbar sind, daneben sind 
eine Reihe von Begriffen fachspezifisch (z.B. Fallsammlung in der 
Rechtswissenschaft oder Therapie in der Medizin) und daher für die 
Anwendung in einzelnen Bereichen unverzichtbar.

Daneben treten sachliche Schlüssel:
-  Mehrere geographische Schlüssel sind notwendig, da der Bestand an 

geographischen Begriffen in einzelnen Systematiken sehr verschieden 
ausführlich verwendet wird (z.B. knapp in der Pädagogik und sehr 
ausführlich in der Ethnologie) und so einen einheitlichen Schlüssel 
unmöglich macht.

36 Vgl. LORENZ S. 85 f. Für diese „abgekürzte Fachbezeichnung“ hatte sich u.a. KLUT H  
1960 S. 102 ausgesprochen.

37 Vgl. dazu BU C H A N A N  S. 73.

38 Gutachten S. 116.

39 Gutachten S. 119.

40 Gegen Gutachten S. 119.
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Neben geographische Schlüssel treten die inhaltlich weitgehend glei
chen geographischen Teile der Systematiken Geographie, Paläontolo
gie und Biologie.

-  Mehrere Epochenschlüssel (Chronologische Schlüssel) sind wegen der 
verschiedenen Terminologie und der unterschiedlichen Epochengliede
rung in einzelnen Wissenschaften (z.B. Literatur, Kunst) nicht ver
zichtbar.

-  Autorenschlüssel, die die Literatur zu bekannten und unbekannten Ur
hebern von literarischen und künstlerischen Werken gliedern, sind in 
verschiedener Ausführlichkeit vorgesehen. Neben der naheliegenden 
Kurzgliederung x+1 für Primär- und Sekundärliteratur, die in meh
reren Systematiken verwendet wird, kommen auch die Ausformungen 
x+2, x+ 3 und x+5 häufiger vor. Ebenso treten Autorenschlüssel mit 
x+4 und x+9 auf. Der zweimal gebrauchte umfangreichste Autoren
schlüssel mit 17 Positionen für einen Autor wird in der Regel nicht voll 
ausgeschöpft und hat sich in dieser Ausführlichkeit der Gliederung als 
wenig notwendig erwiesen. Insgesamt sind in der Regensburger Klas
sifikation Autorenschlüssel wohl zu vielfältig enthalten.

-  Zusätzlich sind weitere spezielle Sachschlüssel anzuführen. Von ihnen 
sind lediglich die Gmelin-System-Nummern in größerem Umfang (für 
den Gesamtbereich der Naturwissenschaften) anwendbar, die übrigen 
speziellen Sachschlüssel sind nur für bestimmte Untergruppen inner
halb einzelner Systematiken vorgesehen.

Doch werden Schlüssel nicht an allen Positionen gebraucht, an denen dies 
theoretisch möglich wäre, da darunter die Benutzbarkeit der Systematiken 
für Nicht-Fachleute der einzelnen Gebiete leiden würde.

Hiermit war von Regensburg als damals einziger neugegründeter Univer
sitätsbibliothek im Bereich Bayerns seit Jahrhunderten eine hauseigene Sy
stem atik erarbeitet worden, die für die Aufstellung großer Buchbestände 
konzipiert war und darum in gewisser Weise ein Novum in der deutschen 
Bibliothekslandschaft darstellte, die aber zugleich als eine Art Unicum der 
alten deutschen Gepflogenheit entsprach, ein Haussystem zu sein mit allen 
Vor- und Nachteilen, die sich dabei zeigen.
Einer solchen hauseigenen Systematik werden zwar immer wieder positive 
Eigenschaften zugesprochen, wie die Möglichkeit eines präzisen Eingehens 
auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse der eigenen Institution, signifikant 
sind jedoch -  gerade in Bezug auf Datentausch und sachgemäße Systema
tikarbeit -  die Schwächen von hauseigenen Systemen, die nicht zuletzt der 
Benutzer zu spüren bekommt. „Unglücklicherweise hat fast jede Biblio-
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thek eine eigene Systematik, so daß man sich an Ort und Stelle genauer 
informieren muß“41: Solche und ähnliche Bemerkungen drücken häufig die 
negative Meinung von Benutzern aus.
Überwunden wird eine solche Situation in wachsendem Maß durch eine 
Zusammenarbeit im Systematikverbund.

Entw icklung des V erbundes der System atikanw ender

Der Bayerische Systematikverbund entstand zunächst -  ohne daß dies 
strikt geplant war -  dank der Abrufe von Titelaufnahmen, die an der Uni
versitätsbibliothek Regensburg erstellt wurden, durch die 1970 gegründete 
Universitätsbibliothek Augsburg, die mit der Titelaufnahme die Signatur 
gemäß den Regensburger Aufstellungssystematiken übernahm. Daraus er
gab sich die Annahme der Systematik im Ganzen und daraus entwickelte 
sich konsequenterweise die enge Zusammenarbeit von Regensburg und 
Augsburg (auch) in Systematikfragen. „Jedoch war dies nicht nur eine 
Folge des Abrufs von Titelaufnahmen, sondern zugleich eine inhaltliche 
Entscheidung: es lagen in den meisten Fächern bereits erprobte Systema
tiken vor“42.

Dieselbe Situation ergab sich bei der Gründung weiterer Hochschulen 
in Bayern, so daß auch die jetzigen Universitätsbibliotheken Bamberg 
(außer den Fächern Pädagogik, Psychologie und Theologie)43, Bayreuth, 
Eichstätt und Passau44 zum Regensburger Systematikverbund kamen. Die 
Regensburger Aufstellungssystematik war somit zur Verbundsystematik al
ler neugegründeten bayerischen Universitätsbibliotheken geworden45. „Ge-

41 R . S c H R Ö D E R - N a E F :  Was ist w issenswert? Selbsthilfe in der Informationsflut 
(Weinheim-Basel, 1987 S. 75) (Psychologie heute: Ratgeber).

42 GEISSELMANN S. 100.

43 Zur Systematikanwendung in Bamberg vgl. W . SCHOPPER: Gebrochene Kontinuität 
- Skizzen zur Geschichte der Bamberger Hochschulen und ihrer Bibliotheken (In: Buch 
und Bibliothek in Bamberg. Festschrift zur Einweihung des zentralen Bibliotheks
gebäudes der Universitätsbibliothek. Hrsg. von D. K aR A SE K ; Bamberg, 1986 
S. 189/250, hier S. 239/241).

44 Vgl. H. W lM M E R : Die Universitätsbibliothek Passau 1976-1986 (=  BFB  14, 1986 
S. 206/224, hier S. 218).

45 Die Darstellung von B. KELM: Classification and subject cataloguing (=  Interna
tional Cataloguing 12, 1983 S. 28 f.): „the Classification system of the Regensburg 
University Library was adopted by several of the new Bavarian libraries“ (S. 28) war
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rade die neuen bayerischen Universitätsbibliotheken haben große Erfolge 
mit einer Verbundsystematik erzielt“46.

Der im Jahr 1979 durchgeführte Entschluß der Universitätsbibliothek 
W ürzburg „zur Übernahme der Regensburger Systematik war für den 
Verbund etwas Besonderes, da sich erstmals eine alte Universitätsbiblio
thek mit dual strukturiertem  Bibliothekssystem für diese Systematik aus
sprach“47. Ebenso tra t die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg für 
ihre Zentralbibliothek, aber auch eine (wachsende) Zahl ihrer Institu tsbi
bliotheken dem Systematikverbund bei48. Dabei entspricht die Übernahme 
der Systematik teilweise dem ausdrücklichen Wunsch der Professoren.

Eine Erweiterung und zusätzliche Akzentsetzung in der W eiterarbeit an 
den Systematiken ergab sich für den Systematikverbund durch den of
fiziellen Beitritt einiger bayerischer Fachhochschulbibliotheken seit 1983 
(z.B. Augsburg und Kempten) mit neuen inhaltlichen Schwerpunkten in 
den technischen Fächern49. Weiter wenden die Fachhochschulbibliothe
ken Landshut und Nürnberg die Regensburger Systematik ganz oder teil
weise an. Damit hat die Regensburger Klassifikation im Bereich der baye
rischen Fachhochschulbibliotheken die führende Rolle übernommen, die 
bis zum Anfang der achtziger Jahre die Dezimalklassifikation innehatte50. 
Ebenso schloß sich die Bayerische Armeebibliothek Ingolstadt dem Syste
m atikverbund an. Parallel hierzu übernahmen einige kleinere bayerische

bereits zum damaligen Zeitpunkt mißverständlich und ungenau.
Auch die Prüfungsarbeit von P .  BEHRENDT: Vergleich von System atiken unter be
sonderer Berücksichtigung von Freihandsystematiken zum Fachgebiet Bibliothekswe
sen im Hinblick auf die Überarbeitung einer Teilsystematik für einen ausgewählten 
B estand einer Institutsbibliothek (Berlin, 1985) wiederholt einen längst nicht mehr 
aktuellen Stand der Anwendung der Regensburger Aufstellungssystematiken.

46 R .  FRANKENBERGER: Sacherschließung im Verbund (=  ABI-Technik 6, 1986 
S. 200/203, hier S. 200).

47 R .  SCHMIDT: Vom herkömmlichen Lesesaal zum Freihandbereich (=  BFB  10, 1982 
S. 154/167, hier S. 156).

48 Vgl. beispielsweise Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Bericht über das Ge
schäftsjahr 1986 (Erlangen, 1987 S. 91, 92).

49 Die Angaben bei K . W EISHAUPT: Sacherschließung in Bibliotheken und Bibliogra
phien. I. Klassifikatorische Sacherschließung (Frankfurt/M., 1985 S. 74) über die 
Anwender der Regensburger Systematik sind teils unzutreffend, teils unvollständig
( =  W e i s h a u p t ).

50 Vgl. zu einer wachsenden Abwendung von der Dewey Dezimalklassifikation MlKSA 
S. 63.
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Bibliotheken die Regensburger Aufstellungssystematiken (z.B. die Biblio
thek des Bayerischen Landtags in München, die Staatliche Bibliothek Neu
burg/D onau, die Bibliotheken der Stadtarchive Amberg und Regensburg, 
die Bibliothek des Priesterseminars Augsburg und die Bibliothek des Land
gerichts Traunstein), ohne an der ständigen Systematikarbeit beteiligt sein 
zu wollen. Auch die Systematik für die Gymnasialbibliotheken in Bay
ern wurde in Anlehnung an die Regensburger Aufstellungssystematiken 
erstellt51.
Die früher prognostizierte „schlechte Eignung für kleine Universal- und für 
Spezialbibliotheken“ 52 scheint also nicht unbedingt zuzutreffen.

Weiter sind Anlehnungen und Anleihen an bzw. aus den Regensburger 
Systematiken in ansehnlicher Zahl beispielsweise in der neuen Systema
tik der Stadtbibliothek München enthalten. Inzwischen projektieren auch 
öffentliche Bibliotheken in Bayern eine Aktualisierung der ASB (Allge
meine Systematik für öffentliche Bibliotheken) an Hand der Regensburger 
Klassifikation. Weitere kleinere Bibliotheken gebrauchen die Regensbur
ger Systematiken als Anhaltspunkt für die eigene Signaturvergabe (z.B. 
Stadtbibliothek Straubing).

Darüber hinaus sind hier auch Bibliotheken zu nennen (beispielsweise die 
Fachhochschulbibliothek München), die als Anwender der Dezimalklassi
fikation Konkordanzen zwischen Teilen der Regensburger Systematik und 
der Dezimalklassifikation erarbeiten, um bei Zweifelsfällen bzw. veralteter 
Terminologie eine Klärung durch die wesentlich neuere Regensburger Sy
stematik herbeizuführen53. Weiter haben auch Bibliotheken (beispielsweise 
die Fachhochschulbibliothek Coburg) Teile der von ihnen verwendeten De
zimalklassifikation nach der Regensburger Systematik überarbeitet bzw. 
orientieren sich bei Problemfällen an der Regensburger Klassifikation (z.B. 
Fachhochschulbibliothek W ürzburg-Schweinfurt).

Gefördert wurde diese Ausweitung der Zahl der Anwender zweifellos durch 
die gleichzeitige Erweiterung des Bayerischen Katalogisierungsverbundes. 
„Für die Ausbreitung des Systematikverbunds war zweifellos wesentlich, 
daß es sich um den größten Datenpool handelt, der zur Nutzung von

51 Handreichungen fü r  den Bibliotheksleiter an G ym nasien;  Bd. I: System atik  für die 
Wissenschaft liche Abtei lung der Gymnasialbibliothek  (M ünchen, 1976 S. V I).

52 Gutachten  S. 119, vgl. S. 118.

53 Vgl. auch LORENZ S. 86.
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Fremdleistungen in der Bundesrepublik existiert“54. Dabei sind allerdings 
-  wie oben genannt -  auch bayerische Bibliotheken außerhalb dieses Ver
bundes Anwender der Systematiken.

Verwendet wird die Aufstellungssystematik Slavistik der Regensburger Sy
stematik auch für eine slavistische Bibliographie, „um eine maschinelle 
Sortierung der Titel nach thematischen Kriterien zu bewerkstelligen ( . . . ) ,  
auch wenn diese -  aufgrund anderer Zielsetzung -  nicht in allen Belangen 
für eine Bibliographie als optimal geeignet anzusehen ist55.

Darüber hinaus fanden besonders im letzten Jahrzehnt die Regensburger 
Aufstellungssystematiken wachsende Bedeutung in anderen Bundesländern 
und in Bibliotheken von Nachbarländern, die nicht den Vorteil direkter 
Nutzung von Fremdleistungen bei der Katalogisierung haben. Dies zeigt 
bereits die Zahl der Bestellungen von Systematikexemplaren deutlich und 
führt dazu, recht häufig, oft im Abstand nur weniger Jahre, Neuauflagen 
zu den einzelnen Systematiken zu erstellen.
Dieser Situation entsprechend sind die Regensburger Aufstellungssystema
tiken in einer Reihe von Fachhochschulen und weiteren bibliothekarischen 
Ausbildungsstätten inzwischen Lehrgegenstand geworden.

Bei der Anwendung dieser Systematiken außerhalb Bayerns sind derzeit zu 
unterscheiden:

-  Bibliotheken, die für die an der jeweiligen Bibliothek vorkommenden 
Fächer die Regensburger Aufstellungssystematiken weitgehend oder 
vollständig an wenden, z.B.:
Bibliothek der Hochschule St. Gallen für W irtschafts- und Sozial Wis
senschaften
Fachbereichsbibliothek Pharmazie der FU Berlin 
Bibliothek des Germanistischen Instituts der Universität Szeged 
Bibliotheken von Instituten der Universität Graz56 
Bibliothek der Phil.-Theol. Hochschule Linz 
Bibliothek der Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin 
Bibliothek des Instituts für Gesundheits-System-Forschung, Kiel

54 G e i s s e l m a n n  S. 100.

55 Materialien zu e iner slavis tischen Bibliographie. A rbeiten der in der Bundesrepublik  
D eutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz tätigen Slavisten (1973 
bis 1983). Zusam m engest. von E .  K A ISE R  UND E .  HANSACK. Hrsg. von E .  W E 
DEL (M ünchen, 1983 S. V ).

56 R. Z w a n z i g e r :  Biblos  31, 1982 S. 355.
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-  Bibliotheken, die in enger Anlehnung an die Regensburger Aufstel
lungssystematiken eine „Tochtersystematik“ entwickeln, z.B.: 
Bibliothek der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn

-  Bibliotheken, die die Regensburger Klassifikation inhaltlich verwen
den bzw. adaptieren, aber in ein anderes Signaturensystem umsetzen, 
z.B.:
UB Bielefeld hat ursprünglich „verschiedene Systematiken ganz oder 
in Teilen übernommen“57 (beispielsweise für Klassische Philologie und 
Romanistik, teilweise Slavistik; in Chemie entspricht der größte Teil 
der Systematik derjenigen von Regensburg).
GHB Kassel (teilweise)
Zentralbibliothek für W irtschaft, Hamburg (für W irtschaftswissen
schaften, Politologie, Soziologie, Recht) (Verwendung für den Syste
matischen Katalog).

-  Bibliotheken, die die Klassifikation als eine inhaltliche Anregung bzw. 
als eine Basis für die eigene Systematik gebrauchen, z.B. die UB 
Düsseldorf58 und die Teilbibliothek Chemie der UB Braunschweig59.

Darüber hinaus liefert die Regensburger Klassifikation weiteren Bibliothe
ken Hilfen für die eigene Systematikarbeit60.

Innerhalb Bayerns ist eine neue Entwicklung der Klassifikationsarbeit 
für den Systematikverbund seit 1982 eingetreten wegen der Neuerarbei
tung von Regionalsystematiken durch die daran interessierten Univer-

57 Vgl. auch WEISHAUPT S. 54 f., 74.

58 G .  GATTERMANN: Die Universitätsbibliothek. Rückschau und Ausblick (In: Uni
versitätsbibliothek. Beiträge zur feierlichen Übergabe des Neubaus am 26. November 
1979; Düsseldorf, 1980 S. 35/60, hier S. 44) spricht von „Anlehnung an Regensburger 
und Bielefelder Vorbilder“ beim „Erarbeiten eigener Fachsystematiken“ .

59 D. LESEBERG: Entstehung und Entwicklung der Teilbibliothek Chemie der Univer
sitätsbibliothek Braunschweig (In: 15 Jahre im eigenen Hause. Aus der Arbeit der 
Universitätsbibliothek Braunschweig 1971-1986. Hrsg. von D. BRANDES; Braun
schweig, 1987 S. 60/70, hier S. 66).

60 Vgl. zu dieser Thematik allgemein W .  GÖDERT: Bibliothekarische K lassifikations
theorie und on-line-Kataloge. Grundlagen und Anwendungen (=  Bibliothek. For
schung und Praxis 11, 1987 S. 152/166, hier S. 166).
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sitätsbibliotheken E ichstätt61 und W ürzburg62 als Institutionen mit Auf
gaben einer Landesbibliothek. Dabei erstellten die genannten Bibliotheken 
ein Grundmuster für eine Regionalsystematik, das dann die Grundlage für 
eventuell notwendige weitere Regionalsystematiken im Bereich des Syste
matikverbundes bilden soll.

Berücksichtigt und in die Systematik eingegliedert werden müssen in m an
chen Fällen auch neue Fächer63, ohne daß Sondersystematiken durch 
Einfügung von an sich fachfremden Gruppen und Positionen in einzelne 
Aufstellungssystematiken entstehen dürfen, die dann den vorgegebenen 
Rahmen sprengen64.

Eine im Vergleich zur Vorauflage wesentlich überarbeitete und erweiterte 
Fassung der Aufstellungssystematik Technik wurde 1984 und 1985 in Zu
sammenarbeit mit der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bi
bliotheken unter Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Fachhoch- 
schulbibliotheken erstellt.
Damit ist der früher eher berechtigte Einwand gegen die Regensburger 
Aufstellungssystematiken, sie könnten „im Hinblick auf das Gesamtfächer
spektrum  nicht als universell bezeichnet werden“65, sicherlich weitgehend 
hinfällig.

Um nun auf die Dauer eine zu starke Ausweitung der alphabetischen 
Autorenlisten vor allem innerhalb der (neu)philologischen Systematiken 
und der Systematik Musikwissenschaft zu vermeiden, die die Relationen 
in einzelnen Systematiken zu sehr im Hinblick auf diese alphabetische 
Reihung zu verschieben droht, kam der Verbund 1982 überein, daß erst 
dann eine eigene Position geschaffen wird, wenn nachweisbar mindestens 
drei Titel von einem Autor bzw. über einen Autor vorhanden sind bzw. 
wenn ein Autor in einem allgemein zugänglichen Fachlexikon aufgeführt

61 Vgl. K .  W .  LlTTGER: Die Universitätsbibliothek Eichstätt  ( =  BFB  15, 1987 
S. 135/150,  hier S. 150).

62 Vgl. G .  MÄLZER: Die Franconica-Sammlung der Universitätsbibliothek Würzburg.  
Tagesaufgaben und Zukunftsperspektiven  ( =  BF B  14, 1986 S. 137/154, hier S. 145).

63 Vgl. M .  STRUPP: Bibliothekarische Probleme des regionalspezifischen, in terd iszi
p linären Faches Südostasienkunde an der Universität Passau  ( =  BFB  14, 1986 
S. 299 /310 ,  hier S. 303 /306) .

64 Vgl.: Verbundsystematik und Erfordernisse der Einzelbibliothek: Zur Frage von S o n 
dersys tem atiken  ( =  B F B  13, 1985 S. 171/173).

65 Gutachten  S. 118.
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ist, andernfalls wird L iteratur (u.U. auch vorübergehend) unter „Sonstige“ - 
Positionen eingereiht, die entsprechend einzurichten sind.

Weiter ist immer wieder zu fragen, ob und inwieweit die Gleichmäßigkeit 
des Aufbaus und Ausbaus der Klassifikation zumindest zeitweise inhaltli
che Ungleichgewichte dulden kann (z.B. wenn im Bereich der Historischen 
Grundwissenschaften die Epigraphik zunächst stärker ausgebaut wird als 
die Num ism atik)66.
Diese Beispiele mögen zeigen, wie wichtig die kontinuierliche W eiterar
beit an den Systematiken -  die Systematikpflege -  ist. Denn bei K riti
kern wird oft die -  an sich natürlich richtige -  Beobachtung: „Klassifi
kationen beginnen in dem Augenblick zu veralten, in dem sie formuliert 
werden“67, zum stillschweigenden oder ausdrücklich erhobenen Vorwurf 
verschärft, als ob hier quasi ein ehernes Naturgesetz vorläge, gegen das es 
kein Entrinnen gäbe, so daß von „the dead languages of the library, the 
Classification Systems“68, nicht nur als Gefahr, sondern unbesehen als Tat
sache die Rede sein könnte. Doch können und sollen Formulierungen dieser 
Art auf die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer -  von allen Anwendern 
befürworteten -  kontinuierlichen Weiterarbeit an der Klassifikation hin- 
weisen, ohne die gerade eine Aufstellungssystematik nun in der Tat recht 
rasch veralten würde69.

In der Praxis ist allerdings nur durch kontinuierliche Diskussion zu klären, 
welche konkreten Änderungen „an sich“ zwar wünschenswert, aber nicht 
unumgänglich notwendig und damit in der Durchführung aufschiebbar sind 
(z.B. wegen Personalmangels) oder welche Änderungen unverzüglich ein
geführt und durchgeführt werden.
Denn gerade die immer drohende Diskrepanz zwischen der theoretischen 
Festlegung der Klassifikation einerseits und der tatsächlichen Aufstellung 
der Bücher andererseits könnte gerade in einem Anwenderverbund zu ei-

66 Vgl. allgem ein GEISSELMANN S. 101.

67 J. SCHULTHEIS: Anforderungen an eine Einheitsklassifikation (In: Bibliothekarische 
Kooperation. Aspekte und Möglichkeiten. Vorträge, gehalten auf dem Bibliotheks
kongreß 1973 vom 12. bis 16. Juni in Hamburg. Hrsg. von P. KAEGBEIN u.a.; 
Frankfurt/M ., 1974 S. 212/216, hier S. 213).

68 K. H ODGES: Chronological order (=  Library Review  25, 1975 S. 57/62, hier S. 57).

69 Zur entscheidenden Bedeutung der Systempflege vgl. auch H .  WALRAVENS: Stand 
der bibliothekarischen Inhaltserschließung und Möglichkeiten zukünftiger Entwicklung 
(=  Auskunft. M itteilungsblatt Hamburger Bibliotheken 4, 1984 S. 4/20, hier S. 10 f.).
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nem Problem werden, das die Zusammenarbeit der Partner erheblich be
einträchtigen könnte70.

Auch die formale Gestaltung der Signatur ist, abgesehen von der Stand
ortfestlegung durch Lokalkennzeichen und von der durch die Klassifika
tion festgelegten systematischen Notation, bei den Anwendern der Re
gensburger Aufstellungssystematiken weitgehend einheitlich durch die Ver
wendung der Cutter-Sanborn-Notation zur Bildung der Individualsigna
tu r und dürfte dabei dem für die Anwendung der LCC genannten Wert 
entsprechen71.

Mitarbeit der Systematikanwender an der kontinuierlichen 
inhaltlichen Klassifikationsarbeit

Von mindestens gleicher Bedeutung wie Festlegungen prinzipieller Art ist 
die W eiterarbeit an der Klassifikation im Detail, bei der Überprüfung, Än
derung bzw. Ergänzung einzelner Positionen, aber auch die Überarbeitung 
bzw. Einfügung neuer Untergruppen, ebenso die -  natürlich besonders be
hutsam e -  Arbeit an der Schlüsselung, um die notwendige K ontinuität und 
zugleich die unverzichtbare Flexibilität der Klassifikation zu erhalten und 
um den berechtigten Wünschen von Anwendern und Benutzern zu entspre
chen.
Dabei wird die Revision der Regensburger Klassifikation eher zurückhal
tend und möglichst kontinuierlich durchgeführt, um den Anwenderbiblio
theken die Arbeit mit einem möglichst gleichen Stand der Systematik zu 
ermöglichen. Das bedeutet, daß durch Neuauflagen von einzelnen Syste
matiken die gesamte Klassifikation im Verlauf mehrerer Jahre auf neuem 
Stand vorgelegt wird. Im Gegensatz zu anderen Klassifikationen gibt es 
also prinzipiell keine komplette Neuauflage der Klassifikation auf einmal, 
wie dies kürzlich bei der Colon Classification (7. Auflage) geschehen is t72

70 Vgl. dazu in Bezug auf die Dewey Dezimalklassifikation: P . DHYANI: Universe of 
Subjects and D D C  Engineering (=  International Classification 14, 1987 S. 19/22, hier 
S. 20).

71 Vgl. J . PH. COMARONI: Book Numbers. A Historical Study and Practical Guide to 
Their Use (L ittleton/C o., 1981): „70 % of the libraries with which this writer corre- 
sponded accept the LC call number without question or with but minor adjustment“ 
(S. 117). Vgl. allgemein M . P . SATIJA: History of Book Number (=  International 
Classification  14, 1987 S. 70/76).

72 Vgl. P . DHYANI: Colon Classification Edition  7 -  An Appraisal (=  International 
Classification 15, 1988 S. 13/16).
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und bei der Dewey Dezimalklassifikation (20. Auflage) für 1989 geplant 
wird73.
Das konkrete Vorgehen bei der Systematikarbeit mit seinen Revisionsstu
fen, dem damit verbundenen -  im Vergleich beispielsweise zur Dezimalklas
sifikation -  kurzen Zeitbedarf und dem Weg der Instanzen wurde bereits 
andernorts dargestellt74, so daß hier sogleich auf inhaltliche Ergebnisse der 
Verbundarbeit knapp eingegangen werden kann.

Dazu sei eine Untersuchung der Jahre 1982-1988 in Bezug auf Häufigkeit 
der Änderung bzw. Ergänzung der Einzelsystematiken und in Bezug auf 
die Zahl dieser von den einzelnen Verbundbibliotheken vorgeschlagenen 
Änderungen und Ergänzungen in Kürze skizziert (ohne dabei Überarbei
tungen im Rahmen von Neuauflagen generell zu berücksichtigen).

Zu bedenken sind dabei die unterschiedliche Anlage und der unterschied
liche Umfang der Einzelsystematiken, dazu sind weiter die in den ein
zelnen Fächern durchaus verschiedenen Notwendigkeiten zu Änderungen 
und Ergänzungen, aber auch die teilweise differierenden sachlichen Inter
essen der Universitätsbibliotheken und ihrer jeweiligen Fachreferenten in 
Betracht zu ziehen.

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum von Anfang 1982 bis einschl. Juni 
1988 etwa 3.000 Vorschläge zur Änderung bzw. Ergänzung einzelner Posi
tionen vorgelegt. Diese Vorschläge waren so gut vorbereitet und zutreffend, 
daß die Ablehnungsquote durchschnittlich nur etwa drei Prozent betrug. 
Dies stellt schon für sich betrachtet dem Fachreferentensystem, das ja  an 
vielen Anwenderbibliotheken der Regensburger Aufstellungssystematiken 
vorhanden ist, und der Verbundarbeit insgesamt ein gutes Zeugnis aus.

Geradezu traditionellerweise stam mt im langjährigen M ittel etwa die Hälf
te der eingebrachten Vorschläge von der Universitätsbibliothek Regensburg 
und etwa ein Viertel der Vorschläge von der Universitätsbibliothek Augs
burg. Die beiden ältesten und daher schon am längsten zusammenarbei
tenden Verbundbibliotheken leisten also noch jetzt den Löwenanteil der 
Arbeit bei der Weiterentwicklung der Verbundsystematik.

73 J. PH. COMARONI -  M . P . S a TIJA: Revising the Dewey Decimal Classification 
(=  International Classification 15, 1988 S. 17/20).

74 Vgl. LORENZ S. 57/60. Die Bemerkungen von R .  VOIGT: Die Sachkatalogsyste
matiken der Universitätsbibliotheken in Bremen und Regensburg. Darstellung und 
Vergleich unter besonderer Berücksichtigung der Sozialwissenschaften (Hausarbeit 
Köln, 1976 S. 63/65) zum Revisionsverfahren für die Regensburger Aufstellungssy
stematiken sind verständlicherweise inzwischen zum Teil überholt.
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Knapp 10 % der Vorschläge stammten im Berichtszeitraum von der Univer
sitätsbibliothek Bayreuth; bei den Universitätsbibliotheken Bamberg und 
W ürzburg betrug der Anteil der vorgelegten Vorschläge durchschnittlich 
über 5%. Die anderen mitarbeitenden Universitätsbibliotheken reichten 
im Durchschnitt jeweils unter 5 % der Vorschläge ein. Jeweils knapp 1 % 
der Vorschläge wurden -  in leicht steigender Zahl -  seit der erst im Berichts
zeitraum begonnenen M itarbeit im Systematikverbund von der Fachhoch- 
schulbibliothek Nürnberg und der Armeebibliothek Ingolstadt eingebracht, 
einzelne Vorschläge kamen auch von weiteren Anwenderbibliotheken wie 
der Hochschulbibliothek St. Gallen, die seit 1987 im Systematikverbund 
wie die genannten Universitätsbibliotheken m itarbeitet.

Einige Einzelsystematiken wurden im Berichtszeitraum nur gering geän
dert bzw. ergänzt. So wurden in der Systematik Geographie nur sieben 
Ergänzungen eingefügt, die von vier Verbundbibliotheken stam mten. Die 
Systematik „Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischerei Wirtschaft. 
Hauswirtschaft“ erhielt sogar nur fünf Einfügungen aus zwei Bibliothe
ken. Als inhaltlich stabil erwies sich auch die Systematik Physik (28 
Ergänzungen, von drei Bibliotheken vorgeschlagen), für die allerdings zur 
Zeit der Ausbau einiger Teile diskutiert wird.

Aber auch ein inhaltlich so viele Autoren umfassendes Fach wie die An
glistik wurde im Berichtszeitraum nur 53mal geändert bzw. ergänzt (auf 
Grund der Vorschläge aus sechs Bibliotheken). Doch wird hierzu derzeit 
die Revision einiger Teile vorbereitet.

Vier Fächer bzw. Fächergruppen haben hingegen einen besonders großen 
Anteil an Ergänzungen und Änderungen. Von den Einzelsystematiken ist 
hier die Romanistik mit gut 400 Änderungen und Ergänzungen im Be
richtszeitraum zu nennen, die jeweils knapp zur Hälfte von den Univer
sitätsbibliotheken Regensburg bzw. Augsburg vorgelegt wurden, während 
die Vorschläge aus fünf weiteren Bibliotheken nur einen geringen Anteil 
ausmachen.
Aufschlußreich ist die damit dokumentierte gegenläufige Entwicklung die
ser auf Wunsch und Vorschlag der betreffenden Fachreferenten intensiv 
erweiterten Systematik für Romanische Sprachen und Literaturen im Ge
gensatz zur zurückhaltenden Entfaltung der Systematik Anglistik, bei der 
man nicht zögert, neu auftretende Autoren zunächst meist auf Sonstige- 
Positionen zu stellen, um abzuwarten, ob der Autor längerfristig von Be
deutung ist.

Erheblich ist mit laufenden Ergänzungen, die meist von der Univer
sitätsbibliothek Augsburg stammen, auch die Arbeit an der Systematik

116



Allgemeines, besonders im Bereich der Handschriften, denen für die Uni
versitätsbibliothek Augsburg -  nicht zuletzt durch ihren Altbestand -  be
sondere Bedeutung zukommt.

Ansehnlich sind auch die gut 300 Ergänzungen der Systematik Geschichte, 
von denen erhebliche Teile aus den Universitätsbibliotheken Regensburg 
und Augsburg, aber auch Bayreuth und W ürzburg (nach der Zahl der Mel
dungen gereiht), weiter aus nochmals vier Verbundbibliotheken stammen. 
Darüber hinaus arbeitet die Universitätsbibliothek W ürzburg an einer ge
nerellen Durchsicht der Systematik Geschichte und hat dazu bereits einen 
redigierten Text dieser Systematik vorgelegt.

Die größte Zahl von Änderungen und Ergänzungen (über 470) gehört 
jedoch zur Gruppe der Systematiken Kunstgeschichte und Musikwissen
schaft. Hier wurden etwa 30 % der Vorschläge von der Universitätsbi
bliothek Bayreuth (vor allem für Musikwissenschaft) und etwa ein Vier
tel der Vorschläge von der Universitätsbibliothek Bamberg (vor allem für 
Kunstgeschichte) erarbeitet. Ein weiteres Viertel stam mt von der Uni
versitätsbibliothek Regensburg, wichtigere Anteile von Vorschlägen fielen 
noch auf die Universitätsbibliotheken E ichstätt, Passau, W ürzburg und 
Augsburg (nach der Zahl der Meldungen gereiht), nur wenige Vorschläge 
kamen aus drei weiteren Verbundbibliotheken.

Deutlich erkennbar besteht also im Verbund besonders großes Interesse 
und weitverbreitete lebhafte M itarbeit an den Aufstellungssystematiken 
Geschichte, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft. Dabei stellen diese 
genannten Systematiken einen wichtigen Bereich des Engagements gerade 
der Verbundbibliotheken dar, die insgesamt keinen besonders großen Anteil 
an Systematikänderungen einbringen, während die bei der W eiterarbeit 
in anderen Fächern zahlenmäßig dominierenden Universitätsbibliotheken 
Regensburg und Augsburg in den genannten Bereichen eher zurücktreten.

Um bei der wachsenden Zahl der Anwender der Regensburger Aufstellungs
systematiken die Möglichkeiten der M itarbeit an der Systematik und der 
aktuellen Information über die Weiterentwicklung der Klassifikation zu ver
bessern und um terminologische Festlegungen für die Klassifikationsarbeit 
treffen zu können, stellt die Universitätsbibliothek Regensburg -  neben den 
laufenden Neuauflagen der einzelnen Systematiken -  noch „Regeln für die 
Signaturvergabe“ (3. Aufl. 1983, eine überarbeitete Auflage wird derzeit 
vorbereitet) und halbjährlich (beginnend im Januar 1985) den „Rundbrief 
zu den Regensburger Aufstellungssystematiken“ zur Verfügung.
Weiter gehören zu diesen Hilfsmitteln für die Arbeit mit der Klassifikation
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natürlich auch, und zwar in zunehmender Zahl, Register zu einzelnen Sy
stematiken und das umfassendere „Register zu den Regensburger Aufstel
lungssystematiken“ , das in seiner (dritten) Ausgabe von 1987 immerhin 
93.457 Begriffe bzw. Schlagwortketten und dazu 4.145 Verweisungen zu 
82.243 systematischen Notationen enthält.

Ebenfalls werden bei Bedarf zusammenfassende Listen von Änderungen 
und Ergänzungen einzelner Systematiken bzw. weitgehend überarbeitete 
Untergruppen einzelner Systematiken erstellt und stehen den Anwendern 
zur Verfügung.

Wenn bei der Vorbereitung von Neuauflagen besonders intensive Diskus
sionen zu führen waren, wurden von einigen dieser Systematiken (so bei 
den Systematiken Allgemeines und Technik) zunächst „Erprobungstexte“ 
erarbeitet, bevor die gültige Neuauflage erstellt wurde.

Von gleichbleibender Bedeutung für die Systematikarbeit sind die Bespre
chungen der beteiligten Universitätsbibliotheken, zu denen auf Wunsch 
auch andere Anwenderbibliotheken eingeladen werden können, ebenso wie 
die Besprechungen zuständiger Fachreferenten zu Fragen einzelner Syste
matiken.

Problem e bei der W eiterarbeit an den System atiken.
M it Notizen zur Begriffsbildung in der Sacherschließung

Eine erste Schwierigkeit im Bereich der Systematik liegt natürlich darin, 
die jeweilige Terminologie der Register zu den Einzelsystematiken und die 
Terminologie im Gesamtregister zu den Systematiken, das dann aus den 
verschiedenen Fachrichtungen und damit aus den im jeweiligen Fach ver
wendeten Terminologien besteht, so zusammenzuführen, daß eine sachlich 
zumindest „erträgliche“ alphabetische Reihenfolge der gewählten Begriffe 
daraus entsteht. Ein über ein alphabetisches Register hinausgehendes Ziel 
der Aufarbeitung der in den Systematiken enthaltenen Informationen ist 
-  trotz der bekannten Begrenztheit der Recherchemöglichkeiten nicht zu
letzt wegen häufig fehlender Verknüpfung der Begriffe -  derzeit wohl nicht 
erreichbar. Dabei wird ein alphabetisches Register ohnehin als geeigneter 
angesehen als ein systematisches Register75.

75 Vgl. H. KUNZE: Über das R egisterm achen  (Leipzig, 1964 S. 13 /16 ) ( =  KUNZE); zur 
Bedeutung eines Schlagw ortregisters für K lassifikationsarbeit vgl. auch F r ÖSCHNER  
S. 25 f.; vgl. allgem ein G. J. A. RlESTHUIS: Alphabetische Sachregister und K las-
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Ebenso ist schon wegen der (noch?) fehlenden Ausführlichkeit des Schlag
wortkatalogs auch gemäß der sehr beachtenswerten und häufig hilfreichen 
„Standardschlagwortliste“ (in der ersten Ausgabe von 1987) seine generelle 
Verwendung als Register zu den Systematiken zumindest in absehbarer 
Zeit nicht möglich76. Weiter besteht natürlich ein wichtiger Unterschied 
zwischen dem engen Schlagwort bzw. der Schlagwortkette, die oft Litera
tu r verschiedener Fächer und damit unterschiedlicher Aufstellungsbereiche 
umfassen, und den häufig ausführlicher und umschreibend formulierten Sy
stematikpositionen.

Weitere sprachliche Probleme treten wie bei den anderen Formen der Sa
cherschließung in natürlicher Sprache, z.B. dem Schlagwortkatalog, auch 
hier auf77 und bringen so allgemein die engen und vielfältigen Beziehun
gen zwischen Klassifikation und sprachwissenschaftlichen Fragestellungen 
in Erinnerung78. Dabei sollte nicht übersehen werden, daß „sowohl für 
Klassifikationen als auch für den SWK ( . . . )  bis heute strittig“ ist, „wel
che Erschließungstiefe bzw. -genauigkeit erstrebenswert sei“ 79.
Zugleich läßt ein Register zu einer Einzelsystematik weitgehend den hierar
chisch obersten Begriff als selbstverständlichen Hintergrund auch an Stel
len weg, bei denen er im alphabetischen Gesamtregister genannt sein müßte 
bzw. zumindest im Unterschlagwort Vorkommen sollte (als Beispiele von 
vielen der Begriff Chemie in der Chemiesystematik oder die Verkürzung 
von Zahnwurzel zu Wurzel in der Zahnmedizin).

sifikation  (In: Die Klassifikation und ihr Umfeld. Proceedings 10. Jahrestagung der 
Gessellschaft für Klassifikation; M ünster/W ., 18. -  21. Juni 1986; Hrsg. P. O. D E 
GENS u.a.; Frankfurt/M., 1986 S. 102/111, hier besonders S. 102) (=  RlESTHUIS).

76 LORENZ S. 82. Vgl. L. FlCHTEL: Das Schlagwortregister zur Aufstellungssystematik  
der Wirtschaftswissenschaften nach den Regeln für den Schlagwortkatalog (=  BFB  14, 
1986 S. 2 50 /259).

77 RlESTHUIS S. 108.

78 Vgl. H. J. WULFF: „Klassifikation“ im Studiengang Sprachwissenschaft? (In: 
Studien zur Klassifikation, Systematik und Terminologie. Theorie und Praxis. Akten 
der 6. Arbeitstagung des Münsteraner Arbeitskreises für Semiotik. Münster, 25. und 
26. September 1984; Hrsg. K . D . DUTZ; M ünster/W ., 1985 Sp. 437/446, hier 
Sp. 437/439) (Arbeiten zur Klassifikation, 5; Studium Sprachwissenschaft Beiheft 5).

79 G. H E IN R IC H : Die Entwicklung einheitlicher „Regeln für den Schlagwortkatalog“ 
(R S W K ) und ihr Stellenwert in der verbalen und klassifikatorischen Sacherschließung 
(In: Neue Regelwerke zum Schlagwortkatalog. Einführung in RSWK und PRECIS. 
Vorträge einer Fortbildungsveranstaltung der Fachhochschule für Bibliotheks- und 
Dokumentationswesen in Köln am 9. und 10. Juli 1984; Köln, 1985 S. 1/35, hier 
S. 3) (=  H e i n r i c h ).
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Ebenso verwendet eine Einzelsystematik Begriffe im Sinne des jeweiligen 
Faches als eindeutig, die in einem Gesamtregister als Homonyme zusätzlich 
zu kennzeichnen sind (z.B. Konversion als juristischer bzw. als theologi
scher bzw. als wirtschaftswissenschaftlicher Begriff), während in anderen 
Fällen dasselbe Gemeinte durch verschiedene Begriffe ausgedrückt werden 
kann (z.B. Krebs (als Krankheit) neben Karzinom) und somit im Gesamt
register ebenfalls zusammenzuführen ist.

Dabei wirkt sich für das bzw. die Einzelregister wie für das Gesamtregi
ster zunächst aus, wie die Formulierung und sprachliche Gestaltung der 
Systematiken durchgeführt ist, ob die möglichst strikte Fachterminolo
gie, eine A rt fachliche Umgangssprache bzw. Ausdrucksweise(n) gemäß 
Allgemeinlexika jeweils ausschließlich oder auch nebeneinander verwendet 
werden. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, auf welchem Hinter
grund die Begriffsbildung erfolgt, beispielsweise durch allgemeine Nach
schlagewerke und Fachlexika bzw. Fachthesauri (in welcher Reihenfolge?) 
oder durch RSWK-Festlegungen80. Wird also beispielsweise Bauchspei
cheldrüsenentzündung laut Meyer oder Pankreatitis gemäß Pschyrembel 
gewählt?
Ein weiteres Beispiel sei genannt: Die Standardschlagwortliste verwen
det den Begriff Schwangerschaftsabbruch unter Hinweis auf das Strafge
setzbuch und das Reallexikon der Medizin, und zwar ausdrücklich „gegen 
Mey(er)u , während -  von den ansonsten grundgelegten Nachschlagewer
ken zur Schlagwortbildung -  Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Brockhaus 
(neue Aufl.) und Pschyrembel Klinisches Wörterbuch (Aufl. von 1986) 
auch, Creifelds (in der neuesten Auflage von 1988) nur den Terminus Ab
treibung gebrauchen. In diesen und ähnlichen Fällen stellt sich natürlich 
die Frage, nach welchen Kriterien und von wem hier -  teilweise von Grund
regeln abweichende -  Entscheidungen getroffen wurden, die gewiß keines
wegs unbesehen für eine Klassifikation verwendet werden sollten.

Die entscheidende Bedeutung der notwendigen Terminologiekontrolle liegt 
natürlich auf der Hand. Dabei wäre auf Dauer ohnehin die Möglichkeit 
eines online-Zugriffs zu den Registern und zur Systematik insgesamt er
strebenswert. Derzeit werden als erster Schritt dazu die einzelnen Syste
matiken der Regensburger Klassifikation an der UB Regensburg bzw. zwei 
dieser Systematiken an der Hochschulbibliothek St. Gallen maschinenles
bar erfaßt. Doch stellt „das Problem der Automatisierung der bibliotheka-

80 Regeln fü r den Schlagwortkatalog. RSWK. Bearbeitet von der Kommission des Deut
schen Bibliotheksinstituts für Sacherschließung (Berlin, 1986).
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rischen Klassifikation ( . . . )  ein eigenes Forschungsgebiet dar“81, das wohl 
noch keine ausreichende Beachtung gefunden hat.

Bei der Registerarbeit -  der leider „in Deutschland nach wie vor keine große 
Bedeutung beigemessen“ wird82, wie insgesamt „das Register als Hilfs
m ittel wissenschaftlicher Arbeit in Deutschland schmählich vernachlässigt 
wird“83 -  zeigen sich auch die Diskrepanzen innerhalb des Katalogsystems 
bei der Ansetzung vor allem der Personennamen deutlich, für die im Al
phabetischen Katalog (gemäß RAK) und im Schlagwortkatalog (gemäß 
RSWK) teilweise verschiedene Formen gewählt werden.

Doch wie steht es m it dem bescheideneren Nahziel, eine einheitliche An
setzung wenigstens im Bereich der Sacherschließung zu erreichen? Ein 
Umbau der Systematik in Richtung auf die Festlegungen von RSWK ist 
wohl in Teilen der Sachbegriffe (mit einigem Aufwand!) denkbar, wo
bei nicht zuletzt die Ausnutzung von im Schlagwortkatalog vorhandenen 
Verweisungen vorteilhaft wäre. Insgesamt kommt -  gerade nach dem Er
scheinen der umfangreichen Standardschlagwortliste -  sicherlich nur eine 
Verknüpfung der Systematik mit der fächerübergreifenden verbalen Sach
erschließung gemäß RSWK in Frage. Ein erstes Projekt an der UB Passau, 
die Einzelsystematik Wirtschaftswissenschaften der Regensburger Klassi
fikation gemäß RSWK zu formulieren und dazu ein Schlagwortregister -  
wieder entsprechend RSWK -  zu erstellen, führte inzwischen zu sehr inter
essanten Ergebnissen84. Es ist zu hoffen, daß weitere Versuche für andere 
Fächer folgen können.

Allerdings bleiben erhebliche Zweifel, ob ein solches Verfahren generell, 
in allen Bereichen, zu vertretbaren Ergebnissen führt oder überhaupt nur 
führen kann.
Dabei wäre zunächst sehr zu überlegen, ob der doch weitgehende Vor
rang des (kollektiven) Singulars bei RSWK für die Systematik bzw. ein

81 F r ö s c h n e r  S. 6.

82 J .  DRELLER: H erstellung eines ro tierten , vierstufig ausgedruckten Schlagw ortregi
s te rs  au f e in em  P ersonalcom pu ter m it Hilfe von Standardsoftw are  (dB A SE  III PLUS, 
SuperSort, W ordstar) ( =  N achrichten fü r D okum entation  38, 1987 S. 283 /291 , hier 
S. 284).

83 J . DRELLER zitiert a.O . KUNZE S. 7.

84 L . FlCHTEL: Schlagw ortregister nach R S W K  zur A ufste llu ngssystem atik  W irt
schaftsw issenschaften . 1. Alphabetischer Teil. 2. System atischer Teil (U niver
sitä tsb ib lio th ek  P assau, 1987).
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Systematikregister überhaupt sinnvoll wäre. Positionen wie Großbritan
nien /  Partei o.ä. wären sachlich doch recht zweifelhaft. Ebenso sollten 
parallele Formen, die jedoch unterschiedlich behandelt werden, z.B. Gal
lengang neben Gallenwege (mit Hinweis auf Meyers Lexikon), oder auch 
eine unterschiedliche Verwendung des Genitiv-s bei vergleichbaren Kom
posita, z.B. Gallengangkrankheit neben Gallenwegskrankheit (mit Hinweis 
auf Verwendung in der Deutschen Bibliothek), in eine Klassifikation nicht 
unbedingt eingeführt werden.
Aber auch sachlich dubiose Festlegungen der Standardliste wie „Rhein
provinz s. Rheinland“ , die wohl auf einer (anfechtbaren) Auslegung von 
Meyers Enzyklopädisches Lexikon beruhen, sollten auf eine Klassifikation 
tunlichst nicht übertragen werden.
Ebenso sollten für die Systematikarbeit fachliche Bezeichnungen wie Bulga
rische Philologie bzw. Bulgaristik nicht in Anwendung der Schlagwortfest
legung auf eine recht unspezifische Schlagwortkette wie Bulgarisch /  Philo
logie „normiert“ werden, bei welcher der grundgelegte Terminus höchstens 
noch zu vermuten ist. In gleicher Weise sind „Normierungen“ wie Gottes
name laut Standardschlagwortliste verwendet für den/die Namen Gottes 
und zugleich für Benennungen von Göttern wohl nicht mehr nachvollzieh
bar, da hier durchaus und grundsätzlich verschiedene Größen, für die je
weils monographische Literatur vorliegt, einfach schematisch -  und wohl 
kaum mehr sachlich oder gar sachgerecht -  unter einen Begriff gebracht 
werden.
Auch die Ansetzung Ljubljana mit der lapidaren Quellenangabe „gegen 
Geo-Duden“ ist eine kaum verständliche Abweichung vom postulierten 
Grundprinzip einer -  soweit vorhanden und gebräuchlich -  deutschspra
chigen Ansetzung der Geographika.
Wegen fehlender Durchsichtigkeit könnte eine Klassifikation wohl auch An
setzungen der Standardliste wie Bayern (Nord) und Bayern (Süd) neben 
Ostbayern oder auch Italien (Süd) s ta tt des allgemein gebräuchlichen Be
griffs Süditalien nicht übernehmen.
Gleichermaßen wäre es für eine Klassifikation wohl kaum zu empfehlen, 
die Fachterminologie der einzelnen Fächer so weit zugunsten deutscher 
Begriffe zurückzustellen, wie dies -  in Anwendung der RSWK -  häufig im 
Schlagwortkatalog geschieht.

Jedenfalls trifft die Bemerkung in der Einleitung zu RSWK: „Die Ver
bindung der Schlagwörter mit Notationen der Aufstellungssystematik des 
Bayerischen Verbundes ist für den von der UB Augsburg bearbeiteten Be
reich Sachschlagwort, Sprachen, Schriftdenkmäler und Zeit schlag wort vor-

122



handen“85 nicht zu; ein Arbeitshilfsmittel dieser Art, nach dem auch schon 
gefragt wurde, ist derzeit nicht in Vorbereitung -  bedauerlicherweise. Denn 
allgemein „hat die klassifikatorische Verortung von Schlagwörtern als Hilfs
m ittel beim On-line-Retrieval eine neue Bedeutung gewonnen“86. Doch 
geht die Erstellung einer solchen Arbeitshilfe weit über die personellen 
und zeitlichen Möglichkeiten der Koordinierungsstelle für den Systematik
verbund hinaus.

Weiter würden die bereits erwähnten Schwierigkeiten bei den Personen
namen nochmals zunehmen, da mit unterschiedlicher Transkription und 
damit verschiedener Einordnung ins Alphabet teilweise erhebliche Signa
turänderungen verbunden wären. Für den dazu notwendigen Arbeitsauf
wand könnte das Argument einer Ansetzung gemäß RSWK gewiß nicht als 
ausreichend angesehen werden.
Eine generelle Kürzung des zweiten Vornamens käme ohnehin nicht in Be
tracht, da beispielsweise die drei Komponisten Johann Christian Bach, 
Johann Christoph Bach und Johann Christoph Friedrich Bach, denen je
weils eine eigene Position in der Systematik zugeordnet ist, jeweils als 
Johann C. Bach oder die beiden Künstler Johann Heinrich Tischbein d.A. 
und Johann Heinrich Wilhelm Tischbein jeweils als Johann H. Tischbein 
erscheinen würden, die dann durch eine Ordnungshilfe wieder zu differen
zieren wären, was ja  nicht gerade eine überzeugende sachliche oder gar 
elegante Lösung darstellte. Dementsprechend ist auch im Register zu den 
Systematiken eine generelle Kürzung des zweiten und ein Wegfall weiterer 
Vornamen nicht sinnvoll87.
Noch weniger erscheinen Namensformulierungen wie Cicero, Marcus T., die 
wegen ihrer analogen Anwendung der neuzeitlichen Struktur von Personen
amen auf Namen des Altertum s und des frühen M ittelalters einer Namens
verunstaltung und einem sachlichen Mißverständnis nahekommen, in einer 
Systematik -  und deren Register -  akzeptabel88, wenn sie auch im Alpha
betischen Katalog und vielleicht im Schlagwortkatalog aus Gründen der

85 Einleitung zu den R S W K  S. XIII; ebenso irrtümlich H .  J. HERMES: OPAC, Ver
bund, D K: Vorüberlegungen für die Einbringung der Dezimalklassifikation in den B i
bliothekenverbund (=  Biblos 36, 1987 S. 162/178, hier S. 177).

86 H e i n r i c h  S. 22.

87 International ist diese Kürzung der Vornamen auch im Alphabetischen Katalog kei
neswegs generell üblich; vgl. beispielsweise: Regole italiane di catalogazione per autori 
(Rom, 1979 S. 134).

88 Vgl.: Regeln für die Signaturvergabe (Regensburg, 3. Aufl. 1983 S. 23).
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Konsequenz tolerabel sind. Auch für die Systematikarbeit gilt im übrigen 
das Monitum: „Bei Diskussionen darüber, ob die Ansetzung der Vorna
men voll erhalten bleiben muß, auf die Initialen verkürzt werden oder ganz 
unterbleiben kann, fehlt es meist an der richtigen Vorstellung über das 
Ausmaß der Auswirkungen“89.

Zu verweisen ist allgemein auf eine lohnende „medienwissenschaftlich-kom- 
munikationstheoretische Akzentuierung, Konturierung, Fortschreibung 
oder Konzeptionierung“ zahlreicher Themen im Bereich der system ati
schen Freihandaufstellung, die noch ein Desiderat darstellt. Dabei sind 
„die Aufstellungssystematiken, Kataloge und Register als „Medien“ in ei
nem komplexen Kommunikationsprozeß m it spezifischen, normierten Ko
dierungstechniken“ zu verstehen90.

Insgesamt ist für die (Weiter-)Arbeit an einer Klassifikation, die sich 
über ihren Charakter als Dokumentationssprache im klaren ist91, wohl in 
größerem Umfang als bisher ihre Einbindung in die Entwicklung der Infor
mationswissenschaft allgemein nötig, und zwar mit dem Bewußtsein, eine 
durchaus wichtige, ja  wesentliche Komponente dieser Informationswissen
schaft darzustellen92.

89 M . STEINHAGEN: Vornamen im alphabetischen Katalog (=  Mitteilungsblatt NRW  
25, 1975 S. 113/119, hier S. 115).

90 W . BlES: Medienwissenschaft 3, 1986 S. 302 (in einer Rez. zu LORENZ, Anm. 7).

91 Vgl. G. WERSIG: Klassifikation und Thesaurus als Dokumentationssprachen  (In: 
Dokumentation und Information. Auf dem Weg ins Informationszeitalter. Hrsg. von 
E . LUTTERBECK; Frankfurt/M., 1971 S. 7 3 /102 ,  besonders S. 87 /91) .

92 Vgl. M . BURKART-SABSOUB -  G .  WERSIG: Empirical Classification Research as 
a Basis of Information Policy  (In: Universal Classification I: Subject Analysis and 
Ordering Systems. Proceedings 4th International Study Conference in Classification 
Research, 6th Annual Conference of Gesellschaft für Klassifikation; Augsburg, 28 
June -  2 July 1982; Vol. I; Hrsg. I. DAHLBERG; Frankfurt/M., 1982 S. 292 /298 ,  hier 
S. 292 f., 298).
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Tabelle: Regensburger A ufstellungssystem atiken 
(Stand: Juli 1988)

Nummer Kennbuch- 
der Sy- stabe(n) der 
stematik Notation

1 A:

2 B:

3.1 CA-CI:

3.2 CL-CZ:

4 D:

5 E:

6 F:

7 G:

8 H:

9 I:

Inhalt

Allgemeines, Bibliographien, Nachschlage
werke, Wissenschaftskunde, Hochschulwesen, 
Buchwesen, Medien- und Kommunikations
wissenschaften. Umwelt. 3. Aufl. 1985; 195 S. 
(DV-erfaßt)

Theologie und Religionswissenschaft. 4. Aufl. 
1987; 285 S. (DV-erfaßt)

Philosophie. 3. Aufl. 1980; 50 S. (einschl. 
alphab. Verzeichnis der Autoren)

Psychologie. 3. Aufl. 1985; 15 S.

Pädagogik. 5. Aufl. 1987; 52 S. (DV-erfaßt)

Allgemeine und vergleichende Sprach- und 
Literaturwissenschaft. Indogermanistik. 
Außereuropäische Sprachen und Literaturen.
2. Aufl. 1981; 172 S.

Klassische Philologie. Byzantinistik. M it
tellateinische und neugriechische Philologie. 
Neulatein. 2. Aufl. 1984; 265 S. (einschl. 
alphab. Register der griechischen und lateini
schen Autoren und Anonyma (FH und FX)) 
(DV-erfaßt)

Germanistik. Niederländische Philologie. 
Skandinavistik. 3. Aufl. 1987; 334 S. (einschl. 
alphab. Register der Autoren und Anonyma) 
(DV-erfaßt)

Anglistik. Amerikanistik. 3. Aufl. 1981; 163 S.

Romanistik T .l: 4. Aufl. 1981; 270 S. -  T.2:
4. Aufl. 1984; 302 S.
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10 K: Slavistik T .l: 2. Aufl. 1983; 512 S. -  T.2:
2. Aufl. 1983; 106 S. (Alphab. Register der 
Autoren und anonymen Werke) (DV-erfaßt)

11.1 LA-LC: Ethnologie (Volks- und Völkerkunde). 3. Aufl.
1985; 18 S.

11.2 LD-LG: Klassische Archäologie. 3. Aufl. 1984; 36 S.

11.3 LH-LO: Kunstgeschichte. 3. Aufl. 1988; 430 S. (DV-
erfaßt)

11.4 LP-LZ: Musikwissenschaft. 3. Aufl. 1988; 225 S. (DV-
erfaßt)

12.1 MA-MM: Politologie. 3. Aufl. 1986; 83 S. (einschl.
[Begriffs-jRegister)

12.2 MN-MW: Soziologie. 5. Aufl. 1984; 41 S. (einschl.
[Begriffs-jRegister)

12.3 MX-MZ: Militärwissenschaft. 2. Aufl. 1982; 26 S.

13 N: Geschichte T .l: 5. Aufl. 1985; 155+34 S.
(einschl. alphab. Register der Personennamen) 
-  T.2 (Tabellenteil): 5. Aufl. 1985; 294 S. 
(DV-erfaßt)

14 P: Rechtswissenschaft. 6. Aufl. 1987; 167 S.
(DV-erfaßt)

15 Q: W irtschaftswissenschaften. 3. Aufl. 1987;
203 Seiten (einschl. [Begriffs-jRegister) (DV- 
erfaßt)

16 R: Geographie. 5. Aufl. 1982; 41 S.

17 S: M athematik und Informatik. 5. Aufl. 1985;
75 Seiten (einschl. Register zu SK und SM; 
einschl. Register zur Informatik)

18.1 TA-TD: Allgemeine Naturwissenschaft. 3. Aufl. 1984;
10 S.

18.2 TE-TZ: Geologie und Paläontologie. 3. Aufl. 1984; 53
Seiten
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19 U: Physik. 4. Aufl. 1984; 175 S. (einschl.
[Begriffs-] Register)

20 V: Chemie und Pharm azie. 5. Aufl. 1988; 110 S.
(einschl. [Begriffs-]Register)

21 W: Biologie und Vorklinische M edizin. 3. Aufl.
1988; 220 S. (einschl. Register für die Vorkli
nischen Fächer W W -W X )

22/23  XA-YZ: Theoretische und Klinische Medizin. 4. Aufl.
1988; 195 S. (einschl. [Begriffs-]Register) 
(DV-erfaßt)

24.1 ZA-ZE: Land- und Forstw irtschaft. G artenbau.
Fischerei Wirtschaft. H ausw irtschaft. 3. Aufl. 
1988; 66 S. (einschl. [Begriffs-] R egister) (DV- 
erfaßt)

24.2 ZG-ZS: Technik. 2. Aufl. 1985; 122 S. (einschl.
[Begriffs-]Register) (DV -erfaßt)

24.3 ZX-ZY: Sport. 4. Aufl. 1986; 42 S. (einschl. [Begriffs-
]Register) (DV -erfaßt)

25 0 : S tudentenbücherei. 3. Aufl. 1988; 43 S. (DV-
erfaßt)

A ls spezielle H ilfsm itte l zu r A rb e it m it den  S y stem atik en  
s teh en  zu r V erfügung:

Regeln für die Signaturvergabe 3. Aufl. 1983; 63 S.

Register zu den Systematiken  3. Ausg. 1987; 6 Mikrofiches

Rundbrief zu den Regensburger Aufstellungssystematiken. Jg . 1 -, 1985- 
(erscheint halbjährlich)
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Bayerischer Zentralkatalog und 
Bayerischer Verbundkatalog

von 

W in o ld  Vogt

„M an wird an wenigen Stellen so erfolgreich m it Hilfe der EDV ra tio 
nalisieren können wie im Bereich des Leihverkehrs und der Z entralkata
loge.“ Diese M einung h a tte  der Bayerische Zentralkatalog schon 1973 in 
seinem für die G eneraldirektion der Bayerischen Staatlichen B ibliothe
ken erste llten  Entw icklungsprogram m , dem „Soll-Plan“ , vertreten; das 
Z itat selbst stam m t aus der ersten  öffentlichen Vorstellung der Entwick
lungsm öglichkeiten des Bayerischen Zentralkatalogs im Jahre 19751. Am 
30. Jan u a r 1974 schrieb der Verfasser dieses Beitrags an M a x  P a u e r  mit 
der B itte  um A uskunft, welcher Aufwand für einen „gemeinsamen K ata
logausdruck“ der neuen U niversitätsbibliotheken erforderlich sei. So hat 
der Bayerische Zentralkatalog schon m ehrere Jahre vor der Herausgabe 
des Bayerischen Zeitschriftenverzeichnisses und des Bayerischen Verbund
katalogs diese Verzeichnisse gewünscht und als sinnvolle Fortführung und 
Ergänzung seiner A rbeit b e trach te t -  zu Recht, wie sich heute zeigt.

Eineinhalb Jahrzehn te  später will dieser Beitrag eine Bilanz des bisher E r
reichten aus der Sicht des Bayerischen Zentralkatalogs ziehen, eine Bilanz, 
die zwangsläufig zu dem werden muß, wofür die ganze Festschrift gedacht 
ist: zu einer E hrung für M a x  P a u e r , der m it Phantasie, Energie und 
P ragm atism us entscheidend zum Gelingen des bayerischen EDV-Verbunds 
beigetragen h a t und dam it auch zu neuen S trukturen im Leihverkehr und 
in der A rbeit des Bayerischen Zentralkatalogs.

1 WlNOLD V o g t :  D er Bayerische Zentralkatalog.  -In: Bibliotheksforum Bayern  3 
(1975), S. 99.
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Die für die Generaldirektion 1973 gefertigte Ist-Ubersicht mußte feststellen, 
daß der Bayerische Zentralkatalog gegenüber den anderen Zentralkatalo
gen beim Prozentsatz der nachgewiesenen Titel an der Spitze steht, aber 
„hinsichtlich der Gesamtzahl der Arbeitskräfte im Verhältnis zur anfallen
den Arbeit steht er an letzter Stelle“ . Deshalb wurden im Soll-Plan 1973 
und seinen jährlichen Fortschreibungen immer wieder neue Planstellen und 
zusätzliche Mittel für Aushilfskräfte gefordert. Auch nutzte der Baye
rische Zentralkatalog als erste bibliothekarische Institution in München 
die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Ebenso 
wurde intensiv rationalisiert, z.B. durch den weitgehenden Verzicht auf 
Rückweise und den Aufbau eines vereinfachten „Katalogs II“ für Mo
nographien ab 1976. Trotzdem war von Anfang an klar, daß dies alles 
nicht ausreichen würde, um die durch den unzureichenden Stellenplan en t
standenen Rückstände aufzuarbeiten und zugleich den ständig steigenden 
Leihverkehr und die zunehmenden Nachmeldungen der Bibliotheken zu 
bewältigen. Deshalb sah der Bayerische Zentralkatalog schont seit 1973 in 
EDV-Gesamtkatalogen eine entscheidende Innovationsmöglichkeit.

Dem eingangs erwähnten Schreiben vom 30. Januar 1974 folgten noch 
mehrere Vorschläge und Stellungnahmen des Bayerischen Zentralkatalogs, 
sowohl in den jährlichen Fortschreibungen des Soll-Plans wie in einzelnen 
Schreiben an die Generaldirektion oder die zuständigen Kollegen. Diese 
betonten ihrerseits immer wieder die Bedeutung des projektierten Ver
bundkatalogs für den Bayerischen Zentralkatalog. Konkret kündigte dann 
M a x  P a u e r  im Schreiben vom 16. Januar 1976 den Verbundkatalog an 
und schlug u.a. vor: „Die Verfilmungskosten werden zu gleichen Tei
len auf die übrigen Bibliotheken und den ZK verteilt.“Dem ganzen Projekt 
einschließlich dieses Vorschlags stimmte der Bayerische Zentralkatalog im 
Schreiben vom 29. Januar 1976 an M a x  P a u e r  „voll zu“ .

Bayerisches Zeitschriftenverzeichnis und Bayerischer Verbundkatalog er
schienen erstmals im Frühjahr 1976. Das Bayerische Zeitschriftenverzeich
nis wurde an der Bayerischen Staatsbibliothek erstellt, der Verbundkata
log an der Universitätsbibliothek Regensburg. Damit hatte der Bayerische 
Zentralkatalog zwei neue Arbeitsinstrum ente erhalten, die er von Anfang 
an intensiv nutzte, die ihm manche Erleichterung, aber auch zusätzliche 
Aufgaben brachten und die den Leihverkehr der bayerischen Bibliotheken 
teilweise neu strukturierten. Der Schwerpunkt dieses Beitrags soll im fol
genden auf dem Bayerischen Verbundkatalog als dem umfassenderen und 
mit dem Bayerischen Zentralkatalog besser vergleichbaren Verzeichnis lie
gen.



Struk tu rw andel im  Leihverkehr

Vervielfältigte Gesamtverzeichnisse ermöglichen Direktbestellungen von 
Bibliothek zu Bibliothek, wodurch die Bestellwege verkürzt und die Zen
tralkataloge entlastet werden. 1975, also im letzten Jahr ohne Bayerisches 
Zeitschriftenverzeichnis und Bayerischen Verbundkatalog, hatten  die baye
rischen Bibliotheken insgesamt 145.957 Bestellungen in den Überregionalen 
Leihverkehr gegeben, 1987 waren es 367.855 Bestellungen, also um 152% 
mehr. Davon liefen über den Bayerischen Zentralkatalog im Jahre 1975 
97.029 und 1987 100.375 Bestellungen, also nur 3,4% mehr.

Somit haben die neuen Kataloge dem Bayerischen Zentralkatalog einen 
hohen Zuwachs erspart. Sie zwingen ihm dafür aber eine wesentlich kom
plexere Signiertätigkeit auf, insbesondere für die Erscheinungsjahre vor 
1982: Waren die Fernleihscheine früher nur an den Katalogen der Bayeri
schen Staatsbibliothek und am Bayerischen Zentralkatalog zu überprüfen, 
so ist jetzt für Monographien an folgenden Verzeichnissen zu recherchie
ren: Bayerischer Verbundkatalog, dessen Supplement, Kataloge der Bayeri
schen Staatsbibliothek bis 1981, Supplement des Microfiche-BSB-AK bzw. 
Online-Katalog, Bayerischer Zentralkatalog; ähnliches gilt für Zeitschrif
ten. Dies hat tatsächlich dazu geführt, daß heute der Bayerische Zen
tralkatalog mehr Zeit zum Signieren des einzelnen Bestellscheines benötigt 
als vor Einführung des Bayerischen Verbundkatalogs und des Bayerischen 
Zeitschriftenverzeichnisses. So sieht der Bayerische Zentralkatalog einen 
großen Nutzen in den EDV-Katalogen, aber auch die Grenzen der dadurch 
erreichten Rationalisierung. Ebenso wird deutlich, daß der Bayerische Zen
tralkatalog weiterhin unentbehrlich für den Leihverkehr ist: Dies zeigen 
z.B. die 100.375 bayerischen Bestellungen, deren Positivquote von 66,5% 
und die Gesamtzahl von 276.960 Bestellungen, die der Bayerische Zen
tralkatalog 1987 für den Regionalen, Überregionalen und Internationalen 
Leihverkehr bearbeitete.

Der Erfolg der neuen EDV-Microfiche-Kataloge hat auch den Bayerischen 
Zentralkatalog bewogen, seinen Hauptteil, den Katalog I (Monographien 
und Zeitschriften vom 15. Jahrhundert bis 1975), zu verfilmen: Von Ok
tober 1981 bis August 1983 wurden 2,4 Millionen Katalogkarten auf 1.407 
Microfiches aufgenommen. Dadurch erhielten die Bibliotheken auch für die 
ältere L iteratur eine Direktbestellmöglichkeit. 85 Exemplare des „BZIv I“ 
wurden bis Ende 1987 verkauft. Diese breite Streuung der ersten und bis
her einzigen Verfilmung des gesamten Altbestands eines Regionalen Zen
tralkatalogs hat mit dazu beigetragen, den Anstieg des Leihverkehrs im 
Bayerischen Zentralkatalog abzuschwächen.

130



Bei den Direktbestellungen kann der Bayerische Zentralkatalog seine Len
kungsfunktion nicht mehr unm ittelbar ausüben. Er hat es jedoch stets 
als wichtige Aufgabe betrachtet, den Bibliotheken für die EDV-Kataloge 
Leitwegempfehlungen zu geben, um die Direktbestellungen dorthin zu len
ken, wo die Erledigung am ehesten zu erwarten ist oder vorrangig erfol
gen soll, und um die Überlastung einzelner Bibliotheken zu vermeiden. 
So erstellte der Bayerische Zentralkatalog im Auftrag der Bayerischen Di
rektorenkonferenz und in Zusammenarbeit mit den Leitern der Univer
sitätsbibliotheken Regensburg und Augsburg schon 1976 ein „Merkblatt 
Leitweg Verbundkatalog“ . Ebenso verfaßte der Bayerische Zentralkatalog 
in der ersten Bedienungsanleitung des Bayerischen Zeitschriftenverzeich
nisses die Leitwegempfehlungen und führt dies seither für jede Neuaus
gabe fort. Die Leit Wegempfehlungen für alle Arten von Direktbestellungen 
nach den verschiedenen Verzeichnissen hat der Bayerische Zentralkatalog 
heute im „M erkblatt Direktbestellungen“ zusammengefaßt, ergänzt um 
Übersichten von Lokalkennzeichen, aus denen sich Ausleihexemplare und 
nicht oder nur beschränkt verfügbare Bestände erkennen lassen.

Auch überregional konnte der Bayerische Zentralkatalog seine Erfahrun
gen in die entsprechende Empfehlung2 und in die Leihverkehrsordnung 
von 1979 einbringen. Gegenüber ihrer Vorgängerin von 1966 brachte die 
neue Leihverkehrsordnung in §10 eine Gleichberechtigung der Direktbestel
lungen mit den Bestellungen über die Zentralkataloge und in den §§12-15 
ausführliche Regeln für Direktbestellungen. Gerade in diesen Teil sind 
zahlreiche bayerische Anregungen eingeflossen, wozu M a x  P a u e r  dem 
Verfasser manche Auskünfte und Ratschläge gab.

Ä nderung in der K atalogführung

Der Bayerische Zentralkatalog hat von Anfang an jede Doppelarbeit ver
mieden: Die Bibliotheken wurden gebeten, in den EDV-Katalogen ver- 
zeichnete Titel nicht mehr an den Bayerischen Zentralkatalog zu melden, 
auf EDV-Katalogkarten-Ausdrucke wurde bewußt verzichtet. Wenn Bi
bliotheken neuere Titel aus den letzten Jahren vor ihrem Eintritt in den 
EDV-Verbund nachträglich eingaben, waren deren konventionelle Nach
meldungen im Bayerischen Zentralkatalog teilweise noch in Bearbeitung.

2 Konferenz der Zentralkataloge und Benutzungskommission des Deutschen Biblio
theksinstituts: Empfehlungen zur Benutzung überregionaler Bestandsnachweise. 
(Merkblatt, überarb. Ausg. März 1987).
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Diese Nachmeldungen wurden nicht mehr weiterbearbeitet, um auch hier 
Doppelarbeit zu vermeiden. In den Bayerischen Zentralkatalog endgültig 
eingelegte Titelaufnahmen bleiben dagegen von einer späteren maschinen
lesbaren Erfassung unberührt.

1975 erhielt der Bayerische Zentralkatalog 154.151 Nachmeldungen. Der 
EDV-Verbund umfaßte zuerst nur die neuen, nie im Bayerischen Zentral
katalog nachgewiesenen Bibliotheken, weshalb -  anders als im Leihverkehr 
-  der Zuwachs weiterging und 1981 den Höchststand von 285.315 Nachmel
dungen erreichte. Mit dem Beitritt der älteren, bisher im Bayerischen Zen
tralkatalog nachgewiesenen Bibliotheken zum Bayerischen EDV-Verbund 
ab 1982 gingen die Nachmeldungen bis auf 92.749 im Jahre 1987 zurück. 
Dadurch kann das planmäßige Personal des Bayerischen Zentralkatalogs 
heute wenigstens etwas mehr Katalogkarten verarbeiten als einlaufen. Las
sen sich noch Aushilfskräfte hinzugewinnen, so besteht erstmals eine reelle 
Chance, die in drei Jahrzehnten angewachsenen Rückstände in angemes
sener Zeit aufzuarbeiten.

Schon 1973 hatte der Bayerische Zentralkatalog die Möglichkeit angespro
chen, selbst Aufnahmen in den EDV-Verbund einzugeben. Nach dessen 
Erweiterung ab 1982 wurde das Thema wieder aktuell, als einige Biblio
theken aus eigener Kraft nicht in den EDV-Verbund gehen konnten, der 
Nachweis ihrer Bestände dort aber Nutzen versprach. Ab Erscheinungsjahr 
1985 legte deshalb der Bayerische Zentralkatalog die Nachmeldungszettel 
von sieben Bibliotheken nicht mehr ein, sondern erfaßte die Titel auf einer 
Nixdorf 720 für den EDV-Verbund. Diese Arbeit geht aber weit über eine 
EDV-Eingabe hinaus: Zuerst werden alle Titel am Bayerischen Verbund
katalog und dessen Supplement überprüft. Dort vorhandene Titel werden 
abgerufen, die anderen nach RAK-WB umgearbeitet und eingegeben. Die 
wegen der Offline-Verarbeitung erforderliche Verbundkatalogrecherche und 
die Umarbeitung nach RAK-WB machen das Verfahren trotz hoher Ab
rufquoten unrationell. Die Neuaufnahme nach RAK-WB für eine schon 
von der Bibliothek gelieferte Titelaufnahme bedeutet letztlich eine Dop
pelarbeit, die gerade ein personell zu knapp ausgestatteter Zentralkatalog 
vermeiden sollte. Deshalb hat der Bayerische Zentralkatalog diese Arbei
ten inzwischen eingeschränkt. Er führt sie jetzt nur noch für vier kleinere 
Bibliotheken durch, während die drei anderen ihre Titel selbst aufbereiten 
und durch die nächstgelegene Universitätsbibliothek eingeben lassen.
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Die Zukunft des Bayerischen Zentralkatalogs

Es wurde bereits dargelegt, daß weiterhin ein beachtlicher Teil des Leihver
kehrs über den Bayerischen Zentralkatalog läuft, seit einiger Zeit sogar mit 
leicht steigender Tendenz und stets mit hohen Nachweisquoten. Für die 
älteren, nicht in den EDV-Katalogen verzeichneten Titel, für die kleineren 
bayerischen Bibliotheken ohne Microfichekataloge und Online-Anschluß so
wie für die außerbayerischen und ausländischen Leihverkehrspartner wird 
der Bayerische Zentralkatalog weiterhin benötigt -  nicht zuletzt auch für 
die unveröffentlichten Katalogteile der Bayerischen Staatsbibliothek (1841- 
1981), an denen das Personal des Bayerischen Zentralkatalogs laufend und 
mit großem Erfolg signiert. Regionale und überregionale Lenkungs- und 
Koordinationsaufgaben vervollständigen die Leihverkehrskompetenz des 
Bayerischen Zentralkatalogs.

Im Katalogbereich hat der Bayerische Zentralkatalog drei Aufgaben zu 
bewältigen: Neue Nachmeldungen einzuarbeiten und seine Kataloge in 
den EDV-Verbund zu überführen oder abschließend zu verfilmen.

Die Nachmeldungen lassen sich in den künftigen Online-Verbund sicher ra
tioneller eingeben als heute. Am rationellsten ist es aber, wenn die Biblio
theken selbst in den EDV-Verbund gehen und die entsprechenden Zusatz- 
und Doppelarbeiten im Bayerischen Zentralkatalog vermieden werden. 
Die dorthin noch konventionell meldenden Bibliotheken sollten deshalb 
möglichst bald in den Bayerischen Verbundkatalog aufgenommen werden. 
Soweit dies nicht möglich ist, wird in jedem Einzelfall sorgfältig zu prüfen 
sein, ob der Bayerische Zentralkatalog auf eine Bibliothek verzichten oder 
ihre Nachmeldungen online verarbeiten soll.

Die erst teilweise bearbeiteten Bestände umfassen im Bereich des K ata
logs I 770.000 und im Katalog II 319.000 Katalogkarten. Es ist die vor
dringlichste, noch viele Jahre beanspruchende Aufgabe des Bayerischen 
Zentralkatalogs, diese Rückstände so aufzuarbeiten, daß ein abgerunde
ter, umfassender bayerischer Bestandsnachweis entsteht, der besonders die 
Bestände nachweist, die im Bayerischen Verbundkatalog fehlen.

Da die Titel des Katalogs II (Monographien ab 1976) in die Berichts
zeit des Bayerischen Verbundkatalogs fallen, sollen die Rückstände dort 
eingegeben werden. Ebenso ist eine Überführung des Katalogs II selbst 
in den Bayerischen Verbundkatalog geplant, womit dort dann alle Mo
nographien ab 1976 verzeichnet sein werden. Schwieriger ist die Ent
scheidung im Katalog I: Dessen Rückstände haben sehr unterschiedli
che optische und bibliographische Qualität und stammen größtenteils aus
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Präsenz-Bibliotheken. Begrenzte Verzichte erscheinen hier vertretbar, die 
Meinungsbildung darüber dauert noch an. Das Gros der Rückstände wird 
jedenfalls einzuarbeiten sein. Danach ist eine abschließende Verfichung 
möglich.

Ideal erschiene es, auch den Katalog I in den EDV-Verbund zu überführen 
und damit einen einzigen bayerischen Gesamtkatalog zu schaffen. Der 
Katalog I enthielt Ende 1987 2.574.000 Katalogkarten, hinzukommen die 
noch einzuarbeitenden Rückstände. Diese Größenordnung läßt konkrete 
Pläne verfrüht erscheinen. Besonders bleibt abzuwarten, ob dem Bayeri
schen Zentralkatalog sein Personal für die Aufarbeitung der Rückstände 
und eine spätere EDV-Eingabe ungeschmälert erhalten bleibt und wie
weit die bayerischen Bibliotheken selbst ihre Altbestände maschinenles
bar erfassen werden, so daß der Bayerische Zentralkatalog nur noch den 
nicht erfaßten Teil seiner Bestände maschinenlesbar machen müßte. Dazu 
könnten auch überregionale Projekte beitragen, z.B. wenn ältere Kataloge 
bayerischer Bibliotheken mit Unterstützung der Deutschen Forschungsge
meinschaft für einen bundesweiten Altbestandskatalog konvertiert würden.

Überregionale Entwicklungen beeinflussen Leihverkehr und Zentralkata
loge in zunehmendem Maße, und auch hier hat M a x  P a u e r  Grundlegen
des geleistet: Er regte zwei Projektstudien an, die sich mit der Zusam
menführung der in den Regionalen Zentralkatalogen konventionell und bei 
den EDV-Anwendern maschinenlesbar gespeicherten Titel befaßten. M a x  

P a u e r  leitete die beiden Projekte Deutscher Gesamtkatalog und Verbund
katalog, ebenfalls in beiden war der Bayerische Zentralkatalog über sei
nen Leiter als Beiratsmitglied vertreten. Der gemeinsame Projektbericht 
erschien 19783. Das Projekt Deutscher Gesamtkatalog brachte wertvolle 
Erkenntnisse und Analysen, führte aber zu keinem neuen Katalogunter
nehmen. Jedoch hat seitdem der fortschrittlichere Teil der deutschen Bi
bliothekare die Möglichkeit eines Deutschen Gesamtkatalogs der älteren 
Bestände nie mehr aus den Augen verloren. Deshalb und dank neuer 
technischer Möglichkeiten sind wir heute der Verwirklichung eines solchen 
Gesamtkatalogs näher als je zuvor.

Ein Deutscher Gesamtkatalog der älteren Bestände bis 1850 läßt sich 
am wirtschaftlichsten erstellen, wenn man die Zentralkataloge konvertiert. 
Dort wurden in mehr als drei Jahrzehnten unter hohem Personal- und Sach
aufwand die Titelaufnahmen zusammengeführt und redigiert. Die sieben

3 Deutscher Gesamtkataloq und Verbundkataloq. Berlin 1978. (Bibliotheksdienst.  Bei
heft 131).
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Regionalen Zentralkataloge verzeichnen rund 2.500.000 Monographien bis 
1850 mit ca. 5.000.000 Besitznachweisen. Die hier geleistete Arbeit könnte 
eine Katalogkonversion nutzen, was wesentlich rationeller wäre, als wieder 
bei jeder einzelnen Bibliothek die Titel zu erfassen und dann zusammen
zuführen. Außerdem sind bei der automatisierten Zusammenführung der in 
unterschiedlicher Ausführlichkeit und Qualität abgefaßten alten Titelauf
nahmen erhebliche Schwierigkeiten zu erwarten, welche die Zentralkataloge 
für ihren Bereich schon bewältigt haben. Der wirtschaftlichste und schnell
ste Weg zu einem Altbestands-Gesamtkatalog führt über die Konversion 
der Zentralkataloge, ergänzt durch die Einzelerfassung derjenigen Biblio
theken, die in keinem Zentralkatalog verzeichnet sind. Dank seines reichen 
und breitgestreuten Altbestands ist der Bayerische Zentralkatalog „von 
herausragender Bedeutung für die Altbestandserfassung“4.

Das Projekt Verbundkatalog gab den Anstoß zu Entwicklungen, die schließ
lich zum Verbundkatalog maschinenlesbarer Katalogdaten deutscher Biblio
theken führten, herausgegeben vom Deutschen Bibliotheksinstitut. So ist 
M a x  P a u e r  nicht nur der Begründer des ersten EDV-Katalogs einer baye
rischen Bibliothek, sondern auch der Mitbegründer des Bayerischen Ver
bundkatalogs und des ersten Verbundkatalogs auf Bundesebene. Er hat 
damit die Arbeit des Bayerischen Zentralkatalogs und den Leihverkehr 
nachhaltig beeinflußt. Der Bayerische Zentralkatalog hat dabei von An
fang an im Rahmen seiner Kompetenzen und Möglichkeiten mitgewirkt 
und hofft, daß die von M a x  P a u e r  geprägten Entwicklungen weiter fort
schreiten. Gerade der Leihverkehr und die Zentralkataloge haben durch die 
elektronische Datenverarbeitung große Innovationsmöglichkeiten erhalten. 
Die neuen Techniken verlangen aber auch eine besonders offene und enge 
Zusammenarbeit. Keine Bibliothek und keine Leihverkehrsregion darf sich 
hier abkapseln, und der persönliche Einsatz der Bibliothekare bleibt un
entbehrlich; denn „eine durchgreifende Verbesserung ist nur möglich, wenn
 der Wille zur Hilfeleistung als entscheidendes Motiv im Leihverkehr
noch mehr als bisher in den Vordergrund tr i t t“5.

4 LUDGER SYRE: Altbestandserfassung in wissenschaftlichen Bibliotheken der B un
desrepublik Deutschland.  Berlin 1987. (DBI-Materialien .  67), S. 65.

5 MAX PAUER: Literaturversorgung -  Grundlagen, Leistungen, Weiterentwicklungen.  
-  In: Überregionale Literaturversorgung und Kostenrechnung in Bibliotheken.  Frank
furt a.M . 1977. ( Zeitschrift für  Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderheft 24), 
S. 37.
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D ie U niversitätsb ib liothek  R egensburg  
und die R eform  des w issenschaftlichen  

B ibliotheksw esens in Österreich

von

Franz Kroller

Anläßlich der Exkursion einer Arbeitsgruppe des österreichischen Insti
tutes für Bibliotheksforschung im Juni 1969 nach Regensburg, sagte der 
Direktor der besuchten Universitätsbibliothek, Dr. M a x  P a u e r , offenbar 
aus eigener Erfahrung, „zu Beginn der Automatisierung in der Bibliothek 
sind Reisekosten die am besten verwendeten Gelder“ .

Die österreichische „Arbeitsgruppe für elektronische Datenverarbeitung“ 
erwähnte in ähnlichem Sinn schon vor Beginn der Reise, man sei der Mei
nung, daß man „über das Regensburger Experiment nicht hinweggehen 
dürfe, sondern die Verhältnisse möglichst an Ort und Stelle genauer stu
dieren solle“ .

Die Gruppe, die sich aus J o s e f  S t u m m v o l l , J o s e f  M a y e r h ö f e r , H a n s  

K. Z e s s n e r - S p i t z e n b e r g  und einer Reihe anderer Teilnehmer zusam
mensetzte, stellte abschließend fest: „Zusammenfassend kann über die Bi
bliotheksverhältnisse an der neuen Universitätsbibliothek folgendes gesagt 
werden:

1. Die neue Bibliotheksorganisation scheint sich, soweit nach der kurzen 
Zeit ein Urteil möglich ist, infolge der vorbildlichen Zusammenarbeit 
von Bibliothekaren, Professoren und Assistenten gut zu bewähren.

2. Die elektronische Datenverarbeitung konnte zum ersten Mal im Bi
bliothekswesen in überzeugender Weise eingesetzt werden und scheint 
auch in finanzieller Hinsicht einwandfrei nachweisbare Erfolge ge
bracht zu haben.“

136



In Regensburg wurden die Daten damals mit Siemens Fernschreibern 106 
eingegeben, wobei das schwierige Problem der Korrekturen so gelöst war, 
daß die Aufnahmen von einem Bibliothekar überprüft und die Fehler an
gezeichnet wurden. Eine Schreibkraft bearbeitete in einem besonderen 
Arbeitsgang sämtliche anfallenden Korrekturen so, daß sie jeweils nur die 
Aufnahmenummer und die zu ändernden Positionsnummern anführte und 
dann den richtigen Text schrieb.

In die Rechner wurde zunächst die ursprüngliche Aufnahme mit allen 
Fehlern eingelesen, dann aber das Korrekturband, wodurch automatisch 
alle zu korrigierenden Eintragungen verbessert wurden.
50.000 Änderungen wurden im Jahr so durchgeführt. Die Kataloge waren 
Bandkataloge mit einem Format 30 cm x 41 cm quer, die auf einer Seite 
18 Aufnahmen in drei Spalten enthielten.

Überraschend für die Reisegruppe war das arbeitsmäßige Ergebnis, wonach 
pro Jahr von nur 27 Personen der Zuwachs von 134.000 Bänden bearbei
tet werden konnte. Alle Katalogisierungsarbeiten wurden von gleichblei
benden Teams, bestehend aus einem Bibliothekar und einer Schreibkraft 
durchgeführt. Ein solches Team stellte täglich 60 -  70 Titelaufnahmen und 
mehr her.
Die Zentraleinheit war ein Siemens 4004/45 Rechner mit 131.972 Bytes 
Kernspeicher.

Beeindruckend für die Reisegruppe war aber auch, daß es an der Univer
sität Regensburg keine Institutsbibliotheken gab, sondern nur eine Zen
tralbibliothek und Fachbereichsbibliotheken, sowie Bibliotheken der Zen
tralinstitute.
Regensburg ging neue Wege. Neben der Zentralbibliothek mit Hauptle
sesaal, Lesesälen für Zeitschriften, Handschriften und Sonderbenützer, so
wie ihren ausleihbaren Magazinbeständen wurden Fachbereichsbibliothe
ken eingerichtet, die als Präsenzbibliotheken geführt und zugleich Teile 
der Universitätsbibliothek waren.
Dabei spielte die ausgedehnte Freihandaufstellung eine Rolle, bei der sich 
die Systematik einheitlich über den gesamten Freihand- und Magazinbe
stand erstreckte, so daß eine Transferierung der Fachbereichsbestände in 
das Magazin ohne große Änderungen an den Signaturen vor sich ging.

Die Aufstellung der Bücher erfolgte nach den Bedürfnissen der Lehrstühle, 
deren Ansichten damals aber auch gelegentlich schwankten, was größere 
Umsignierungen zur Folge hatte. Mit Hilfe der EDV waren aber auch 
diese leichter zu bewältigen.
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Besonderen Eindruck machte, daß dem einzelnen Professor nur eine Hand
bibliothek von 200 Bänden zustand. Die Professoren waren schon anläßlich 
ihrer Berufung über die Grundzüge des Bibliothekssystems informiert wor
den. Das ganze System der Fachbibliotheken hatte  offenbar zur Voraus
setzung, daß die Leistungen der Bibliotheken die Professorenschaft zufrie
denstellten.

Rasche Bearbeitung der Bücher, vollständige Kataloge der Fachberei
che, Gesamtkataloge, die auf dem Laufenden gehalten wurden, waren die 
Entschädigung, welche die Professoren für den Verzicht auf eigene Insti
tutsbibliotheken erhalten sollten.

Von der Einführung der elektronischen Datenverarbeitung für die Ausleih
verbuchung wurde damals bewußt Abstand genommen, weil das Problem 
infolge geringerer Anzahl von Entlehnungen nicht so aktuell schien und die 
Buchbestände großteils als Präsenzbibliothek aufgestellt waren.

Im Oktober 1971, bald nachdem der Entwurf des neuen österreichischen 
Universitätsorganisationsgesetzes (UOG) vorlag, wurde das Österreichi
sche Institu t für Bibliotheksforschung vom Bundesministerium für Wis
senschaft und Forschung diesmal mit der Untersuchung der Bibliotheks
struktur an deutschen Hochschulen beauftragt, wobei die Aufgaben wie 
folgt lauteten:
„Untersuchung der Bibliotheksstruktur an neugegründeten deutschen 
Hochschulen, Analyse der Erfahrungen bei der Umwandlung der Biblio
theksstruktur schon bestehender Hochschulen in integrierte Bibliotheks
netze, detaillierte Untersuchungen der damit zusammenhängenden räum 
lichen und zeitlichen Fragen und Untersuchung des Einflusses der elektro
nischen Datenverarbeitung auf die Bibliotheksstruktur“ .

Für die Untersuchung fand eine umfangreichere Studienreise s ta tt, die nach 
Konstanz, Freiburg, Nancy, Frankfurt, Marburg a.d. Lahn, Köln, Bochum, 
Bielefeld, Berlin und anschließend wieder nach Regensburg führte. Der 
Teilnehmerkreis umfaßte O b e r m a n n , Z e s s n e r - S p i t z e n b e r g , P a u l 

h a r t , M a y e r h ö f e r , R e n n h o f e r , K r o l l e r , S t r a n z i n g e r  und B a u m 

g a r t n e r . Seit dem letzten Besuch in Regensburg war es interessant fest
zustellen, daß die im Stadium des Aufbaues und der Planung notwendigen 
zahlreichen Beratungen mit der Professorenschaft entscheidend zurückge
gangen waren. „Wenn die Professoren zur Überzeugung kommen, daß das 
Bibliothekswesen an der Hochschule funktioniert,“ so hieß es, „läßt man 
offenbar den Bibliothekaren, insbesonders den Fachreferenten sehr viel freie 
Hand. Nur die Anschaffungswünsche werden laufend bis zu einem gewissen 
Grad geäußert.“
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Die Aufstellung der Bücher soll innerhalb des Bibliothekssystems jedenfalls 
dort erfolgen, wo sie am zweckmäßigsten untergebracht sind und für For
schung und Lehre den größten Nutzen bringt. Daher überprüfte zur Zeit 
des Besuches die Direktion der Universitätsbibliothek gerade die Bestände 
der Teilbibliotheken auf A ktualität und schlug den Fachbereichen, bzw. 
den Zentralinstituten vor, welche Bestände zweckmäßigerweise an die Zen
tralbibliothek abgegeben werden sollten. Die Titelauswahl für die in den 
Teilbereichen aufzustellende aktuelle L iteratur erfolgte theoretisch durch 
Kommissionen der Fachbereiche oder Zentralinstitute, praktisch aber m itt
lerweile durch die Fachreferenten allein, die es verstanden hatten, eine Ver
trauensbasis zu schaffen.

Die EDV-Katalogisierung stellte sich in der bisherigen Form erfolgreich 
fortgesetzt dar, neu war nur die Verbindung mit einem Computer-Forms- 
Printer, der eine Verkleinerung und ein handlicheres Format der K ata
logbände und die Herstellung beliebig vieler Exemplare in einem Arbeits
gang ermöglichte.
Über die Sachkatalogisierung wurde lange beraten, die Entscheidung fiel 
zunächst zugunsten eines Stichwortkataloges.

Eine unm ittelbare Folge brachte die Studienreise 1971 jedenfalls mit sich. 
Noch vor Schaffung der gesetzlichen Grundlagen wurde die Universitäts
bibliothek Graz beauftragt, ähnlich wie die Universitätsbibliothek Re
gensburg, das Experiment eines integrierten Hochschulbibliothekssystems 
durchzuführen, was in beiden Fällen zum Erfolg und zur Nachahmung 
geführt hat.

Im Mai 1974 veranstaltete die Universitätsbibliothek Graz dann eine eigene 
Studienfahrt, die nur zur Universitätsbibliothek Regensburg führte. Diese 
hatte  mittlerweile ihre Aufbauphase nahezu abgeschlossen.

Das Konzept, entwickelt vom Strukturbeirat der Universität, sah nun so 
aus:

1. Die Universitätsbibliothek ist organisatorisch eine Verwaltungsein
heit und für die Gesamtheit der im Universitätsbereich vorhandenen 
Bücherbestände kompetent. Sie besteht aus einer Zentralbibliothek 
und mehreren Teilbibliotheken.

2. Zentralbibliothek und Teilbibliotheken unterstehen mit ihrem Perso
nal dem Direktor der Universitätsbibliothek. Ihm obliegt die Leitung 
der Bibliotheken.
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3. Alle Bücher und Zeitschriften werden zentral erworben und katalogi
siert. Die Aufstellung erfolgt dort, wo sie für Forschung und Lehre 
am zweckmäßigsten ist, die aktuelle wissenschaftliche L iteratur als 
Präsenzbestand dezentral in allen Teilbibliotheken, die Ausleihlitera
tur in der Zentralbibliothek.

4. Die Titelauswahl für die Teilbibliotheken wird von Kommissionen der 
Fachbereiche vorgenommen, für die Zentralbibliothek sind die Biblio
thekare zuständig. Zwischen beiden erfolgt eine sachliche Abstim
mung.

In Regensburg begünstigte auch die bauliche Situation das Konzept, wel
ches analog in engster räumlicher Verbindung zu den Fachbereichen zehn 
Teilbibliotheken entstehen ließ, die eine Größenordnung von 30.000 bis 
360.000 Bänden Volumen haben.

Die Zentralbibliothek selbst, 1967 von der Bibliotheksdirektion entworfen, 
sah 8500 qm für Magazine, 4200 qm für Benützer und 3000 qm für Ver
waltungsflächen vor.

Im Programm standen möglichst große Flexibilität, im Gebäude kurze 
Entfernungen zu den Fachbereichen, Absetzung der ruhigen Lesezonen von 
den unruhigen Benützerzonen und Reservebauplatz für ein Ersatzmagazin.

Die Zentralbibliothek, die 4 Geschoßebenen umfaßt, wurde 1974 eröffnet.

Sie ist über das Universitätsforum erreichbar und läßt erkennen, daß die 
Benützerzonen mit allen Einrichtungen im Erdgeschoß liegen, die Lesezo
nen im 1. und 2. Obergeschoß angesiedelt sind, während sich die techni
schen Abteilungen im Untergeschoß befinden. M ittelpunkt des Gebäudes 
ist die Eingangshalle, in der eine Informationsstelle einen zentralen Platz 
einnimmt.

Die Universitätsbibliothek Regensburg hatte  neben ihrer Organisation und 
ihrem EDV-System in der baulichen Gestaltung einen neuen starken An
ziehungspunkt für Besucher aus Österreich und anderen Ländern erhal
ten. Weniger Gefallen fand die Betonarchitektur der Universität. Direk
tor Pa u e r  vergaß jedoch nie, bei Führungen das reiche historische Erbe 
der Stadt Regensburg zu erklären, was bei vielen Besuchern den Wunsch 
erregte, wiederzukommen, um die Stadt und ihre Bibliothekswelt näher 
kennenzulernen.

Die Grazer Studiengruppe studierte jedenfalls eingehend, wie die Bü
cherbewegung zwischen Zentralbibliothek und Teilbibliotheken bewältigt
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wurde, die damals 25 -  30.000 Signaturumstellungen pro Jahr erforderte. 
Besonders interessant war dabei die für den gesamten Bibliotheksbereich 
einheitlich gestaltete Signatur und die später so beispielgebende Regens
burger Systematik, die sich ursprünglich an das System der Library of Con- 
gress angelehnt hatte. Auch die Verwendung der Cutter-Sanborn-Tafeln 
wurde studiert und von der UB Graz später übernommen.

In Regensburg war das Lokalkennzeichen interessant; eine Weiterentwick
lung davon ist wichtiger Bestandteil des autom atisierten Ausleihsystems 
der UB Graz, wo heute die Verwaltung der über 500 Sonderstandorte on
line vor sich geht und mühelos gelingt.

Interessant war aber auch, daß in Regensburg damals auf Fremdleistungen 
verzichtet wurde, weil das Durchsuchen von M agnetbändern einen Zeitver
zug bedeutet hätte. Hingegen erregte die Weitergabe von Daten der UB 
Regensburg an die im Gründungsstadium befindliche Universität Augs
burg, deren Titelbestand zu 60% mit Regensburger Titeln identisch war, 
große Aufmerksamkeit. Aufmerksam beobachtet wurde auch, welchen Ver
einfachungen die RAK in der Katalogisierung unterworfen wurden, um zu 
einer zeitsparenden, computergerechten Verarbeitung zu gelangen. Solche 
Entwicklungen spielen auch heute noch eine deutliche Rolle. Besonders 
lebhaft war die Diskussion der Grazer mit dem Regensburger Bibliotheks
direktor und den Abteilungsleitern. Wie sehr P a u e r  es verstand, Biblio
theksleben mit Humor zu präsentieren, zeigte sich, als er die Eintragung 
eines Studenten im Beschwerdebuch vorlas: „Hier fehlt ein Schlagwortka
talog.“ Eine Woche später war wieder eine Eintragung von derselben Hand: 
„Noch immer kein Schlagwortkatalog!“

Eindrücke und Ideen, die das Grazer Team aus Regensburg mit heimnahm, 
waren etwa die guten Erfahrungen mit der großen Freihandaufstellung, die 
in Graz bis in die letzte Institutsbibliothek getragen wurde und die E n t
lastung der Institute von nichtaktueller Literatur, die in den Magazinen 
der Hauptbibliothek deponiert werden sollte, natürlich nur soweit dort 
der Platz reicht. Weiters die Vereinfachung der Katalogisierungsregeln 
für die formale Erfassung der Institutsbibliotheken, was sich besonders 
bei der autom atisierten Katalogisierung auswirken kann. Drittens: Die 
Heranziehung der Institutsbestände, die ja  über gute Zentralkataloge be
kanntgemacht werden, für Zwecke der Fernleihe. Viertens: Die verstärkte 
Betreuung des Zentralkataloges und der Institutskataloge durch den Fa
kultätsdienst. Fünftens: Die Umwandlung der Zettelkataloge in Mikro
fichekataloge und sechstens: Die verstärkte Heranziehung des Lehrkörpers 
für die Buchauswahl.
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Rückblickend kann man feststellen, daß die aufgezählten Eindrücke und 
Anregungen zumindestens in Graz fast lückenlos, vielfach aber auch an
derswo, praktisch verwirklicht werden konnten.

Ein größeres Ereignis, das in Regensburg später stattfand, war der 71. 
Deutsche Bibliothekartag im Juni des Jahres 1981.

Fast 30 Bibliothekare aus Österreich nahmen daran teil. Sie bildeten die 
größte Gruppe der ausländischen Gäste, und daher ist zu vermuten, daß 
viele von ihnen schon vorher einmal in der UB Regensburg waren und die 
Weiterentwicklung verfolgen wollten.

Bayern war das erste Bundesland der Bundesrepublik, das einen landes
weiten EDV-Verbund der großen wissenschaftlichen Bibliotheken auf dem 
Gebiet der Katalogisierung realisiert hat. Seinen Ursprung hatte dieser Bi
bliotheksverbund in der UB Regensburg, die 1965 ihre Arbeit aufnahm und 
einen Bibliotheksverbund mit der UB Augsburg herstellte, der seit 1970 
funktioniert. Die Universitätsbibliotheken in Bayreuth, Bamberg, Passau 
und in E ichstätt folgten nach. Sie konnten die erbrachten Vorleistungen 
nutzen, indem sie auf die Regensburger Katalogisate zurückgreifen konn
ten. Auch die schon vergebenen Notationen für die systematische Aufstel
lung waren brauchbar, besonders in den neuen Universitätsbibliotheken, 
sowie in der Universitätsbibliothek Würzburg, die Teile ihrer Bestände 
nach dem Regensburger Aufstellungsschema ordnete.

1982 wurde der Bayerische Bibliotheksverbund geschaffen, dem inzwi
schen 31 Bibliotheken angehören. Er ist ein Stapelverbund mit Online- 
Komponenten für die Korrektur, der mittlerweile 6,5 Millionen Hauptein
tragungen aufweist, ergänzt durch einen Verbundschlagwortkatalog mit 
über 5 Millionen Eintragungen. Die Verarbeitung der Katalogdaten erfolgt 
im Rechenzentrum des Klinikums Großhadern der Ludwig-Maximilian- 
Universität München mit einer Anlage Siemens 7762. Die Regensburger 
Programme wurden inzwischen auf das moderne Betriebssystem BS 2000 
umgestellt. Ein Bayerischer Online-Katalogisierungsverbund wird erst ge
plant. Als Basissystem ist HEBIS vorgesehen. Die COM-Ausgabe des 
Bayerischen Verbundkataloges ist bereits jetzt ein hochwillkommenes und 
vielbenütztes bibliographisches Werkzeug in den österreichischen wissen
schaftlichen Bibliotheken. In Bayern läuft auch ein Pilotprojekt für die 
Ausleihverbuchung, das von der Universitätsbibliothek Augsburg durch
geführt wird. Geplant ist, nach Abschluß dieses Projektes ein EDV-unter- 
stütztes Verbuchungsverfahren in den Verbundbibliotheken einzuführen.
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Die EDV-Situation in österreichischen Bibliotheken ist durch einige recht 
erfolgreiche Teilprojekte charakterisiert und zeichnet sich durch eine jüngst 
eingeleitete großzügige Planung aus. Die Österreichische Nationalbiblio
thek hat zunächst zusammen mit der Planungsstelle für das wissenschaftli
che Bibliothekswesen die österreichische Zeitschriftendatenbank entwickelt, 
die alle relevanten Zeitschriftenbestände der wissenschaftlichen Bibliothe
ken nachweist und sowohl online zugreifbar ist, wie auch als COM-Ausgabe 
vorliegt. Das System GRIBS (Grazer integriertes Bibliothekssystem) stellt 
ein umfassendes autom ationsunterstütztes Ausleihverbuchungssystem, ba
sierend auf einem Pilotprojekt der Universitätsbibliothek Graz und der 
Planungsstelle für das wissenschaftliche Bibliothekswesen dar, welches die 
Ausleihverbuchung für Magazinbibliotheken mit Milhonenbeständen und 
für Freihandbibliotheken darstellt. Direktzugriff von über 200 Institu ts
teilnehmern der Universität Graz wird geboten und überdies ein ebenso 
direkt zugreifbarer Kurztitelkatalog mit über 150.000 Titel der Grazer 
UB. GRIBS läuft seit 1980 und ist an der Universitätsbibliothek Graz, 
Universitätsbibliothek Salzburg, Universitätsbibliothek Linz und in einer 
Teilkomponente an der Universitätsbibliothek Wien erfolgreich im Einsatz. 
Darüber hinaus ist im Lande Vorarlberg ein Vorarlberger Verbund ausge
hend von der dortigen Landesbibliothek unter Verwendung von DOBIS- 
LIBIS im Aufbau. Uber einen kleinen lokalen Verbund verfügt auch die 
Technische Universitätsbibliothek Graz. Eigenentwicklungen gibt es noch 
an verschiedenen Stellen in Österreich.

Soweit die bisher entwickelten Systeme.

Neukonzeption der EDV im Bereich der österreichischen Universitätsbi
bliotheken und der Nationalbibliothek heißt das umfassende gegenwärtige 
und zukünftige Program m  des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung. Nach gründlichen Vorbereitungen wurde 1987 auf Grund ei
ner Ausschreibung für ein „automationsgestütztes integriertes Verbundsy
stem im wissenschaftlichen Bibliothekswesen der Republik Österreich“ das 
Bibliotheksverwaltungssystem BIBOS der Wiener EDV-GmbH gemeinsam 
mit IBM Österreich gewählt und in einer ersten Ausbaustufe für eine Reihe 
wichtiger Bibliotheken in Angriff genommen. Das System läuft auf IBM - 
MVS/IMS und wird derzeit auf VSE/CICS umgestellt. Um kostensparend 
vorzugehen, wurden für die UB Wien, für die TUB Wien und für die Ver
bundzentrale keine eigenen Rechner installiert, sondern der IBM 3083 -JX1 
Rechner des EDV-Zentrums der Universität Wien auf das Doppelprozes
sor -Modell IBM 3081 -KX3 ausgebaut, sowie die M agnetplattenperipherie 
um 10 Gigabytes erweitert. Damit können alle CPU-Ressourcen, die zu
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Beginn von den Bibliotheken noch nicht genutzt werden, für die Nutzer 
des Rechenzentrums bereit gestellt werden. Nur für die UB Innsbruck 
wurde ein eigener Rechner (IBM 9377-90) angeschafft. Er gehört der Ab
teilungsrechnerserie 9370 von IBM an und wird über eine DDL-Leitung 
mit der Verbundzentrale Wien im Online-Kontakt stehen und durch „Re
mote Operating“ über das EDV-Zentrum der Universität Wien betrieben. 
Als Betriebssystem wird ebenfalls VSE eingesetzt, wobei die lokalen Funk
tionen, wie OPAC, Ausleihe, Erwerbung, Zeitschriftenheftverwaltung nur 
am lokalen Rechner angeboten werden.

Das Softwaresystem BIBOS wurde 1986 in einem ausführlichen Probebe
trieb der UB Graz getestet, wobei nur die Hauptbibliothek mit Geschäfts
gang und Katalogisierung zum Einsatz gelangte. Derzeit wird das K ata
logisierungssystem BIBOS in Detailfunktionen auf RAK-WB umgestellt. 
Mit der Schulung des Personals wurde begonnen. BIBOS soll im Vollaus
bau die Funktionen Katalogisierung, Katalog-Recherche, Entlehnung und 
Erwerbung abdecken. Die Funktionen nahmen in der Ausschreibung rund 
50 Seiten Text ein, was einen Eindruck von der Größe und Komplexität 
des Projektes verm ittelt.

Auf dem Gebiet der Gesetzgebung für Hochschulbibliotheken sind sowohl 
Bayern wie Österreich tätig  u. zw. mit dem Artikel 22 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes von 1978, mit der Allgemeinen Benützungsordnung der 
Bayerischen Staatlichen Bibliotheken von 1966 samt Änderungen von 1968, 
1977 und 1981 und Österreich mit den ausführlichen Bibliotheksbestim
mungen des Universitätsorganisationsgesetzes 1975 sowie einer Reihe von 
Durchführungsverordnungen und ergänzenden Vorschriften, die sich alle
samt bewährt haben.

Die UB Regensburg und die österreichischen Hochschulbibliotheken haben 
etwa zur gleichen Zeit Systeme aufgebaut und Systeme reformiert, die in 
lokalen Bereichen begonnen haben, aber dann ihre Wirksamkeit über das 
ganze jeweilige Land erstrecken konnten. Anregungen und Ideen sind von 
hüben und drüben gekommen.

Der Jubilar Dr. M a x  P a u e r  hat einen entscheidenden Anteil daran und 
die Bibliotheken beider Länder sind ihm dafür dankbar.
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P a r tn e r  im  B ay erisch en  B ib lio th ek sv erb u n d





D ie U niversitätsb ib liothek  der Technischen  
U niversität M ünchen

Ih r Weg von der H ochschulbibliothek zum  
universitären  B ibliothekssystem

von

P e te r  Schweigier

1. Die Zeit nach dem  2. W eltkrieg bis zum  Jah re  1974

Die Hochschulbibliothek der 1868 gegründeten Technischen Hochschule 
München überstand den 2. Weltkrieg nur mit schweren Verlusten: zwei 
Fünftel der Bestände gingen verloren, einschließlich einer umfangreichen 
Patentschriftensammlung, und das Bibliotheksgebäude wurde to tal zer
stört. Dieses großzügige und prunkvolle Bauwerk war 1916 von F r i e d 

r i c h  V O N T h i e r s c h  durch einen Umbau des Südflügels des Gebäudes der 
Königlichen Technischen Hochschule an der Arcisstraße gewonnen wor
den. Mit seinen 4270 m2 Nutzfläche bot es ausreichend Raum für weiteres 
Wachstum der Bibliothek, die 1942 einen Bestand von 197 000 Bänden 
erreicht hatte.

Nach verschiedenen provisorischen Unterbringungen in den ersten Nach
kriegsjahren konnte die Bibliothek ab 1952 zweckentsprechende Räumlich
keiten in dem anstelle des alten zerstörten Hauptgebäudes längs der Arcis
straße errichteten sog. Institutsbau beziehen. Wenn ihr auch hier nurmehr 
rund 2 840 m2 Nutzfläche zur Verfügung standen, so war sie doch -  ohne 
noch lange auf die Errichtung eines eigenen Bibliotheksgebäudes warten zu 
müssen -  in zentraler Lage inm itten der Hochschule zunächst gut situiert.

Im Jahre 1956 waren ihre Bestände wiederum auf rund 176 000 Bände an
gewachsen, wie eine Generalrevision, die erstmals wieder für verläßliche
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Zahlen sorgte, erm ittelte, und es wurden 1 275 Zeitschriften laufend gehal
ten; im folgenden Jahr kam dazu noch eine Sammlung von 15 000 kern
technischen Berichten als Deposit Library der United States Atomic En
ergy Commission. Der Personalbestand betrug 20 M itarbeiter, wovon zwei 
Angehörige des wissenschaftlichen Dienstes und fünf Diplombibliothekare 
waren. In diesen Zahlenangaben enthalten waren die Bestände von rund 
36 000 Bänden und 210 laufend gehaltenen Zeitschriften in der Zweigbi
bliothek W eihenstephan, die von einem M itarbeiter betreut wurde. Deren 
Bucherwerbung und Sacherschließung nahm bei einem jeweils eintägigen 
Besuch alle zwei Wochen der zweite wissenschaftliche Beamte wahr.

Der Leistungsumfang dieses Bibliotheksorganismus läßt sich mit folgenden 
Zahlen für das Jahr 1956 beschreiben: 6 000 Erwerbungseinheiten, 86 700 
DM Jahresetat, 3 500 Bände Lesesaal-Bestand, 12 000 Bände Freihand
bibliothek, 22 000 Lesesaalbesucher, 44 000 Bestellungen in der Ortsleihe, 
8400 einlaufende und 950 auslaufende Fernleihbestellungen, 1120 Fotoauf
nahmen.

Die Hochschule gliederte sich in 70 Lehrstühle mit nahezu ebensovielen o. 
Professoren; die Anzahl der Studenten betrug 4 900. Die Einrichtungen der 
Hochschule waren auf zwei Standorte verteilt, auf das Stammgelände, wo
bei immer mehr Lehrstühle auch in den angrenzenden Stadtteilen in ange
mieteten Räumlichkeiten untergebracht werden mußten, und auf das Hoch
schulgelände in Weihenstephan bei Freising. Die Bibliothekssituation war 
dadurch gekennzeichnet, daß praktisch alle Lehrstühle mehr oder weniger 
große Lehrstuhlbibliotheken unterhielten, die von nebenamtlich tätigen As
sistenten oder Sekretariatsangestellten verwaltet wurden. Uber Fachperso
nal verfügte lediglich die Fakultätsbibliothek Architektur, die zwei Diplom
bibliothekarsstellen besaß. Einen singulären Kristallisationspunkt stell
ten die beiden Institutsbibliotheken des Anorganisch-chemischen Labora
toriums und des Organisch-chemischen Laboratoriums dar, die räumlich 
benachbart untergebracht waren, über geregelte Öffnungszeiten verfügten 
und in nennenswertem Umfang über Dauerleihgaben der Hochschulbiblio- 
thek sowie über begrenzte Erwerbungsabsprachen mit dieser verfügten.

Das fast völlig beziehungslose Nebeneinander der Hochschulbibliothek und 
der Vielzahl von Lehrstuhlbibliotheken erfuhr eine Klammer lediglich in 
der laufenden Herausgabe einer Liste der Neuerwerbungen der Hochschul
bibliothek, in einem 1956 erstmalig nach dem Krieg wieder erschienenen, 
jedoch auf die Bestände der Hochschulbibliothek beschränkten Verzeichnis 
der laufend gehaltenen Zeitschriften, in Dauerleihgaben an einige Lehr
stuhlbibliotheken sowie in der Existenz einer Bibliothekskommission.
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In den folgenden Jahren entstanden durch Neugründungen (Bibliothek 
des Klinikums rechts der Isar, 1968; Sportbibliothek, 1973; Bibliothek 
des Zentralinstituts für Raumforschung und Umweltplanung, 1974) oder 
durch Zusammenführungen einzelner Lehrstuhlbibliotheken (Mathematik- 
Bibliothek, Bibliothek des Physik-Departments) größere Bibliothekseinhei
ten, die aber -  bis auf die Sportbibliothek -  in ihrer Literaturbeschaffung 
sowie in ihrer Katalogisierungspraxis und Katalogführung völlig autark 
und ohne Kontakte zur Hochschulbibliothek handelten.

2. Das B ibliothekssystem  

2.1 Anfänge

Diese Situation erfuhr eine grundlegende Änderung durch das Inkrafttre
ten des Bayerischen Hochschulgesetzes im Jahr 1974, dessen Artikel 22 die 
Universitätsbibliothek zu einer Zentralen Einrichtung erklärte, die nun den 
gesamten Bücherbestand der Hochschule umfaßte und sich in die zentrale 
Bibliothek und in die Teilbibliotheken gliederte. Im Jahre 1975 erlassene 
Ausführungsbestimmungen hierzu machten praktisch das vorbildliche Bi
bliothekssystem der Universität Regensburg zum Ziel der neuen Entwick
lung. Weitere Vorgaben betrafen

• die Mittelbewirtschaftung und Literaturbeschaffung
• die Katalogsituation
• die Personalausstattung sowie die Aufgaben der Fachreferenten
• die Gliederung

der neugeschaffenen Zentralen Einrichtung.

Die dergestalt neuorganisierte Universitätsbibliothek (1970 ha tte  die Tech
nische Hochschule ihren Namen in Technische Universität geändert) be
gann sofort nach Kräften -  getragen auch von der allgemeinen Aufbruch
stimmung an den Universitäten in den siebziger Jahren, in denen die Welle 
der Universitätsneugründungen neue Zeichen setzte -  an der Verwirkli
chung der hochgesteckten Ziele zu arbeiten und die Integration der Viel
zahl von bibliothekarischen Einrichtungen an der Technischen Universität 
in Angriff zu nehmen. Weit entfernt von jeder Euphorie war man sich dabei 
von Anfang an der Schwierigkeiten der zu bewältigenden Aufgaben bewußt. 
Diese lagen vor allem darin begründet, daß die neue Zentrale Einrich
tung „Universitätsbibliothek“ aus rund 160 Teilorganisationen bestand:
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aus der Hauptbibliothek in der Arcisstraße, der Zweigbibliothek Weihen
stephan, aus acht größeren Fakultätsbibliotheken (Mathematik, Physik, 
W irtschafts- und Sozialwissenschaften, Architektur, Medizin, Vorklinikum, 
Zentralinstitut für Raumplanung und Umweltforschung, Sport) sowie aus 
der Vielzahl kleinerer und größerer Lehrstuhlbibliotheken. Um einen er
sten Überblick zu gewinnen, veranstaltete die Universitätsleitung 1974 eine 
Fragebogenaktion.

2.2 M ittelbewirtschaftung und Literaturbeschaffung

Was die M ittelbewirtschaftung und die Literaturbeschaffung im neuen Bi
bliothekssystem betraf, so war das Bayerische Staatsministerium für Un
terricht und Kultus davon ausgegangen, daß die neugeschaffenen Orga
nisationseinheiten der Institu te -  auf der Basis ihrer Ausgaben für den 
Literaturerwerb der letzten drei Jahre -  einen bestimmten Anteil ihres 
E tats aus Titelgruppe 73 der Universitätsbibliothek zur zentralen Beschaf
fung der L iteratur zur Verfügung stellen sollten. Hierbei war die Aus
wahl der L iteratur nach wie vor den Lehrstuhlinhabern Vorbehalten, und 
die Bibliothekare in Gestalt der neuinstallierten Fachreferenten für jede 
Fakultät sollten koordinierende und beratende Funktionen ausüben. Im 
übrigen zielte die beabsichtigte Vorgehensweise allein auf eine verbesserte 
und koordinierte Beschaffung der Literatur unter Vermeidung ungewollter 
und unnötiger Doppelbeschaffung sowie auf die Nutzung des bibliotheka
rischen Sachverstandes: kurz, auf den möglichst wirtschaftlichen Einsatz 
der M ittel für die Literaturversorgung.
Aber die Zeit war für eine derartige kooperative Zusammenarbeit noch 
nicht reif. Zu groß waren die Ängste der Lehrstühle vor den möglichen 
negativen Auswirkungen des neuen Bibliothekssystems, die von der Preis
gabe der souveränen Literaturauswahl bis zum Abtransport der Bestände 
der Lehrstuhlbibliotheken in die Zentralbibliothek unter Belassung ledig
lich eines Handapparats in der Größe von wenigen 100 Bänden reichten. 
Daß es -  abgesehen von der zentralen Mittelbewirtschaftung -  aber auch 
nicht zu der ins Auge gefaßten zentralen Beschaffung kam, lag natürlich 
auch an Hemmnissen auf Bibliotheksseite. Ohne die erforderlichen perso
nellen Voraussetzungen und noch ohne das Hilfsmittel der EDV ließ sich 
ein funktionierendes Beschaffungssystem bei der Dislozierung aller Einrich
tungen der Technischen Universität auf sieben weit voneinander entfernte 
Standorte ohne einschneidende Maßnahmen nicht verwirklichen. Das Vor
bild der Campus-Universität Regensburg mir ihren kurzen Wegen ließ sich 
hier jedenfalls nicht kopieren.
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Der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich auf Vorschlag der 
Bibliothekskommission auf dem Gebiet der Literaturbeschaffung einigen 
konnte und der auch in die Praxis umgesetzt wurde, war der Aufbau ei
ner zentralen Erwerbungskartei. Grundlage hierfür sind die auf einheitli
chen Vordrucken erfolgenden Meldungen der Lehrstühle, die weiterhin ihre 
L iteraturm ittel selbst bewirtschaften, über die bei ihnen erfolgten Buch
handelsbestellungen. Mit den bislang noch konventionellen Verfahren der 
Erwerbungsabwicklung läßt sich diese Kartei zur Zeit jedoch nur dreige
teilt rationell führen: für die Erwerbungen der Lehrstühle in München 
(ohne Medizin) in der Hauptbibliothek, für die Erwerbungen der Kliniken 
in der Teilbibliothek Klinikum rechts der Isar und für die Lehrstühle in 
W eihenstephan in der dortigen Zweigbibliothek. Da diese Meldungen über 
die jeweiligen Fachreferenten laufen, ist damit eine erste, wenn auch vor
erst nur in einer Richtung wirkende Informationsmöglichkeit gegeben. Die 
längst überfällige Einführung der EDV wird auch in der Erwerbungsarbeit 
eine deutliche Verbesserung bringen, wenn über alle laufenden Erwerbun
gen im Bibliothekssystem auch mittels aller Lehrstuhlterminals informiert 
werden kann.

Das eingangs geschilderte Erwerbungsverfahren im Bibliothekssystem hat 
sich bis heute nicht grundlegend gewandelt: zentrale M ittelbewirtschaf
tung und zentrale Literaturbeschaffung finden nicht s ta tt. Trotzdem sind 
ganz entscheidende Verbesserungen im Sinne einer vertrauensvollen Zu
samm enarbeit und -  mit Ausnahme bei den technischen Fakultäten und 
bei der Medizin -  einer weitgehenden Verzahnung der E tats vorzuweisen, 
so daß ein erheblicher Teil der Mittel der Zentralbibliothek in die Teilbi
bliotheken abfließt: 1987 DM 678.508 das sind 32 %. Basierend auf dem 
überall positiv aufgenommenen Einsatz der Fachreferenten, insbesondere 
als Leiter der größeren Fakultätsbibliotheken, haben die Fakultäten diese 
z.T. an der Auswahl der Literatur seit Jahren beteiligt und z.T. auch die 
Bewirtschaftung ihrer M ittel in deren Hände gelegt, was nominell durch 
eine Übertragung der Gelder an die Haushaltsstelle der Hauptbibliothek 
erfolgt (Architektur, Chemie, Sport).

Ganz unabhängig von dieser in Anbetracht der komplizierten Ausgangs
lage durchaus erfreulichen Entwicklung auf dem Gebiet des M itteleinsatzes 
und der Literaturbeschaffung im Sinne eines mehr und mehr koordinierten 
M iteinanders besteht allerdings weiterhin die Tatsache, daß in der Litera
turversorgung der Technischen Universität permanent eine M angelsitua
tion herrscht. Zwar hat sich die Höhe der Mittel für den Literaturerwerb 
einschließlich der Einbandkosten in den letzten 14 Jahren (1974 -  1987)
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verdoppelt (von DM 1.082.153 auf DM 2.184.000); die Anzahl der pro 
Haushaltsjahr im Kauf erworbenen Einheiten hat sich aber nur um rund 
30 % erhöht (von 12 000 auf 16000).

Trotz der Ausschöpfung aller Einsparungsmöglichkeiten und trotz Anwen
dung effektiver Beschaffungsmethoden mußte die Universitätsbibliothek im 
Jahre 1982 ingesamt 1 200 laufende Zeitschriften abbestellen: das waren 
40 % aller Kaufzeitschriften. Nach wie vor können trotzdem wichtige neu
erschienene Zeitschriften sowie Monographien nicht beschafft werden, und 
die Universitätsbibliothek der Technischen Universität, die de facto die 
Funktion einer technischen Landesbibliothek wahrnimmt, kann nur in be
grenztem Umfang diesem Anspruch nachkommen. Für die nahe Zukunft 
gilt es, ihre Benachteiligung in dem Erwerbungsmodell von 1984 des Bei
rats für Wissenschafts- und Hochschulfragen beim Bayerischen Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus zu beheben und eine ihrem Aufgaben
spektrum adäquate Finanzierung zu sichern, die in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten insbesondere deshalb nicht zu erreichen war, weil der Aufbau 
der sechs neuen bayerischen Universitätsbibliotheken zu viele Mittel ge
bunden hatte.
Auch auf einem zweiten Gebiet haben die besonderen Bedürfnisse der Uni
versitätsbibliothek noch keine dringend notwendige finanzielle Dotierung 
erfahren: auf dem Gebiet der Literaturrecherchen in Datenbanken. Nach 
wie vor besteht in Bayern -  im Gegensatz zu den anderen Bundesländern -  
die Verpflichtung der Bibliotheken, diese Form der modernen Literaturin
formation völlig kostendeckend zu betreiben, insofern als alle Unkosten 
von den Benutzern zu erheben sind. Mit dieser Forderung ist der freie 
Zugang zur Information für die Forschung an der Technischen Universität 
München in erheblichem Ausmaß behindert, und diese befindet sich hier 
in einer wesentlich schlechteren Ausgangssitutation als bei den anderen 
Technischen Universitäten, von den Forschungseinrichtungen der Industrie 
ganz zu schweigen.

2.3 Katalogsituation

Weit erfolgreicher verlief die Entwicklung im Hinblick auf die Forderung 
nach Schaffung zentraler Literaturnachweise für alle Bestände im Univer
sitätsbereich. Ausgangspunkt war hierbei das Gebiet der Zeitschriften, 
dem wichtigsten Teil der Literatur auf den naturwissenschaftlichen und 
technischen Fachgebieten. Hatte bis zum Jahr 1963 lediglich die Hauptbi
bliothek in der Arcisstraße einen Gesamtkatalog -  in Zettelform und damit
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nur einmal verfügbar -  ihrer Bestände an Monographien, Schriftenreihen 
und Zeitschriften sowie Dissertationen unter Einschluß aller Bestände der 
Zweigbibliothek Weihenstephan geführt, so entstand in diesem Jahr ein ge
druckter Katalog der gesamten Zeitschriftenbestände beider Bibliotheken 
(noch unter Ausschluß gewisser Altbestände der Vorkriegszeit), der allen 
Lehrstühlen zugänglich gemacht wurde.

Darauf aufbauend wurde in den Jahren 1972 -  1976 ein Gesamtzeitschrif
tenverzeichnis der Technischen Universität München (GZTUM) erarbeitet, 
das auch alle Bestände der Lehrstühle, Kliniken und Laboratorien an ins
gesamt 164 Standorten aufführte und 1976 im Druck erschien. Dieses Ver
zeichnis wird seitdem jährlich in Form aktualisierter Mikrofiche-Ausgaben 
veröffentlicht; es erschien 1982 sowie 1986 wiederum in Druckausgaben 
und liegt allen Hochschuleinrichtungen vor. Bis 1986 konnten auch die 
fehlenden Altbestände der Zentralbibliothek eingearbeitet werden.

Ein Zentralkatalog der Monographien, Schriftenreihen und Dissertationen 
wurde für die L iteratur ab dem Erscheinungsjahr 1975 begonnen (ZAK). 
Er wird nach dem neuen Regelwerk für die Alphabetische Katalogisierung 
(RAK) geführt, während der alte Zettelkatalog nach Münchner Katalogi
sierungsordnung (MKO) abgebrochen wurde (AK I). Dieser Katalog wurde 
zunächst in Zettelform geführt und aus den Katalogisaten der Hauptbiblio
thek, der Zweigbibliothek Weihenstephan und der größeren Teilbibliothe
ken aufgebaut. Um in den letzteren keinen Abbruch der alten Kataloge 
vornehmen zu müssen, wurden von den dort inzwischen tätigen Diplombi
bliothekaren die vorhandenen, bisher nach abweichenden Regeln geführten 
Kataloge nach und nach auf das neue RAK-Regelwerk umgearbeitet und 
auf internationales Katalogkartenformat vereinheitlicht. Für die Hauptbi
bliothek angefertigte Zweitkopien wurden hier zu einem Zentralen Alpha
betischen Katalog der Bestände der Teilbibliotheken bis Erscheinungsjahr 
1974 zusammengeführt (AK II). Infolge der Kompliziertheit des Regel
werks ließ sich die Katalogisierung der Neuzugänge der Vielzahl der ein
zelnen Lehrstühle allerdings nicht mit den bei diesen tätigen und häufig 
wechselnden nebenamtlichen Kräften bewerkstelligen. So wurden W ander
bibliothekare eingesetzt, die in konstantem Durchgang die Einarbeitung 
der Neuzugänge dieser Lehrstühle -  meist einer Fakultät -  in den Zentral
katalog an Ort und Stelle vornehmen. Mit ihrer Hilfe wurden auch deren 
Altbestände retrospektiv bis zum Erscheinungsjahr 1945 in den Katalog 
eingebracht.

Im Jahre 1981 konnten endlich die finanziellen und technischen Vorausset
zungen geschaffen werden, um die Universitätsbibliothek an den Bayeri-
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sehen Katalogverbund anzuschließen. Seitdem werden alle Titelaufnahmen 
direkt mittels dreier Datenerfassungsgeräte, die in der Hauptbibliothek ste
hen, in die Bayerische Katalogdatenbank eingegeben und dort weiterverar
beitet. In den Jahren 1983 und 1984 wurden die Titelaufnahmen des 1975 
neubegonnenen Zentralkatalogs in Zettelform ebenfalls in diese Datenbank 
überführt. Seit diesem Jahr verfügt die Universitätsbibliothek daher über 
einen offline-geführten Mikrofiche-Katalog aller Monographien, Schriften
reihen und Dissertationen im Hochschulbereich, der in zwei Halbjahres
ausgaben mit monatlichen Supplementen laufend aktualisiert wird und 
über Lesegeräte an derzeit 114 Standorten verfügbar ist (GKTUM; vor
mals ZAK).

Die Arbeiten an diesem Gesamtkatalog, der ein wichtiges Nachweisinstru
ment geworden ist, sind inzwischen soweit vorangeschritten, daß es am ein
fachsten ist, ihn dadurch zu beschreiben, welche Altbestände noch nicht 
in ihm enthalten sind: die Bestände der Teilbibliotheken M athem atik und 
Informatik, Geographie, Architektur (in Arbeit), Sport sowie Raum pla
nung und Umweltforschung mit Erscheinungsjahr vor 1975, ferner alle -  
zahlenmäßig geringen -  Bestände der einzelnen Lehrstühle vor 1945, sowie 
alle Bestände der einzelnen Klinikbibliotheken.

Der Gesamtkatalog hat im Frühjahr 1988 einen Umfang von 147 Mikrofi
ches mit rund 333 000 Titelaufnahmen, was infolge des Mehrfachbesitzes 
einzelner Titel im gesamten Universitätsbereich einer wesentlich höheren 
Anzahl von Werken entspricht. Er ist seit 1985 H auptbestandteil des 
Münchner Verbundkatalogs (MVK), der mit 228 Mikrofiches auch die 
Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek (ab Erscheinungsjahr 1982) und 
der Universitätsbibliothek (ab Erscheinungsjahr 1980) nachweist.

Dringendes Desiderat ist die Zusammenführung der beiden Kataloge -  
Zeitschriften- und Monographienkatalog -  sowie die Überführung der Da
ten in einen Online-Katalog, der als Publikumskatalog (OPAC) auch den 
Benutzern über Terminals in allen Lehrstuhlbibliotheken zur Verfügung 
gestellt werden kann. Hier haben langjährige Initiativen der Bibliotheks
leitung leider bisher noch zu keinem Erfolg geführt. Erfreulicherweise ist 
je tz t eine positive Weiterentwicklung für 1989 absehbar.

Die sachliche Erschließung der Bestände der Hauptbibliothek erfolgte 
seit 1922 in einem Schlagwortkatalog in Zettelform sowie in einem seit 
Gründung der Bibliothek als Bandkatalog geführten Systematischen Ka
talog, wobei letzterer infolge Personalmangels 1949 aufgegeben werden 
mußte. Der Schlagwortkatalog wurde 1981 abgebrochen, da für den Neu-
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Zugang der L iteratur ab Erscheinungsjahr 1982 ein neuer Schlagwortkata
log nach dem neuen Regelwerk (RSWK) begonnen wurde, der auch die 
Bestände der Zweigbibliothek Weihenstephan sowie der Teilbibliotheken 
Physik, Chemie/Biologie/Geowissenschaften, Architektur und Sport sach
lich erschließt. Er erscheint ebenfalls in Mikroficheform und ist hochschul- 
weit verbreitet.

Ein Systematischer Katalog ist für alle im Katalog der Monographien, 
Schriftenreihen und Dissertationen enthaltenen Titel ab Erscheinungsjahr 
1982 in Arbeit und kann lediglich aus programmtechnischen Gründen, 
die in der Zentrale des Bayerischen Katalogverbundes liegen, noch nicht 
ausgedruckt werden. Der Katalog ist eine Gemeinschaftsleistung aller 
Fachreferenten und stellt die zur Zeit einzige Möglichgkeit dar, die in der 
ganzen Vielzahl aller Bibliotheksstandorte vorhandene Literatur sachlich 
zu erschließen.

2.4 Benutzungs-Dienstleistungen und Personaleinsatz

Aus dem Nebeneinander der mannigfachen Bibliothekseinrichtungen an 
der Technischen Universität ist im Verlauf der vergangenen 15 Jahre ein 
Bibliotheksnetz geworden, das heute vielfältige Dienstleistungen anbietet. 
Alle diese Dienstleistungen waren nur dadurch zu organisieren, daß auch 
entsprechende neue Personalstellen geschaffen wurden. Betrug der Per
sonalbestand der Zentralbibliothek 1973 noch 75 M itarbeiter, darunter 9 
M itarbeiter des wissenschaftlichen Dienstes und 31 Diplombibliothekare, 
von denen 5 M itarbeiter in der Zweigbibliothek Weihenstephan eingesetzt 
waren, so brachte das neue Hochschulgesetz 1974 auch eine Personalver
mehrung von zunächst 12 Stellen -  5 Stellen für Fachreferenten sowie 7 für 
Diplombibliothekare -  und 1980 von weiteren 5 Stellen für Diplombiblio
thekare.
Was das im gesamten übrigen Hochschulbereich in den Teilbibliotheken 
eingesetzte Personal anlangt, so sollten nach den in den Ausführungs
bestimmungen zum Bayerischen Hochschulgesetz niedergelegten Vorstel
lungen des Kultusministeriums deren Stellen in den Personalbestand der 
neuen Universitätsbibliothek überführt werden. Allerdings waren -  abge
sehen von den bereits integrierten Teilbibliotheken Medizin und Sport -  
nur 11,5 hauptamtliche Stellen vorhanden. Die Tätigkeiten in allen übrigen 
Bibliothekseinrichtungen wurden durch nebenamtliche M itarbeiter (Assi
stenten, Sekretärinnen) oder Hilfskräfte (Hilfsassistenten, Studenten) in 
stunden- oder tageweisem Einsatz mitverrichtet. So beschränkte sich das
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von den Lehrstühlen und Instituten in die neue Zentrale Einrichtung ein- 
gebrachte Personal auf je eine BAT IVb-Stelle und Vb-Stelle in der Teil
bibliothek Architektur und je eine BAT Vb-Stelle in den Teilbibliotheken 
M athematik sowie Physik.

Von Anfang an -  und dies bis heute -  fehlte es zudem an Stellen des 
einfachen und mittleren Dienstes, die vor allem für die Aufsichtstätigkeit 
und die Zuarbeiten in den Teilbibliotheken dringend benötigt werden. Mit 
diesem geringen Personalbestand allein ließen sich die vielfältigen neuen 
Aufgaben in den Teilbibliotheken auf die Dauer nicht bewältigen.

Zug um Zug mit der Einrichtung neuer oder der Übernahme bereits be
stehender Teilbibliotheken in die Obhut der Universitätsbibliothek kam es 
nicht nur zu umfangreichen Bestandsverlagerungen, indem die betreffende 
aktuelle L iteratur an Monographien und auch an kompletten Zeitschriften
reihen in diese neuen Organisationseinheiten umgestellt wurde. Vielmehr 
wurde auch alles irgendwie entbehrliche Personal in den Teilbibliotheken 
eingesetzt.

Mit dem weiteren Wachstum der Bestände und der Übernahme neuer 
Aufgaben wurde der Personalbestand weiter ausgebaut, so daß er in den 
Jahren 1980 bis 1982 den höchsten Stand mit 106 M itarbeitern erreichte. 
Außerdem waren im Bereich der Kopierstellen weitere vier M itarbeiter 
auf außerplanmäßigen Stellen beschäftigt, die aus den Einnahmen der 
Kopiertätigkeit finanziert wurden.

Ungeachtet aller wohlbegründeten Personalanforderungen der Bibliotheks
leitung nach den weiterhin dringend benötigten Stellen für die Aufsichts
und Hilfskräfte in den Teilbibliotheken fielen (bzw. werden noch fallen) 
im Laufe der Jahre 1976 bis 1989 insgesamt zehn Personalstellen den ri
gorosen Stelleneinsparungen zum Opfer. Dieser ständige Personaleinzug 
traf die Aufbauarbeiten für das universitäre Bibliothekssystem schwer, ist 
doch bis heute der Aufbau der Gesamtkataloge noch nicht abgeschlossen, 
und die Umstellung des Offline-Katalogsystems auf das Online-Verfahren 
ist erst noch zu bewältigen. Dazu steht die Einführung der elektronischen 
Ausleihverbuchung bevor, was die Umarbeitung vieler zehntausend Bände 
sowie die Umsystematisierung des gesamten Lesesaal- und Freihandbestan
des und der Lehrbuchsammlung bedeutet.

Gravierend wirkt sich in diesem Zusammenhang auch aus, daß im Verlauf 
der letzten 30 Jahre ein erheblicher Verlust an Arbeitskraft -  über den Stel
lenabbau hinaus -  aus den verschiedensten Gründen eintrat: Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit, Verlängerung der Urlaubszeiten, Einführungen von
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Freistellungstagen, sechsmonatige W iederbesetzungssperren von freigewor
denen Stellen, Beschäftigung einer größeren Anzahl von Schwerbehin
derten, starke Zunahme von M utterschaftsbeurlaubungen im Zusammen
hang mit einer großen Anzahl von Stellenteilungen für weibliche Halb
tagsbeschäftigte, eine erhebliche Zunahme von Kuraufenthalten und eine 
starke Verkürzung der Verweildauer im Beruf mit einem dadurch beding
ten hohen Aufwand an Einarbeitungszeiten für die Neueingestellten. Die 
durch alle diese Erschwernisse verursachten Engpässe lassen sich -  vor al
lem in den Urlaubszeiten -  nur noch durch die Beschäftigung von kurzfristi
gen Aushilfskräften, meist W erkstudenten, mit den dabei unausweichlichen 
Reibungs- und QualitätsVerlusten überwinden sowie durch den verstärkten 
vertretungsweisen Einsatz von Angehörigen der Katalogabteilung in der 
Benutzungsabteilung.
Im Jahre 1987 war das Bibliothekspersonal folgendermaßen eingesetzt: 
Auf den nur noch 103 Planstellen waren 116 M itarbeiter tätig  (26 Halb
tagskräfte), außerdem 3 außerplanmäßig Beschäftigte (Kopierstellen) und 
1,2 Werkstudenten (in Vollzeitäquivalenten). Von diesen Stellen standen 62 
in der Hauptbibliothek (zuzügl. 3 apl.), 6 in der Zweigbibliothek Weihen
stephan und 35 -  einschließlich der 10 Fachreferentenstellen -  in den Teil
bibliotheken zur Verfügung, wobei in der Hauptbibliothek das gesamte Ka
talogteam für die Zentralredaktion des Zeitschriften-Gesamtkatalogs und 
des Monographien-Gesamtkatalogs tätig  ist sowie das Team für die EDV- 
P rogr ammierung.
Der Leistungsumfang des Bibliothekssystems läßt sich -  im Vergleich zu 
jenem von 1956 -  für das Jahr 1987 aus der nebenstehender Tabelle ab
lesen. Ergänzend zu diesem Leistungsschema sind vor allem zwei weitere 
Dienstleistungen hervorzuheben:
Die konventionelle Auskunftserteilung hat im Laufe der letzten 30 Jahre -  
nicht zuletzt aufgrund der verbesserten Nachweismöglichkeiten, aber auch 
infolge der komplizierteren Katalogverhältnisse bei den EDV-Katalogen -  
eine gewaltige Zunahme erfahren. Außerdem wird seit 1980 mit der Ein
richtung einer Informationsvermittlungsstelle ein neuer Service für Litera
turrecherchen in Datenbanken angeboten, der 1987 390 Suchaufträge im 
Wert von DM 54.000,- bearbeitete. 1988 sind fünf Personalcomputer für 
Literaturrecherchen im Einsatz und zwar je einer in der Hauptbibliothek, 
in der Zweigbibliothek Weihenstephan sowie in den Teilbibliotheken Phy
sik, Chemie/Biologie/Geowissenschaften und Medizin.

Der interne Leihverkehr zwischen allen Bibliotheken im universitären Sy
stem hat sich aufgrund der verbesserten Informationslage durch die überall 
verbreiteten Gesamtkataloge für Monographien, Schriftenreihen, Disserta-
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tionen und Zeitschriften zu einem eigenen um fangreichen Dienst entwik- 
kelt, der früher unbekannt war. So tra ten  zu den im Jahre 1987 zu be
arbeitenden 36 000 einlaufenden und 21000 auslaufenden Bestellungen an 
der Z entralbibliothek im externen Leihverkehr weitere 24 000 B estellun
gen, die im in ternen Leihverkehr zwischen allen Bibliotheken des univer
sitären  System s abgewickelt wurden, zusam m en also 81000 Bestellungen 
(siehe A bbildung am  Ende des B eitrags). Zur Erledigung dieser in te r
nen Bestellungen w urde ein täglicher K urierdienst m it Aluminium-Koffern 
zwischen den größeren beteiligten Bibliotheken eingerichtet. Außerdem 
nim m t die U niversitätsbibliothek an dem B ücherautodienst teil, der seit 
1983 alle größeren bayerischen staatlichen Bibliotheken verbindet (8 800 
abgehende Sendungen). Im gleichen Jah r wurde die Bibliothek auch dem 
M ünchner A ufsatzdienst angeschlossen, der jedem  Besteller per Post und 
gegen G ebühren Kopien von Zeitschriftenaufsätzen aus den drei großen 
M ünchner B ibliotheken verm itte lt (2 000 erledigte Bestellungen; 16 000 Ko
pien).

Tabelle. Der Leistungsum fang des Bibliothekssystem s im Jah r 1987

Arbeitsvolumen Zentral
bibliothek

größere Teil
bibliotheken

Lehrstuhl
bibliotheken Summe

Erwerbungseinheiten 
(ohne Reports, Normen) 29 000 17 000 13 000 59 000

Jahresetat in DM 2.185.000 2.514.000 4.699.000
Bestände in Bänden 652 000 419 000 359 000 1430 000
Reports 413 000 29 000 ? 442 000
Freihandbestände 70 000 419 000 359 000 845 000
Lesesaal-Besucher 212 000 209 000* ? -
Bestellungen

Ortsleihe 224 000 78 000** 302 000
einlaufende Fernleihe 35 000 12 000 - 47 000
auslaufende Fernleihe 27 000 2 000 - 29 000

Kopien 2 958 000 1 830 000 ? -

* ohne die Teilbibliotheken Mathematik/Informatik, Physik, Zentralinstitut 
für Raumplanung und Umweltforschung 

** meist Präsenzbibliotheken
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3. Ausblick

Dam it ist der Aufbau des universitären Bibliothekssystems vorläufig zu 
einem gewissen Abschluß gelangt. Zur Zeit lassen sich auch keine wei
teren Teilbibliotheken einrichten. Denn ausgerechnet in den technischen 
Fakultäten in München sind die Lehrstühle zum großen Teil soweit aus 
dem Stammgelände in die umliegenden Areale und Straßenzüge ausgela
gert worden, daß sich für das Bauingenieur- und Vermessungswesen, für 
das Maschinenwesen sowie für die Elektrotechnik und Informationstechnik 
kein sinnvoller Standort für jeweils eine eigenständige Fakultätsbibliothek 
anbietet. Diese Rolle übernimmt vielmehr die Hauptbibliothek, die in 
ihrem frei zugänglichen und zum größten Teil ausleihbaren Lesesaalbe
stand momentan allerdings nur ingesamt 30 000 Bände anbietet. Erst 
die im Zuge der Innen hofbeb auung des Stammgeländes vorgesehene Er
weiterung des Lesesaalareals um 645 m2 wird hier eine gewisse Abhilfe 
schaffen, da dann Freihandbestände von insgesamt rund 90 000 Bänden 
Aufstellung finden werden. In Weihenstephan existieren -  abgesehen von 
der Gemeinschaftsbibliothek der Chemischen Institute -  keine größeren 
Fakultätsbibliotheken, und deren Aufgabe kann von der räumlich viel zu 
kleinen Zweigbibliothek nur höchst unzulänglich wahrgenommen werden.

Für die Zukunft bleibt das Ziel, das ständig weiter auseinanderdriftende 
Konglomerat der verschiedenen Einrichtungen der Technischen Universität 
-  dessen einzelne Vorposten sich schon bis nach Pasing, Dörnach, Eichenau 
oder Obernach vorgeschoben haben -  durch die neuen Möglichkeiten der 
Com putertechnik und der Telekommunikation immer enger aneinander zu 
binden und so einerseits die vorhandenen Ressourcen allen, die bibliothe
karische Dienstleistungen benötigen, zur Verfügung zu stellen, anderer
seits diesen Nutzern auch die weltweiten externen Informationsangebote 
zugänglich zu machen.
Dringender Wunsch bleibt die Errichtung von eigenen zweckmäßigen Ge
bäuden für die Hauptbibliothek und die Zweigbibliothek in W eihenstephan, 
deren beider Unterbringung in zu klein gewordenen und funktionell völlig 
unbefriedigenden Räumen immer größere Probleme aufwirft. Als Posi- 
tivum  ist zu vermerken, daß einige Teilbibliotheken im Laufe der Jahre 
neue Räumlichkeiten erhalten konnten, so die Teilbibliothek M athem atik 
und Informatik (1969), die Teilbibliothek Physik (1971), die Teilbiblio
thek Sport (1973), die Teilbibliothek W irtschafts- und Sozialwissenschaf- 
ten /L othstraße (1975), die Teilbibliothek Chemie, Biologie und Geowis
senschaften (1977), die Teilbibliothek Vorklinikum (1983), und die Teilbi
bliothek Klinikum rechts der Isar (1986).
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Fernleihverkehr (gebender und nehmender) mit auswärtigen 
Bibliotheken sowie im Bibliothekssystem der TU München
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Von der Staats- und Sem inarbibliothek  
zur B ib liothek  der K atholischen U niversität

E ichstätt

von

Klaus W alter L ittger

Die E ichstätter Bibliotheksgeschichte der vergangenen 180 Jahre ist eine 
Geschichte bibliothekarischer Kooperation. Bis nach dem 2. Weltkrieg 
war die Vorrangstellung der Staatlichen Bibliothek selbstverständlich. Seit 
etwa 1950 wurden neue Formationen erprobt, die bis zur Aufhebung der 
Staatlichen Bibliothek und ihrer Übernahme durch die Bibliothek der Ka
tholischen Universität Eichstätt am 1. 1. 1982 führten. Der Jubilar hat 
dem Stiftungsrat, dem obersten Entscheidungsgremium der Stiftung Kirch
liche Gesamthochschule/Katholische Universität E ichstätt, von Mai 1978 
bis April 1983 angehört und somit die entscheidende letzte Phase unm it
telbar m iterlebt und mitgeprägt. Im folgenden soll der Weg, der bis zur 
Universitätsbibliothek in ihrer heutigen Gestalt geführt hat, nachgegangen 
werden.

1. Das E ic h stä tte r  Bibliotheksw esen un ter staatlicher 
D om inanz (1806/12 -  1950)

1842 hatten  das Königreich Bayern und der Bischof von Eichstätt das An
recht des Staates auf dauernde Unterbringung der säkularisierten Bücher 
im Gebäude des Bischöflichen Seminars St. Willibald vertraglich verein
bart; de facto hatte  der Staat dieses Recht schon seit der Säkularisation 
in Anspruch genommen. Ein weiterer Vertrag vom 23. 10. 1843 regelte
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die Betreuung der Bibliothek durch einen Seminargeistlichen unter Auf
sicht der Regentie des Priesterseminars1. Neun Jahre später, am 5. Mai 
1852, wurde die Aufsicht dem Seminarregens wieder abgesprochen und dem 
Bischöflichen Ordinariat übertragen. Die Oberaufsicht übernahm die Kgl. 
Regierung in Ansbach. Dem Regens wurde eine Einflußnahme ausdrücklich 
untersagt2. Ihm unterstand jedoch die neu entstehende, räumlich benach
barte Seminarbibliothek, und er beauftragte seit 1849 denselben Geistli
chen, der die Staatliche Bibliothek betreute, auch mit der Verwaltung der 
Seminarbibliothek.
1948 war Hochschulprofessor A n d r e a s  B a u c h  als Nachfolger F e r d i n a n d  
VON W e r d e n s  Leiter der Staatlichen und Seminarbibliothek geworden. 
Dies entsprach der „Verwaltungs- und Benützungsordnung für die S taa t
liche Bibliothek E ichstätt“ vom 9. 3. 1928, wonach ein Professor der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Eichstätt Direktor der S taatli
chen Bibliothek sein sollte (Art. 3). Nach derselben Verwaltungsordnung 
hatte  der Regens des Priesterseminars als Hausherr zwar das Recht, die Bi
bliothek zu betreten, war aber „verpflichtet, die Bestände der Staatlichen 
Bibliothek unberührt zu lassen“ (Art. 5).

2. Die E ic h stä tte r  B ibliotheken un ter der Dom inanz des 
Bischöflichen Sem inars (1950-1972)

Als B a u c h  1950 Regens wurde, hätte er konsequenterweise die Direktion 
der Staatlichen Bibliothek niederlegen müssen. Er behielt sie jedoch unbe
anstandet bei. 1958 wurde vom Kultusministerium ausdrücklich bestätigt, 
daß durch den damaligen Dienstantritt des ersten staatlichen Bibliothekars

1 Verträge vom 25. 6. und 23. 10. 1843. Vgl. , auch zum folgenden, FRANZ SALES 
ROMSTÖCK: Die königliche Staatsbibliothek Eichstätt. Eichstätt 1900 (Sonderabdr. 
aus Pastoralblatt des Bistums Eichstätt 47. 1900), S. 11; FERDINAND VON W E R 
DEN: Eichstätter Bibliothekswesen im letzten Jahrhundert, in: Eichst. Volksztg. 51 
(1928) Nr. 130; KLAUS WALTER LlTTGER: Die Universitätsbibliothek Eichstätt, 
in: BFB  15 (1987) S. 136-137.

2 Ministerialentschließung Nr. 3756 vom 5. 5. 1852 und Regierungsentschließung Nr. 
7929 vom 1 . 2. 1855. Die Zustimmung des Ordinariats erfolgte am 27. 5. 1852. Vgl. 
JOSEF G e o r g  S u t t n e r s  Schreiben an die Kgl. Regierung von Mittelfranken vom 
29. 1. 1865 und das Ansbacher Antwortschreiben vom 3. 8. 1967, woraus eindeutig 
hervorgeht, daß das Ordinariat -  gegen ROMSTÖCK und VON WERDEN (wie Anm. 
1) -  nicht erst 1865 mit der Aufsicht über die Kgl. Bibliothek betraut worden ist. 
-  Die zitierten Schriftstücke befinden sich, soweit nichts anderes vermerkt ist, im 
Archiv der Universitätsbibliothek Eichstätt.
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in Eichstätt, H a n s  B a i e r , am 1. 11. 1958 keine „Änderung in der Leitung 
der Bibliothek durch den Hochwürdigen Herrn Regens“ eintrete3.

Im selben Schreiben vom 19. 11. 1958 hatte  das Kultusministerium außer
dem sein Einverständnis erklärt, daß der staatliche Bibliotheksbeamte 
„auch die im Eigentum der Seminarstiftung stehende sogenannte ,Semi
narbibliothek4 fachlich m itbetreut“ . Dies war in einem Gespräch, das 
B auch  am 30. 7. 1958 mit dem Generaldirektor und einem Ministerial- 
beamten in E ichstätt geführt hatte , zugesichert worden. Im Gegenzug 
stellte das Seminar seine Bestände entsprechend den staatlichen Regelun
gen für die allgemeine Benutzung zur Verfügung4. Anläßlich des Umzugs 
in den Bibliotheksneubau Am Hofgarten 1 im Frühsommer 1965 wurde 
diese Übereinkunft vertraglich festgeschrieben.

Der Vertrag vom 29. 3. /  6. 4. 1965 zwischen dem Freistaat Bayern und dem 
bischöflichen Seminar enthält eine geringfügig scheinende, jedoch wesent
liche Änderung: s ta tt der im Eigentum der Seminarstiftung stehenden so
genannten „Seminarbibliothek“ wird hier die bibliothekarische Betreuung 
(§4) der „Bestände der vom Bischöflichen Seminar betreuten Büchereien 
-  im folgenden ,Seminarbibliothek4 genannt -  “ (§1) zugesichert. Damit 
konnten neben den Beständen aus dem Eigentum des Seminars auch solche 
anderer Eigentümer, sofern sie nur dem Seminar zur Betreuung anvertraut 
wurden, in den Vertrag einbezogen werden. Vorausgesetzt wurde lediglich, 
daß diese Bestände in ähnlicher Weise wie die staatlichen zur Benutzung 
bereitgestellt wurden. -  Am 8. 6. 1966 wurde die faktisch seit 1849 nahezu 
ununterbrochen bestehende Verwaltungseinheit von Staatlicher und Semi
narbibliothek durch die Umbenennung in „Staats- und Seminarbibliothek“ 
offiziell besiegelt5.
Kaum war der Vertrag vom 29. 3. /  6. 4. 1965 abgeschlossen, begann das 
Seminar, „Büchereien“ zu betreuen. Schon vor Jahren waren zwei Biblio
theken angegliedert worden6, von denen allerdings der Historische Verein 
E ichstätt eher die Staatliche Bibliothek als Vertragspartner verstanden

3 KMS Nr. XII 94 657 vom 19. 11. 1958. Es handelte sich um eine Stelle des gehobenen 
Dienstes; s. dazu KMS XII 58 428 vom 28. 7. 1958.

4 Hsl. Notiz BAUCHs auf Abschrift des GDS Nr. I, 1312/58 vom 28. 7. 1958, sowie 
KMS (wie Anm. 3). Vgl. auch Schreiben B a UCHs an die Generaldirektion vom 
27. 5. 1959, 2a.

5 KMB1. 1966, S. 368.

6 Bibliothek des Kapitels Neumarkt seit 1938, Bibliothek des Historischen Vereins 
Eichstätt seit 1950; vgl. LlTTGER (wie Anm. 1) S. 144-145 mit weiterer Literatur.
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hatte. Kriterium der „Betreuung“ durch das Bischöfliche Seminar wurde 
die Hereinnahme fremder Bibliotheksbestände in das seminareigene Bi
bliotheksgebäude. Lediglich der Staatlichen Bibliothek war durch notari
ell beglaubtigte Eintragung einer Dienstbarkeit7, die dann Grundlage des 
Vertrags zwischen Seminar und Staat wurde, ein unabhängiges Recht auf 
dauernde Unterbringung im Bibliotheksgebäude zugesichert. Mit allen an
deren Bibliothekseigentümern wurden BetreuungsVerträge abgeschlossen.

Nachdem der Bibliotheksneubau Ende Mai 1965 bezogen war, folgten am 
23. /  24. 6. die Bibliotheken des Ordinariatsarchivs und der Pädagogischen 
Hochschule. Tags darauf wurden mit der Pädagogischen Hochschule zwei 
Verträge abgeschlossen; der erste, zwischen Seminar und Hochschule, re
gelte die Angliederung der Hochschulbestände an die Seminarbibliothek, 
der zweite, abgeschlossen zwischen Staatlicher und Seminarbibliothek so
wie der Hochschule, regelte die Betreuung der Hochschulbibliothek8.

Den Studenten der Pädagogischen Hochschule war zugesichert worden, daß 
die traditionsreiche Philosophisch-Theologische Hochschule9 von Anfang 
an „in einen regen geistigen Austausch“ mit der Pädagogischen Hochschule 
treten werde10. Doch wenn schon die theologische Fachbibliothek im Se
minargebäude den Theologiestudenten selbst nur eingeschränkt zugänglich 
war, so hatten  Studenten der Pädagogischen Hochschule erst recht keinen

7 Grundbuch des Amtsgerichts Eichstätt, Eichstätt Bd. 80, Bl. 1676, S. 34; s. Urkun- 
den-Rolle Nr. 323 des Notars Dr. OTTO GERHARD in Eichstätt vom 5. 2. 1965.

8 Die höhere Diözesangeistlichkeit mag eine besondere Affinität zu dieser „Kirchlichen“ 
Bibliothek (Schreiben BAUCHs an GD vom 17. 2. 1971) empfunden haben, weil die 
Diözese Eichstätt Rechtsträger der Pädagogischen Hochschule Eichstätt war (vgl. 
Satzung der Pädagogischen Hochschule Eichstätt vom 1 . 11. 1962, §3), die 
am 2. 7. 1958 von der Bayer. Bischofskonferenz errichtet worden war (HELMUT 
W lTETSCHEK: Gesamthochschule Eichstätt. Bericht über die Aufbauphase bis 12. 
April 1976. Eichstätt 1977, S. 17-19. Die staatliche Genehmigung wurde erteilt am 
31. 10. 1958, s. KMS Nr. II 87 164) und von den Bayer. Diözesen gemeinsam finanziert 
wurde (ALFONS FLEISCHMANN: Sinn und Aufgabe einer kirchlichen Pädagogischen 
Hochschule, In: Glaube Wissenschaft Erziehung. Beiträge aus dem Forschungs- und 
Lehrbereich einer Pädagogischen Hochschule. Hrsg. von HERBERT TSCHAMLER. 
München 1967, S. 26 Anm. 21). Erst 1968 errichteten die Bischöfe eine eigene 
kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts als Träger der Pädagogischen Hochschule 
Eichstätt, siehe Errichtungsurkunde vom 3. 4. 1968; staatliche Genehmigung vom 
16. 7. 1968.

9 Vgl. 400 Jahre Collegium Willibaldinum Eichstätt. Hrsg. von den Professoren der 
Bischöfl. Phil.-Theol. Hochschule Eichstätt 1964.

10 WlTETSCHEK (wie Anm . 8) S. 19.
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Z utritt. S ta tt dessen hatte sich rasch eine Zusammenarbeit der S taat
lichen und Seminarbibliothek mit der Pädagogischen Hochschule entwik- 
kelt. Wenn der Jahresbericht der Bibliothek 31. 3. 1959 -  31. 3. 1960 noch 
bedauert: „Der Besuch von der Pädagogischen Hochschule ist mäßig, der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule gleich null“ , so konstatiert der 
folgende ( -  31. 12. I960:) „Die Studenten der Pädagogischen Hochschule 
stellen etwa 90% der Besucher.“ In späteren Jahren wurden es durchweg 
50% . Im selben Jahr 1960 hatte  die Bibliothek erstmals auch bei den Er
werbungen besondere Rücksicht auf die Wünsche der Pädagogischen Hoch
schule genommen und ihr 2.500,- DM aus dem staatlichen Buchetat von 
insgesamt 12.750,- DM zur Verfügung gestellt11.

1961 hat der staatliche Bibliothekar wiederholt gemahnt, die Staatliche Bi
bliothek müsse die Belange der Pädagogischen Hochschule zu ihren eigenen 
machen. Denn „nach dem Bau und der A usstattung einer leistungsfähigen 
Hochschulbibliothek würden die Benützerzahlen der Staatlichen Bibliothek 
so sehr absinken, daß sogar schon der jetzige Aufwand ungerechtfertigt 
wäre. Die Pläne gehen deshalb dahin, die Hochschule für eine gemein
sam verwaltete (in den Beständen getrennte) Zentralbibliothek zu interes
sieren“12. Diese Befürchtung schien sich 1962 zu bewahrheiten, als die 
Pädagogische Hochschule ihren Neubau mit eigenen Bibliotheksräumen 
bezog13. So resultierte auch der 1961 gefaßte Beschluß14 zum Neubau 
eines Bibliotheksgebäudes aus der Überzeugung, daß die Staatliche und Se
minarbibliothek zugleich als zentrale Ausleihbibliothek der Pädagogischen 
Hochschule fungieren müsse. Dafür stand aber im bisherigen Bibliotheks
bau, der ehemaligen fürstbischöflichen Sommerresidenz, nicht genügend 
P latz zur Verfügung. Im Sommer 1962 regte der Leiter der Staatlichen 
und Seminarbibliothek die Errichtung eines sogenannten „Bibliotheksrats“ 
an15, um den Wünschen der beiden (!) Hochschulen gegenüber der S taat
lichen und Seminarbibliothek besonders in Erwerbungsfragen Gehör zu

11 Vgl. Mitteilung des Direktors der PH an den Leiter der Staats- und Seminarbibliothek 
vom 26. 1. 1960.

12 HANS BAIER: Fragebogen für wissenschaftliche Bibliotheken [1961], S. 3, vom
4. 10. 1961 (masch.). Ähnlich ders. : Bedenken gegen den Ausbau des Ostflügels der 
Sommerresidenz . . . ,  vom 4. 8. 1961, S. 2 (masch.).

13 Jahresbericht der Staatlichen und der Bischöflichen Seminarbibliothek 1962, S. 2.

14 Vgl. den vielfältigen Schriftverkehr aus dem Jahre 1961 im Bibliotheksarchiv.

15 Schreiben B a UCHs an den stellv. Kanzler der PH, Prof. ALFONS FLEISCHMANN,  
vom 28. 7. 1962.
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verschaffen. Ihm sollten zwei Vertreter der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule, deren Vorschlagsrecht schon seit dem 19. Jahrhundert sicher
gestellt und zuletzt in der staatlichen Verwaltungsordnung von 1928 (Art. 
7) geregelt war, sowie zwei Vertreter der Pädagogischen Hochschule an
gehören; der Leiter der Bibliothek war zunächst als Vorsitzender, später16, 
zusammen m it einem Angehörigen der Bibliotheksverwaltung, als beraten
des Mitglied vorgesehen. Diese Sonderform einer Bibliothekskommission 
scheint aber nie eingesetzt worden zu sein.

Am 17. 1. 1963 entschied das Beschlußkollegium der Pädagogischen Hoch
schule, unter Beibehaltung von Seminarbibliotheken innerhalb der Hoch
schule die Staatliche und Seminarbibliothek zur zentralen Ausleihbiblio
thek zu machen. Ihr sollte wenigstens die Hälfte des Buchetats der 
Pädagogischen Hochschule zufließen17. Eine Woche darauf, am 24. 1. 1963, 
referierte der Leiter der Staatlichen und Seminarbibliothek vor demselben 
Kollegium über den juristischen Stand und die Kooperationsmöglichkeiten: 
„Der S taat übernim mt die bibliothekarische Betreuung der Seminarbiblio
thek und in Zukunft auch die Bücherei der PH, soweit diese im Bibliotheks
gebäude untergebracht wird, da sowohl das Bischöfl. Seminar wie die PH 
bereit sind, ihre Bücher dem allgemeinen Ausleihverkehr zur Verfügung zu 
stellen.

Die Generaldirektion der bayerischen staatlichen Bibliotheken begrüßt 
diese Zusammenarbeit. Die gegenseitigen Rechtsverhältnisse werden dem
nächst durch einen Vertrag, der auf die frühere Vertragsregelung zurück
greift, neu gefaßt“ 18.
Er machte dann eine Reihe von Kooperationsvorschlägen, gab Hinweise für 
die Etatplanung der Pädagogischen Hochschule und verlangte für die der 
Bibliothek entstehenden erhöhten Sachaufwendungen einen Betrag von 
5 ,- DM pro Student und Semester.

Nahezu zwei Jahre danach, am 25. 11. 1964, beschloß das Beschlußkolle
gium der Pädagogischen Hochschule angesichts der bevorstehenden Fertig-

16 S. Protokoll der Sitzung des Beschlußkollegiums der Pädagogischen Hochschule 
Eichstätt vom 24. 1. 1963.

17 Ein Verhältnis von 1 : 1 in der Mittelzuteilung für zentrale Universitäts- und Seminar
bibliotheken hätte dem für Universitätsbibliotheken bei weitem günstigeren Ansatz 
der ein Jahr später veröffentlichten Empfehlungen des Wissenschaftsrats entsprochen, 
vgl. Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau wissenschaftlicher Einrichtun
gen. Teil II: Wissenschaftliche Bibliotheken. Vorgelegt im Januar 1964, S. 32.

18 Wie Anm. 16.
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Stellung des Bibliotheksneubaus erneut, keine eigene Hochschulbibliothek 
zu errichten, sondern die Buchausleihe für die Hochschule über die S taat
liche und Seminarbibliothek abwickeln zu lassen, die erforderlichen Buch
bestände sowohl mit eigenen Mitteln als auch mit einem angemessenen An
teil vom staatlichen E tat zu erwerben, auch einen eigenen Präsenzbestand 
für die einzelnen Fächer im Lesesaal der neuen Bibliothek aufzubauen, 
außerdem aber in den Räumen der Hochschule eine kleine, nur Profes
soren zugängliche Handbibliothek zu belassen19. Der Leiter der Biblio
thek, Regens B a u c h , antwortete auf die Mitteilung dieses Beschlusses, 
der eigentlich nur aufgriff, was er selbst früher angeregt hatte , teils zu
stimmend, teils merkwürdig reserviert: „Es ist selbstverständlich, daß der 
wirkliche Bedarf der Benützer jederzeit tunlichst berücksichtigt wird“ 20. 
Es ha tte  im Laufe dieses Jahres eine offenbar zähe Auseinandersetzung 
zwischen ihm und dem staatlichen Bibliothekar B a i e r  über diese Frage 
gegeben: „Von der Bibliotheksleitung wurde der Vorwurf gemacht, die An
schaffungsvorschläge seien allzusehr auf die Bedürfnisse der Pädagogischen 
Hochschule abgestimmt“21. Tatsächlich, so rechnete B a i e r  vor, werde je
doch die Philosophisch-Theologische Hochschule eindeutig bevorzugt: „Die 
aufgewendeten Summen verhalten sich etwa 6 : 4 (Phil.-Theol. Hoch
schule zu Pädagogische Hochschule). Das Verhältnis der Benutzung ist 
etwa 2 : 8.“ Der „wirkliche Bedarf der Benützer“ wurde offenkundig nicht 
berücksichtigt. Zweifellos muß der Leiter der Staatlichen und Seminarbi
bliothek, Regens des Priesterseminars und Prorektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule hier als Partei angesehen werden. So zeichneten 
sich bereits im Vorfeld des Vertragsabschlusses von 1965, der eigentlich die 
Gleichbehandlung beider Hochschulen durch die Staatliche und Seminar
bibliothek bewirken sollte, tiefer wurzelnde Interessenkonflikte zwischen 
den Hochschulen ab, die auch zwischen beiden Fachbereichen der späteren 
Gesamthochschule noch fortwirkten22.

19 Beschluß, m itgeteilt durch den Bibliotheksbeauftragten der PH an den Regens des 
Priesterseminars am 9. 12. 1964.

20 Schreiben B a UCHs an den Bibliotheksbeauftragten der PH vom 13. 1. 1965.

21 Jahresbericht 1964 (wie Anm. 13).

22 Zum Bibliotheksbereich vgl. z.B. die Auseinandersetzungen um den Etat 1976 zu 
einem Zeitpunkt, als die Verhandlungen zwischen Staat und Stiftung ihren brisanten 
Tiefpunkt erreicht hatten; s. Schreiben des Dekans des Fachbereichs Kath. Theologie 
an den Rektor der Gesamthochschule vom 12. 2. 1976, Schreiben des Rektors an den 
Stiftungsrat vom 1. 3. und Stellungnahme des Dekans des Fachbereichs Philoso
phie I dazu vom 4. 3. 1976.
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Den guten Beziehungen zwischen Bibliotheksverwaltung und Pädagogi
scher Hochschule taten  diese Unstimmigkeiten vorerst keinen Abbruch23. 
Die spätere Enttäuschung und Verbitterung über die Pädagogische Hoch
schule rührte -  neben der faktisch unerträglich werdenden Arbeitssitua
tion24 -  gewiß auch aus mangelndem Einblick in bestimmte Besonderheiten 
der kirchlichen Hochschule, vor allem die beamtenrechtlichen Schwierigkei
ten der späteren (seit 1968) kirchlichen Stiftung25. Zunächst schien jedoch 
nach Abschluß der Verträge zwischen Seminar, Staatlicher und Seminarbi
bliothek und Pädagogischer Hochschule vom 25. 6. /  1. 8. 1965 und einer 
Anmahnung des Bibliotheksleiters an den Rektor der Hochschule vom 
5. 5. 1966 zur korrekten Einhaltung der finanziellen Verpflichtung die Zu
sammenarbeit zufriedenstellend zu verlaufen. Am 10. 6. 1966 teilte der 
Leiter der Staats- und Seminarbibliothek seinem Bibliothekar mit: „Es 
scheint, daß die Vertragserfüllung beiderseits sich anbahnt.“ Anders als 
der Jahresbericht für 1965 konstatiert der für 1966 auch eine Abstimmung 
der Erwerbungen mit der Pädagogischen Hochschule.
Sehr bald zeigte sich aber, daß mit dem vorhandenen Personal die vielfäl
tigen Aufgaben nicht zufriedenstellend erfüllt werden konnten. Schon der 
Jahresbericht 1965 stellte fest: „Personalbestand und E tat geraten von 
Jahr zu Jahr in ein immer ungünstigeres Verhältnis zu den wachsenden 
Anforderungen einer Bibliothek. Was das Personal betrifft, so zeigt es sich, 
daß im Verhältnis zur Benützung und zu den unkatalogisierten Beständen 
E ichstätt die am schlechtesten versorgte Bibliothek in Bayern ist.“ 1966 
war die Tatsache, daß „der Betrieb noch einigermaßen in Gang gehalten 
werden konnte, . . .  vor allem der vielfältigen Hilfe der beiden Hochschulen 
zu verdanken“26. Die Stellenbesetzung 1968 entsprach mit der Ausnahme

23 Vgl. Jahresberichte 1965-1968  (wie Anm. 26). Vgl. auch Schreiben B a IERs an den 
Rektor der PH vom 2. 12. 1968: „Ich stehe auch in Zukunft zur Aussprache über alle 
anstehenden Probleme gerne zur Verfügung, darf aber hinzufügen, daß ich immer 
nur meine persönliche Meinung Vorbringen kann. Ob sie vom Leiter der Bibliothek 
akzeptiert wird, darauf habe ich nur wenig Einfluß.“

24 Vgl. z.B. Bericht an den Leiter der Bibliothek vom 23. 1. 1968 über Arbeiten, die 
wegen Überlastung nicht durchgeführt werden konnten; ähnlich am 7. /  9. 1. 1970 
mit einer Auflistung der von B a IER seit 1967 vorgebrachten Interventionen.

25 Urkunde über die Errichtung der Pädagogischen Hochschule Eichstätt, Kirchliche 
Stiftung des Öffentlichen Rechts, durch die Bayer. Bischofskonferenz vom 4. 3. 1968; 
Urkunde der staatlichen Genehmigung (KM) vom 16. 7. 1968.

26 Jahresbericht der Staats- und Seminarbibliothek Eichstätt 1966, S. 1-2. Die Phil.- 
Theol. Hochschule stellte eine Aushilfskraft und den Hausmeister, die PH stunden
weise eine Schreibkraft, vgl. Jahresberichte 1967-1969.
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des fehlenden höheren Dienstes in etwa dem 1964 vom W issenschaftsrat für 
1968 geforderten Stand27. Auch der Erwerbungsetat erreichte bei Anrech
nung des umfangreichen Geschenk-Zugangs bei Staat, Seminar und Histo
rischem Verein einigermaßen jenen Ansatz. Aber dann kam nochmals ein 
Zugang von ca. 80% bei der Pädagogischen Hochschule dazu28! In einer 
Besprechung m it der Pädagogischen Hochschule am 5. 5. 1967 wies der 
Bibliothekar zum erstenmal auf die Notwendigkeit hin, zusätzliches Perso
nal einzustellen. Dieser Antrag wurde zunehmend dringlicher wiederholt. 
Anfang 1969 schrieb die Pädagogische Hochschule erstmals eine Diplombi
bliothekarsstelle aus, 1970 konnte die erste Diplombibliothekarin eingestellt 
werden. Die damaligen Schwierigkeiten, die die Hochschule auf der Suche 
nach eigenem bibliothekarischem Fachpersonal erfuhr, beeindruckten die 
Zuständigen in Stiftung und Hochschule so nachhaltig, daß sie in den Ver
handlungen mit dem Staat seit 1972/73 diesen unbedingt verpflichten woll
ten, in einer gemeinsamen Bibliothek das Personal zu stellen29. Zunächst 
aber versuchte man zum Leidwesen der Bibliotheksverwaltung, die Schwie
rigkeiten intern zu meistern, so daß B a i e r , der anfangs so entschieden die 
Zusammenarbeit beider Bibliotheken insbesondere auch im Interesse der 
Staatlichen Bibliothek gefordert ha tte30, seinen Bericht über die Bibliothek 
der Pädagogischen Hochschule vom 12. 1. 1970 schließt: „Vor allem sollte 
untersucht werden, ob eine enge räumliche Zusammenarbeit wie bisher 
nicht beide Partner in ihrer Entwicklung erheblich hemmen und schaden 
würde.“
Anfang 1971 schließlich wandte sich der Leiter der Staats- und Semi
narbibliothek zum erstenmal an die Generaldirektion: „Uber die teil
weise M itbetreuung der immer umfangreicher werdenden Bibliothek der 
Pädagogischen Hochschule als einer ,Kirchlichen Bibliothek4 die in die 
Seminar-Bibliothek hineingenommen wurde, (siehe Vertrag zwischen Staat 
und Seminar) wäre in absehbarer Zeit eine grundsätzliche Besprechung ge
boten . . . ,  [um] die inzwischen recht kompliziert gewordenen Aufgaben zu 
besprechen und die Rechtslage, sowie die Form der Zusammenarbeit zu 
klären“31. Vorher seien noch einige Beratungen mit der Pädagogischen

27 Empfehlungen (wie Anm. 17) S. 99.

28 Vgl. die Angaben über Etat und Zugänge im Jahresbericht 1968 (wie Anm. 26).

29 Z.B. Schreiben des Rektors der PH an den Leiter der Staats- und Seminarbibliothek 
vom 18. 4. 1972, Punkt 3.

30 Vgl. Anm. 12.

31 Schreiben BAUCHs an GD vom 17. 2. 1971.
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Hochschule erforderlich. Dieser ,Hilferuf mußte für B a u c h  das Schei
tern seines Versuchs bedeuten, ein Eichstätter Bibliothekssystem mit dem 
Bischöflichen Seminar als M ittelpunkt zu errichten. Vielleicht hat er 
auch jetz t erst Kopien der Verträge zwischen Seminar resp. Staatlicher 
und Seminarbibliothek m it der Pädagogischen Hochschule von 1965 an 
die Generaldirektion gesandt; sein Bibliothekar hatte  ihn jahrelang dazu 
gedrängt32.

3. E rn eu te  D om inanz des S taates (1972 -  1977)

Zu einer ersten Besprechung kam es dann im Dezember 1971 bei ei
nem Besuch des scheidenden Generaldirektors in E ichstätt33. Im Haus
haltsvoranschlag 1973/74 vom 29. 3. 1972 wurden vor allem die Be
lange der Pädagogischen Hochschule als Begründung für erhöhte perso
nelle und finanzielle Anforderungen aufgeführt34. Die „ständig steigenden 
Anforderungen der Pädagogischen Hochschule“35 wurden zum Topos der 
Begründung mangelnder Leistungsfähigkeit und von Anträgen auf M ittel
erhöhung gegenüber der Generaldirektion. Am 25. 7. 1972 nutzte der 
Bibliotheksleiter einen Besuch des neuen Generaldirektors in Eichstätt, 
um mit ihm die künftige Stellung der Staatsbibliothek zu besprechen36. 
Einen A ntrag der Bayerischen Kapuzinerprovinz vom 28. 8. 1972 auf 
M itbetreuung der Eichstätter Klosterbibliothek bat B a u c h  „etwa zwei 
M onate“ zurückzustellen, da in Kürze „Verhandlungen mit der General
direktion, der Staats- und Seminarbibliothek Eichstätt wegen“37 anlie
fen. Mittlerweile war nämlich durch Zusammenfassung der Philosophisch-

32 Z.B. am 9. 12. 1968. Eine Eingangsdatierung war seites der Generaldirektion nicht 
möglich, da sich kein Anschreiben bei der Vertragskopie befindet.

33 Der Amtswechsel STRIEDL/DRESSLER fand am 31. 1. 1972 statt.

34 Die Forderungen seien bedingt „durch steigende Studentenzahlen an der Pädagogi
schen Hochschule, durch vermehrte Assistentenstellen, die Dissertationen, Habilita
tionen und literaturaufwendige Forschungsarbeiten nach sich ziehen. Nachteilig wirkt 
sich ferner die immer mehr zu beobachtende Verwissenschaftlichung des Lehr- und 
Studienbetriebes der Pädagogischen Hochschule aus.“ Ähnlich die Begründung zu 
Titel 523 73, s. Schreiben an GD vom 29. 3. 1972.

35 Schreiben an GD vom 20. 6. 1972 zur Anfrage über die Aufnahme unkatalogisierter 
älterer Bestände bei den Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vom 27. 4. 1972.

36 Vgl. dazu die Vorschläge B a IERs an BAUCH vom 20. 7. 1972, Punkt 9.

37 Schreiben B a UCHs an das Kapuzinerprovinzialat vom  2. 9. 1972.
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Theologischen m it der Pädagogischen Hochschule am 2.8.1972 von den 
bayerischen Bischöfen die Kirchliche Gesamthochschule Eichstätt als kirch
liche Stiftung des öffentlichen Rechts gestiftet worden; der Freistaat Bay
ern hat am 21. 8. der Änderung der Zweckbestimmung der Pädagogischen 
Hochschule zugestimmt. Am 8. 9. erfolgte die Errichtung der Gesamthoch
schule durch den Vorsitzenden der Bayerischen Bischofskonferenz, am 29. 9. 
die staatliche Genehmigung. Anschließend wurden der Gesamthochschule 
zwei neue Fachhochschulstudiengänge angegliedert38.

Das Bischöfliche Ordinariat E ichstätt beschloß am 13. 9. 1972 unter Vor
sitz des Bischofs: „Die Fachbücherei für die bisherige theologische Hoch
schule . . .  geht in den Besitz der Gesamthochschule über. Duplikate blei
ben im Eigentum des Seminars“39. Diese Schenkung wurde jedoch in 
der folgenden Sitzung zurückgenommen: „Die Fachbücherei für die bishe
rige Theologische Hochschule . . .  wird der Kirchl. Gesamthochschule zur 
Verfügung gestellt“40. Entsprechendes sollte für die Bestände der Staats
und Seminar bi bliothek gelten41: „Die Eigentums- und Rechtsverhältnisse 
in der Staats- und Seminarbibliothek bleiben vorerst unverändert“42. Vor 
den Eigentums- sollten die Rechtsverhältnisse geregelt werden. Niemand 
konnte seinerzeit annehmen, daß bis zur abschließenden Regelung beider 
Fragen nahezu zehn Jahre vergehen würden; hatte  doch selbst der Leiter 
der Staats- und Seminarbibliothek das Kapuzinerprovinzialat lediglich um 
zwei Monate Geduld gebeten.

Die bisherige Konstellation hatte  -  abgesehen von weiteren Bibliothe
ken -  drei Eigentümer (S taat, Seminar, Pädagogische Hochschule) mit 
vier Bibliotheken (Staatliche Bibliothek, Seminarbibliothek, Bibliothek 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule als Teilbibliothek der Semi
narbibliothek, PH-Bibliothek) umfaßt. Mit der Zusammenlegung der 
beiden Hochschulen und ihrer Umwandlung in zwei Fachbereiche einer 
Gesamthochschule änderte sich an der Zahl der Bibliotheks-Eigentümer 
nichts (Staat, Seminar, Gesamthochschule), aber die jetzige Teilbibliothek

38 Vgl. W lTETSCHEK (wie Anm. 8) S. 99ff. , besonders S. 108-110. KMS Nr. IV/7- 
2/132 816 vom 20. 10. 1972; Pastorcdblatt für das Bistum Eichstätt 119 (1972) Seite 
125-126.

39 Protokoll der 30. Sitzung des Bischöflichen Ordinariats vom 13. 9. 1972, 302, 2.

40 Protokoll der 31. Sitzung des Bischöflichen Ordinariats vom 27. 9. 1972, 305, 2.

41 Protokoll der 30. Sitzung (wie Anm. 39), 302, 7b.

42 Ebd. 302, 7a.
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des Katholisch-Theologischen Fachbereichs teilten sich zwei Eigentümer: 
der Altbestand gehörte dem Seminar, die Neuerwerbungen der Gesamt
hochschule. Diese vertrackte Revision der Schenkung der philosophisch
theologischen Fachbibliothek an die Gesamthochschule vom 13. 9. 1972 
geriet bald in Vergessenheit. Heute gelten alle Bestände dieser Teilbiblio
thek als Eigentum der Hochschule.
In E ichstätt standen sich also nun Staats- und Seminarbibliothek und 
Gesamthochschule als Gesprächspartner gegenüber. Es lag nahe, zuerst 
die Interessen der Partner vor Ort abzustimmen, bevor Kultusministe
rium und Generaldirektion in München angegangen wurden. Als Ver
handlungsgrundlage lag seit dem 18. 4. 1972 ein Schreiben des Rektors 
der Pädagogischen Hochschule an den Leiter der Staats- und Seminar
bibliothek vor. Es war aus Gesprächen zwischen Pädagogischer Hoch
schule und Bibliotheksverwaltung entstanden. In der Bibliothek hatte  man 
entsprechende Überlegungen schon seit 1968 in immer neuen Varianten 
angestellt43. Der Rektor der Pädagogischen Hochschule schlug „auch im 
Hinblick auf die Entwicklung zur Bibliothek einer künftigen Gesamthoch
schule“ vor, „die Hochschulbibliothek vorläufig der Leitung der Staatlichen 
Bibliothek zu unterstellen“ . Dazu solle das Einverständnis der Generaldi
rektion eingeholt werden. Das zweite gravierende Problem waren die un
geklärten beamtenrechtlichen Fragen, die die Einstellung von Bibliotheka
ren in den Dienst der Hochschule so sehr behinderten. Man solle deshalb 
entweder Durchlässigkeit mit dem staatlichen Dienst oder, noch besser, 
eine Abordnung oder unbegrenzte Beurlaubung von Staatsbeam ten zum 
Dienst an der Hochschulbibliothek anstreben. Am 31. 10. 1972 wurden 
zwischen der Gesamthochschule und der Staats- und Seminarbibliothek 
vorläufige Regelungen beschlossen, die bis zu einer endgültigen Vereinba
rung mit dem Kultusministerium gelten sollten. Am 6. 12. ermächtigte 
der Senat Dekan B a u c h 44, „über den Ausbau der Hochschulbibliothek 
mit geeigneten Vertretern Verbindung aufzunehmen“45. Am 24. 1. 1973 
beschloß eine Versammlung von Vertretern beider wissenschaftlicher Fach-

43 V gl. Anm. 24. W eiterhin s. z.B . HANS BaIER: V erschiedene M öglichkeiten der 
Z usam m enarbeit der S taa ts- und Sem inarbiblio thek und d er B ibliothek d er P ä d a 
gogischen Hochschule. 19. 2. 1970 (m asch .). Danach das Schreiben BAUCHs an 
F le i s c h m a n n  vom  2. 3. 1970.

44 A ls Regens des Priestersem inars war BAUCH zum  1. 10. 1971 abgelöst worden. Vgl. 
auch MATTHIAS B u s c h k ü h l :  P rofessor Dr. Andreas Bauch +,  in: B F B  14 (1986) 
S. 95.

45 Protokoll der 3. Senatssitzung vom  6. 12. 1972, T O P  I d .
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bereiche und beider Fachhochschulstudiengänge, „der Senat möge dem 
Stiftungsrat empfehlen, eine Kommission mit der Führung von Verhand
lungen mit den zuständigen staatlichen Stellen über eine Zusammenarbeit 
von Hochschule und Staat im Sinne des staatlichen Angebots, das Biblio
thekspersonal zu stellen, [zu] beauftragen“46. Der Senat beschloß eine 
entsprechende Empfehlung an den Stiftungsrat am 15. 2. 197347. Außer
dem beschlossen die Vertreter der Fachbereiche auf jener Sitzung, der Se
nat möge „die Bibliothekskommission beauftragen, in der Bibliotheksfrage 
eine Ubergangsregelung zu erarbeiten, da bis zur endgültigen Regelung 
noch längere Zeit vergehen wird“ . Als Vorgabe wurde eine Entscheidung 
zugunsten des integrierten Bibliothekssystems ohne Institutsbibliotheken 
gefällt. Die Bibliothekskommission tra t nach zwei fehlgeschlagenen Kon
stituierungsversuchen und ihrer Neueinrichtung durch den Senat48 am 
21. 2. 1973 zur konstituierenden Sitzung zusammen.

In dieser Sitzung gab der Generaldirektor den Kommissionsmitgliedern 
einen Überblick über den Rechtsstand und zeigte zwei Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung auf, entweder den Ausbau einer von der staatlichen 
unabhängigen Hochschulbibliothek, die aber mit wesentlich geringeren 
staatlichen Investitionsmitteln zu rechnen habe, oder „die Koordinierung 
bzw. Integrierung der schon bestehenden Staats- und Seminarbibliothek 
Eichstätt mit der künftigen Hochschulbibliothek.“ Dieses Modell werde 
von Kultusministerium und Generaldirektion eindeutig befürwortet. Als 
Vorbild für die Integration der einzelnen bibliothekarischen Arbeitsberei
che verwies er mehrfach auf die Universitätsbibliothek Regensburg49.

Die Universitätsbibliothek Regensburg galt mindestens schon seit dem Be
triebsausflug der Staats- und Seminarbibliothek im Sommer 1972 als Vor
bild. Schon am 14. 12. 1972 hatte  B a u c h  dann in einem Schreiben an die 
Direktion der Universitätsbibliothek Regensburg „bei der Fülle der anste
henden Probleme in größerem oder bescheidenerem Umfang um ihre Be
ratung“ gebeten und sich mit der Bibliothekskommission zu einer Besich
tigung angemeldet. Diese wurde allerdings, da die Kommission noch nicht

46 Protokoll der gemeinsamen Sitzung der Vertreter der beiden wissenschaftlichen Fach
bereiche und der Fachhochschulstudiengänge der GHE am 24. Januar 1973 vom 2. 2. 
1973, Punkt 2.

47 Protokoll der 7. Senatssitzung vom 15. 2. 1973.

48 Protokoll der 6. Senatssitzung vom 11. 2. 1973, TO P 11.

49 Protokoll über die 1. Sitzung der Bibliothekskommission der GHE am 21. 2. 1973, 
2. Teil.
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zustandegekommen war, nur von einem gewählten Kommissionsmitglied 
am selben Tag, als der Generaldirektor Regensburg als Vorbild empfahl, 
wahrgenommen.
Nach weiteren Diskussionen und Planungen in den Eichstätter Gremien 
kam es am 30.10. 1973 zu dem entscheidenden Gespräch Professor B a u c h s  
mit Generaldirektor D r e s s l e r  und M inisterialrat D ü n n i n g e r  im Kultus
ministerium, um das B a u c h  im Schreiben an den damaligen Generaldi
rektor STRIEDL vom 17. 2. 1971 erstmals gebeten hatte. Auf der Grund
lage der Beschlüsse insbesondere der Fachbereiche und Fachhochschulstu
diengänge vom 24. 1. 1973 wurde vereinbart:

1. die Stelle eines hauptam tlichen staatlichen Leiters einzurichten, dem 
das gesamte Bibliothekspersonal, sowohl das staatliche als auch das 
der Hochschule, unterstellt sein sollte. Das Dienstverhältnis sollte im 
Rahmen einer BibliotheksVerwaltungsordnung geregelt werden;

2. ein integriertes Bibliothekssystem unter Wahrung der Eigentumsver
hältnisse aller beteiligten Bibliotheken aufzubauen, wobei der künftige 
Anschluß an den staatlichen Datenverarbeitungsverbund vorgesehen 
war. M odalitäten von Erwerbung, Katalogisierung und Benutzung 
sollten durch eine Allgemeine Bibliotheks- und eine Benutzungsord
nung geregelt werden.

Es wurde eine Versuchsphase von wenigstens zwei Jahren ins Auge gefaßt50. 
Der Senat stimmte diesen Planungen am 21. 11. 1973 zu und leitete die 
Ergebnisse als Grundlage für Verhandlungen mit dem Kultusministerium 
an den Stiftungsrat weiter. Zugleich erneuerte er seinen Antrag, eine Kom
mission für Verhandlungen mit dem Freistaat Bayern zu ernennen51. Am 
26. 1. 1974 stimmte der Stiftungsrat der Erprobungsphase im Sinne der Be
sprechung vom 30. 10. 1973 zu und teilte dies dem Kultusministerium und 
der Generaldirektion am 4. 2. m it. Zugleich ernannte er eine sogenannte 
Gemischte Kommission aus Mitgliedern von Stiftung und Hochschule für 
Verhandlungen mit dem Kultusm inisterium 52. Mit Schreiben an die Stif
tung vom 27. 5. 1974 faßte das Kultusministerium die Vereinbarungen 
zusammen:

50 Vgl. B a UCHs [Protokoll der] Besprechung im Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus am Dienstag, den 30. 10. 1973. Eichstätt, 30. 10. 1973 
(masch.).

51 16. Senatssitzung vom 21. 11. 1973, TOP 10.

52 Vgl. Schreiben des Vorsitzenden der Bibliothekskommission der Gesamthochschule 
an die Kommissionsmitglieder vom 14. 3. 1974.
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1. Leitung der staatlichen Bibliothek durch einen staatlichen Bibliothe
kar des höheren Dienstes, dem auch das Bibliothekspersonal der Hoch
schule fachlich unterstellt ist; die Hochschule trifft dementsprechende 
Regelungen,

2. möglichst integrierte bibliothekarische Verwaltung,
3. Errichtung einer Bibliothekskommission der Gesamthochschule, der 

der Leiter der staatlichen Bibliothek mit beratender Stimme angehört,
4. Regelungen für die Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten zwi

schen der Gesamthochschule und dem Leiter der Staats- und Semi
narbibliothek.

5. Die bestehenden Verträge zwischen Staat und Seminar bleiben un
berührt.

Am 1.11.1974 tra t H e r m a n n  K ö s t l e r  als erster staatlicher wissenschaft
licher Bibliothekar im höheren Dienst und künftiger Leiter der Bibliothek 
seine Stelle in Eichstätt an. Nachdem in einer Besprechung zwischen Ge
neraldirektion und Gemischter Bibliothekskommission am 25. 3. 1975 Ei
nigkeit über die Dienstanweisung an den neuen Leiter erzielt worden war, 
wurde sie zum 1. 5. 1975 in Kraft gesetzt53. Damit war K ö s t l e r  offiziell 
hauptam tlicher Leiter. Der bisherige nebenamtliche Leiter der Staats- und 
Seminarbibliothek, Dekan Prof. Dr. A n d r e a s  B a u c h , wurde zum 30. 4. 
von diesem Amt entbunden54.
Der Senat beauftragte die Bibliothekskommission am 8. 1. 1975 mit der 
Erarbeitung einer Eichstätter Benutzungsordnung55; am 15. 1. wurde das 
Them a zum erstenmal behandelt. Am 20. 1. legte KÖSTLER den Entwurf 
einer „Vorläufigen Allgemeinen Eichstätter Benützungsordnung“ vor56. In 
den weiteren Erörterungen der verschiedenen Hochschulgremien konzen
trierte  sich das Interesse zunehmend auf einzelne Punkte, insbesondere 
auf das Thema Handapparate. Am 11. 7. 1975 wurde die Benutzungs
ordnung vom Senat beschlossen57. Sie ist jedoch nie in Kraft getreten58.

53 GDS Nr. 1982/75 mit der Dienstanweisung vom 21. 4. 1975; GDS Nr. 2064/75-3. 
40-PA vom 21. 4. 1975.

54 KMS Nr. A /7-12/51 472 vom 11. 4. 1975.

55 30. Senatssitzung vom 8. 1. 1975, TOP 5.

56 Vorläufige Allgemeine Eichstätter Benutzungsordnung. Entwurf der Staats- und Se
minarbibliothek vom 20. Jan. 1975 (masch.).

57 36. Senatssitzung vom 11. 7. 1975, TOP 5.

58 Vgl. z.B. Protokoll der 8. Bibliothekskommissionssitzung vom 1. 12. 1976, TOP 4b,
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Stattdessen ist sie in die spätere Bibliotheksordnung eingebaut worden59. 
Auf die Zusammengehörigkeit beider Komplexe hatte schon der Entwurf 
der „Richtlinien zur Organisation der Hochschulbibliothek“ vom 4. 3.
1975 hingewiesen, mit dem sich der Senat zum erstenmal am 5. 3. unter 
dem Them a „Richtlinien zur Eichstätter Bibliotheksbenützungsordnung“ 
befaßt ha tte60. Am 9. 6. wurden die „Empfehlungen des Strukturbei
rats zum Ausbau der Kirchlichen Gesamthochschule Eichstätt“ vorgelegt. 
Ihre in bibliothekarischer Hinsicht teilweise schiefen und falschen Aus
sagen hätten  nur eingeschränkt als Grundlage einer Bibliotheksordnung 
dienen können61; in die auf den „Empfehlungen“ fußende „Vorlage des 
Stiftungsrates zur Entwicklungsplanung der Kirchlichen Gesamthochschule 
E ichstätt“ vom 12. 3. 1976, genehmigt durch die Bayer. Bischofskonfe
renz am 8. 4. 1976, haben sie nur in knappster Form Eingang gefunden62. 
Am 19. 1. 1976 wurde das Them a „Bibliotheksverwaltungsordnung“ an
hand eines Thesenpapiers, das der Kanzler der Hochschule am 19. 12. 1975 
vorgelegt hatte , von der Bibliothekskommission und der Gemischten Bi
bliothekskommission zusammen mit dem Kanzler erörtert63: Die Zusam
m enarbeit zwischen Staat und Hochschule solle nach dem seit 1972/73 
erarbeiteten Modell, wonach der Freistaat den Leiter und das Personal 
stelle und die Stiftung für den Sachaufwand aufkomme, geregelt werden. 
Die Grundzüge der eigentlichen Bibliotheksverwaltungsordnung waren eng 
an die Bamberger Verhältnisse angelehnt64. Der Senat stimmte am 4. 2.
1976 zu65.

Auch der Bericht des Bibliotheksleiters vom 9. 1. 1976 an die General
direktion über die Probephase November 1974 bis Dezember 1975 führte 
zu zuversichtlich stimmenden Ergebnissen und „Thesen zur Fortentwick-

wonach der Senat ersucht wird, wenigstens einige Bestimmungen der „beschlossenen, 
aber noch nicht in Kraft gesetzten Benutzungsordnung in Kraft“ zu setzen.

59 Eichstätter Bibliotheksordnung vom 8. Mai 1985, Art. 18-30.

60 Protokoll der 33. Senatssitzung vom 5. 3. 1975, TOP 4.

61 Vgl. z.B. Schreiben der Bibliothekskommission an den Rektor vom 29. 1. 1976; Kon
zept eines Schreibens des Bibliotheksleiters an den Vorsitzenden der Bibliothekskom
mission vom März 1977.

62 „Vorlage . . .  “ , S. 13.

63 Ergebnisprotokoll der Bibliothekskommissionssitzung vom 19. 1. 1976, TOP 1.

64 Vgl. die Bibliotheksordnung der Gesamthochschule Bamberg vom 17. 10. 1977 in: 
K M  Bl. II Nr. 1/1978.

65 42. Senatssitzung vom 4. 2. 1976, TOP 5.
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lung“ : „Im allgemeinen kann die Entwicklung der heterogenen Bibliotheks
teile im Lauf des Jahres 1975 als zufriedenstellend bezeichnet werden. Die 
wohlwollende und auch tatkräftige Unterstützung durch die Verwaltung 
der GHE (=  Gesamthochschule Eichstätt) ist dabei besonders hervorzuhe
ben“66. Die vom Generaldirektor der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken 
bei seinem Besuch in E ichstätt am 21. 2. 1973 bis spätestens Anfang 1976 
term inierte Ubergangsphase war demnach zu einem konstruktiven, beide 
Seiten zufriedenstellenden Ende gekommen, so daß man mit Zuversicht in 
die weiteren Verhandlungen mit dem Freistaat einsteigen konnte.

Die Besprechung der Gemischten Bibliothekskommission mit staatlichen 
Vertretern am 10. 2. 1976 warf jedoch alle bisherigen Ergebnisse um. Die 
„Thesen“ vom 19. 1. 1976 wurden gar nicht berücksichtigt. Vielmehr woll
ten die staatlichen Verhandlungsmitglieder „alle denkbaren Modelle für 
eine Neuordnung des Bibliothekswesens“67 erneut erörtern. Das bisher 
bevorzugte Modell wurde staatlicherseits fallengelassen. Ein Versuch der 
Stiftung am 19. 3. 1976, eine Meinungsänderung zu erreichen, blieb erfolg
los. Das Kultusministerium nannte im Schreiben vom 31. 3. 1976 nur noch 
zwei Möglichkeiten:
Entweder: Fortführung der bestehenden Regelung, d.h. der Leiter der 
Staats- und Seminarbibliothek bleibt fachlich Vorgesetzter des gesamten 
Bibliothekspersonals; neue Personalstellen finanziert die Hochschule.
Oder: Die staatlichen Bestände in Eichstätt werden der Verwaltung durch 
die Hochschule übertragen; es gibt nur noch hochschuleigenes Bibliotheks
personal.
Denn es sei unvorstellbar, Personal, das mit der Wahrnehmung von Auf
gaben eines nichtstaatlichen Trägers betraut sei, aus dem Staatshaushalt 
zu besolden68. Somit machten die in der zweiten Hälfte der siebziger 
Jahre bundesweit notwendig gewordenen öffentlichen Sparmaßnahmen die 
mehrjährige E ichstätter Bibliotheksplanung zunichte. Dabei bedeutete 
die grundsätzliche Weigerung, Personal der Hochschule auf den Staats-

66 Bericht über das Verhältnis von Staats- und Seminarbibliothek Eichstätt einerseits 
und Bibliothek der Gesamthochschule Eichstätt andererseits im Zeitraum November 
1974 bis Dezember 1975. Schreiben des Leiters der Staats- und Seminarbibliothek, 
HERMANN K o s t l e r , an die Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Biblio
theken vom 9. 1. 1976, S. 5.

67 Ergebnisprotokoll der 6. Bibliothekskommissionssitzung der GH Eichstätt vom 19. 5. 
1976, TOP 2: „Informationen über den Stand der Verhandlungen zur Neuordnung 
des Bibliothekswesens in E ichstätt.“

68 Ebd.
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etat zu übernehmen, eine tatsächliche Einsparung von insgesamt 10%, da 
laut Konkordat der Freistaat der Stiftung ohnehin 90% ihres Aufwandes 
ersetzt69.
Die Stiftung gab zu bedenken, daß es aufgrund ihrer Erfahrungen seit 
1969 sehr schwierig sei, Bibliothekare für das nichtöffentliche Beschäfti
gungsverhältnis zu finden. Der Staat wies dies mit Hinweis auf die wach
sende Zahl stellenloser ausgebildeter Bibliothekare zurück. So entschied 
die Gemischte Bibliothekskommission nunmehr, die gesamte bibliotheka
rische Verwaltung in die Hochschule zu übernehmen. Der S taat wurde in 
einer Besprechung am 7. 5. 1976 um Unterstützung bei der Suche nach ge
eignetem Personal gebeten. Außerdem mußte die weitere Finanzierung der 
Staats- und Seminarbibliothek geregelt werden. Am bisherigen Konzept 
eines einschichtigen Bibliothekssystems wurde nichts geändert70.

4. Die E ic h stä tte r  B ibliotheken un ter der L eitung der 
H ochschule (seit 1977)

Ende des Jahres 1976 schrieb die Hochschule drei Fachreferentenstellen 
aus, im Frühjahr 1977 die Stelle eines Leitenden Bibliotheksdirektors. Der 
erste Fachreferent wurde zum 1. 6. 1977 eingestellt. Der Leitende Biblio
theksdirektor tra t seine Stelle am 1.11. 1977 an. Die Stelle des staatlichen 
Leiters der Staats- und Seminarbibliothek und der Hochschulbibliothek 
wurde zum selben Termin eingezogen, KÖSTLER an die Bayerische S taats
bibliothek versetzt; heute leitet er die Zentralbibliothek Zürich.

Am 7.11. 1977 wurde der neue Direktor, Dr. H e r m a n n  H o l z b a u e r , auch 
mit der Leitung der Staatlichen Bibliothek be trau t71. Die zu diesem Zweck 
zwischen der Stiftung und der Generaldirektion abgeschlossene Vereinba
rung regelte die Dienstaufsicht, die der Bibliotheksdirektor der Stiftung 
dem staatlichen Personal gegenüber ausübt; sie griff so weit wie möglich 
auf die staatliche Dienstanordnung von 197572 zurück.
Am 29. 6. 1977 war auf der veränderten Grundlage der Beschlüsse vom

69 GVBl.  1974, S. 544, Art. 5 §2 (1).

70 Wie Anm. 67.

71 Vereinbarung zwischen der Stiftung Kirchliche Gesamthochchule Eichstätt und der 
Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken über die Leitung der 
Staats- und Seminarbibliothek Eichstätt.

72 S. Anm. 53.
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Frühjahr 1976 ein neuer Vertragsentwurf von Vertretern der Stiftung und 
des Kultusministeriums erarbeitet und von der Stiftung am 7. 7. dem Kul
tusministerium mit der Bitte um abschließende Stellungnahme zugeleitet 
worden73. In diesem Entwurf bestand die Staats- und Seminarbibliothek 
immer noch neben der Hochschulbibliothek fort, sollte aber mit dieser 
zusammen „eine funktionelle Betriebs- und Verwaltungseinheit“ (=  „Ge- 
samtbibliothek“) bilden (§1). Das Kultusministerium wünschte jedoch 
weitere Verhandlungen. Sie kamen nach erneutem Schriftwechsel am 1. 12. 
1977 zustande. Am 6. 4. 1978 wurde der Stiftung dann ein Vertragsentwurf 
mit Stand Februar ’78 vom Kultusministerium zugestellt. Hier war nun 
zum erstenmal davon die Rede, daß die Staats- und Seminarbibliothek auf
gehoben werde und die Gesamthochschule Eichstätt deren „herkömmliche 
Aufgaben“ übernehme (§1). 1977 hatte  die Stiftung sich noch gegen eine 
sofortige Aufhebung der Staats- und Seminarbibliothek gewehrt74.

Auch nach Vorliegen des neuen Entwurfs versuchte man zwar noch, die 
Aufhebung zu verhindern75, begann aber gleichzeitig, sich mit dieser 
Möglichkeit zu arrangieren76. Auch die Stiftung wollte auf keinen Fall 
„die Staats- und Seminarbibliothek künftig in sehr bescheidenem Umfang 
unabhängig von der Hochschulbibliothek“77 weiterbestehen lassen. Vor
aussetzung für die Auflösung wäre, daß „der Staat in ausreichendem Maße 
M ittel bereitstellt, um die Funktionen der Staatsbibliothek und der Se
minarbibliothek gemäß §2 ABOB ...aufrechtzuerhalten“78. Man forderte 
dazu genaue Ausführungen, eine Einbindung des Bibliotheksdirektors und 
mit ihm der Bibliothek in das bayerische Bibliothekswesen und Klarheit 
über die zukünftige rechtliche Stellung der staatlichen Bibliothekare.

73 „Entwurf einer Bibliotheksvereinbarung“ vom 29. 6. 1977.

74 Schreiben der Stiftung an das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus Nr. B 1-1-1575/77 vom 20. 9. 1977.

75 Schreiben B a UCHs an den Eichstätter Landtagsabgeordneten GUSTL SCHON vom 
9. 5. 1978; s. auch „Gedächtnisprotokoll über die Besprechung des Entwurfs zu einer 
Bibliotheksregelung (Stand Februar 1978) am 20. April 1978“ in Eichstätt, Punkt 1.

76 Gedächtnisprotokoll (wie Anm. 75), Punkt 1; Schreiben des Direktors der Hochschul
bibliothek an den Kanzler der GH vom 9. 5. 1978, Vorbemerkung Punkt 2.

77 Gedächtnisprotokoll des Stiftungsdirektors über ein Gespräch im Bayerischen Staats
ministerium für Unterricht und Kultus vom 10. Mai 1978, S. 1. Eine Trennung „würde 
die begonnene Zusammenarbeit und die vielfachen Verflechtungen der vergangenen 
Jahre zum Schaden der gesamten Institution auseinanderreißen“.

78 Schreiben des Bibliotheksdirektors (wie Anm. 76), Vorbemerkung Punkt 2.
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Mit Schreiben vom 6. 6. 1979 teilte das Kultusministerium die Punkte m it, 
die aufgrund der vorausgegangenen Gespräche und Schriftwechsel mit der 
Stiftung in einem Briefwechsel zum Vertrag festgehalten werden sollten. 
Der Stiftungsrat stimmte im Juli zu79. Es ging vor allem um den Anteil 
der Seminarbibliothek am Vertragswerk, um bibliothekarische Ausbildung 
im Dienst der Stiftung und um die Festlegung von Vergleichsbibliotheken 
für eine angemessene Berücksichtigung zur Erfüllung der herkömmlichen 
Aufgaben der Regionalbibliothek; als Vergleichsbibliotheken wurden die 
staatlichen Bibliotheken Arnberg, Ansbach, Aschaffenburg und Dillingen 
genannt. Damit wollte sich der Freistaat auf eine Größe festlegen, die le
diglich die Staatliche Bibliothek, nicht aber die Staats- und Seminarbiblio
thek umfaßt hä tte80. Später sind diese Vergleiche fallengelassen worden, 
die Vergleichsebene wurde noch erheblich unterschritten81. Der Personal
stand hingegen wurde beibehalten. Dem staatlichen Personal wurde die 
Möglichkeit eingeräumt, sich drei Jahre für den Dienst bei der Gesamt
hochschule beurlauben zu lassen; die Beurlaubung konnte um weitere drei 
Jahre verlängert werden82. Am 18. 3. 1980 wurden die staatlichen M itar
beiter offiziell über den Planungsstand informiert. Im Laufe der nächsten 
Zeit entschieden sich alle für einen Wechsel zur Stiftung, der zum 1. 1. 
1982 erfolgt ist.
Ende 1980 -  mittlerweile war aus der Kirchlichen Gesamthochschule die 
Katholische Universität Eichstätt geworden; die Umbenennung war zum 
1. 4. 1980 in Kraft getreten83 -  hatte  nach wiederholter Rücksprache zwi
schen Kultus- und Finanzministerium der Vertragsentwurf einen Stand 
erreicht, den nun das Kultusministerium die Stiftung „als endgültig anzu-

79 KMS Nr. V /2-12/22 375 vom 6. 6. 1979 mit Nachtrag V /2-12/94 499 vom 25. 6. 1979; 
Schreiben der Stiftung an das KM Nr. Bw/220-I-III-1116/79 vom 20. 7. 1979.

80 Vgl. Schreiben des Ltd. Bibliotheksdirektors an die Stiftung vom 9. 7. 1979, S. 9-10. 
Durchschnittlich 63.000 Bden (Dillingen =  110.000 Bden) standen 1979 ca. 280.000 
Bde in Eichstätt gegenüber, einem Vermehrungsetat von ca. 55.000.-DM  (Dillingen 
=  72.000.-DM ) in Eichstätt 140.000.- DM.

81 S. KMS Nr. V /2-12/200 193 Punkt 7,1; Schreiben der GD an die Stiftung vom 30. 8. 
1983 und den darauffolgenden Schriftwechsel.

82 KMS Nr. V /2-12/32 628 vom 11. 3. 1980, aufgenommen in die Vertragsplanung seit 
dem Vertragsentwurf Dezember 1980, §7.

83 Bekanntmachung des Notenwechsels zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat 
Bayern zu Art. 5 des bayerischen Konkordats vom 29. März 1924. Vom 28. März 
1980, in: GVBl.  1980, S. 150.
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sehen“ bat84. Der Stiftungsrat hat ihm in seiner Sitzung vom 7. 2. 1981 
zugestimmt.

Da die Aufhebung der Staatlichen Bibliothek Eichstätt zugleich das Ende 
der Verwaltungseinheit Staats- und Seminarbibliothek bedeutete, war das 
Bischöfliche Seminar notwendigerweise Vertragspartner. Das künftige 
Verhältnis zwischen Seminar- und Hochschulbibliothek, das auch aufgrund 
der Annullierung der 1965 zwischen Pädagogischer Hochschule und Semi
nar geschlossenen Verträge85 neugefaßt werden mußte, wurde in einer eige
nen Vereinbarung mit Zustimmung des Staates geregelt. Bereits am 16. 5. 
1975 hatten beide Partner einen Zusatzvertrag über die Nutzung zusätzlich 
erschlossener Räume sowie eine feste M onatsmiete für die Mitbenutzung 
der Bibliothek durch die Hochschule abgeschlossen. Dieser Vertrag sollte 
spätestens am 1. 7. 1978, in jedem Fall aber mit Ende der Erprobungs
phase im Bibliotheksbereich enden86. Mit dem neuen Vertrag zwischen 
Stiftung und Seminar tra t die Stiftung weitgehend in die bisherige Funk
tion des Staates. Sie übernahm allerdings auch einen Großteil der Un
terhaltskosten (§6). Ergänzt wurde die Vereinbarung durch ein Schreiben 
über Rechte des Seminars, Bücher zu veräußern und Verpflichtungen der 
Stiftung zu bestimmten Unkostenbeteiligungen87. Der Vertrag zwischen 
Staat, Stiftung und Seminar wurde am 9. /30. 10. 1981, der zwischen Stif
tung und Seminar am 5. 11. /  1. 12. 1981 unterzeichnet. Beide Verträge 
tra ten  am 1. 1. 1982 in Kraft88. Die seit 1806/12 bestehende Staatliche 
Bibliothek Eichstätt war damit aufgehoben. Der Freistaat blieb aber über 
seine konkordatären Verpflichtungen weiterhin eng mit der Weiterentwick
lung der Hochschulbibliothek verbunden.

Schon am 7. 11. 1975 hatte  das Land Bayern einen Antrag an den Wissen
schaftsrat um Aufnahme der E ichstätter Hochschule in die Anlage zum 
Hochschulbauförderungsprogramm des Bundes gestellt. Gegenüber der 
Hochschule ließ sich das mit Art. 5 §2 (1) 2 des Bayer. Konkordats in der

84 KMS Nr. V /2-12/200 193 vom 29. 12. 1980.

85 S. Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern . . . ,  der Stiftung Katholische Uni
versität Eichstätt . . .  und dem Bischöflichen Seminar . . .  vom 9. /  30. 10. 1981,
§3 (!)•

86 Vertrag zwischen dem Bischöflichen Seminar . . .  und der Stiftung Kirchliche Ge
samthochschule Eichstätt . .  . vom 16. 5. 1975, Abs. 6.

87 Schreiben der Stiftung an den Regens des Bischöflichen Seminars vom 6. 11. 1981.

88 GVBl. 1981, S. 548.
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Fassung vom 21. 10. 1974 stützen, wonach der Freistaat in Eichstätt nur 
einen „Aufwand berücksichtigt, wie er bei vergleichbaren staatlichen Hoch
schulen oder Hochschuleinrichtungen entsteht“ . Dazu mußte die Hoch
schule eine dezidierte Gesamtplanung erstellen. Sie wurde am 12. 3. 1976 
vom Stiftungsrat vorgelegt und am 8. 4. von der Bayer. Bischofskonfe
renz genehmigt89. Einen ersten Bibliotheks-Gesamtplan bis 1985 legte 
K ö s t l e r  am 30. 8. 1976 vor90. Am 5. 12. 1977 wurde dann H o l z 

b a u e r  von der Stiftung aufgefordert, umgehend einen Gesamtplan vorzu
legen. Dies geschah im Rahmen einer ausführlichen Besprechung zwischen 
Stiftung und Hochschule vom 20. bis 24. 2. 1978 zur Vorbereitung eines 
Hochschulentwicklungsplanes am 22. 2. 1978. Diese Konzeption ging als 
Anlage in den „Entwurf eines Hochschulentwicklungsplanes“ der Kirchli
chen Gesamthochschule vom 3. 4. 1978 ein. Auf dessen Grundlage fand 
am 22. 5. das Gespräch mit dem Wissenschaftsrats-Ausschuß für Hoch- 
schulgründungen in E ichstätt s ta tt. Am 16. 11. 1978 empfahl der Wis
senschaftsrat die Aufnahme Eichstätts in das Verzeichnis zum Hochschul
bauförderungsgesetz91 .

K ö s t l e r  hatte  1976 in Anlehnung an die Universitätsbibliothek Augs
burg einen Büchergrundbestand bis 1985 von 1.135.000 Bänden als erfor
derlich veranschlagt. Er war damit den Empfehlungen sehr nahe gekom
men, die der Beirat für Wissenschafts- und Hochschulfragen beim Baye
rischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus für die staatlichen 
Hochschulen 1982/83 vorgelegt ha t92. Der Ansatz war zu hoch, weil an 
den Eichstätter Fächerkanones verschiedenerlei Abstriche zu machen wa
ren. So legte H o l z b a u e r  dem Senat eine Grundbestandsplanung bis 1990 
über 755.000 Bände vor; sie wurde am 31. 1. 1979 vom Senat verabschiedet.

89 Vgl. Anm . 62.

90 Bericht KÖSTLERs über seine Besprechung m it dem  Direktor der UB Augsburg am  
25. 3. 1975, Punkt 5, als A nlage zu seinem  „Bericht über Besprechung zu Baufragen 
der H ochschulbibliothek“ am 24. 3. 1975, abgefaßt am 27. 3. 1975.

91 Stellungnahm e des W issen schaftsra tes zum  A ntrag auf Aufnahm e der K irchlichen Ge
sam thochschule E ich stä tt in das H ochschulverzeichnis. Vom 16. Novem ber 1978, in: 
Em pfehlungen und S tellungnahm en des W issenschaftsrates zum  neunten Rahm enplan  
fü r  den Hochschulbau 1980-1983, 2: Ausbau d er Hochschulen in B aden-W ürttem berg  
und B ayern, S. B Y  21-22.

92 Em pfehlungen zum  Erw erb des Büchergrundbestands der U n iversitä ten  Augsburg, 
Bam berg, Bayreuth und P assau vom  30. Juli 1982 und zu r Sicherung der L itera
turversorgung an den U n iversitä ten  Erlangen-Nürnberg, M ünchen, Regensburg und  
W ürzburg sow ie der Technischen U n iversitä t M ünchen vom  1. A ugust 1983. München 
1984, S. 16 und ff. Zu KÖSTLERS A nsatz vgl. Anm . 90.
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Das Kultusministerium erhob am 4. 7. 1979 aufgrund eines Gutachtens der 
Generaldirektion zunächst Einwände, ohne jedoch seinerseits exakte Zah
len für den Büchergrundbestand vorzulegen93. Am 26. 5. 1983 beauftragte 
es die Generaldirektion, entsprechend den genannten Empfehlungen seines 
Beirats für Wissenschafts- und Hochschulfragen eine dezidierte Empfeh
lung für die Katholische Universität Eichstätt zu erstellen. Sie wurde am 
23. 6. vorgelegt. Danach ergab sich ein Gesamtausbauziel für die staatli- 
cherseits gewährleisteten Fächer94 von 913.000 Bänden. Diese Empfehlung 
wurde am 27. 6. 1983 dem Wissenschaftsrat überm ittelt95.

Der W issenschaftsrat hatte  bisher dem Ausbau der Teilbibliothek Ulmer 
Hof96 und dem Neubau der Zentralbibliothek97 sowie dem Erwerb ei
nes Büchergrundbestandes in kleinerem Umfang98 zugestimmt. Die neue 
Grundbestandsempfehlung stieß auf starke Bedenken, weü man sich beim 
W issenschaftsrat fragte, „ob für eine kleine Hochschule m it weitgehend 
unveränderter Fortführung des früheren Lehrangebots ein Büchergrundbe
stand in der geltend gemachten Größenordnung akzeptiert werden kann“99. 
Auf Intervention des Präsidenten der Katholischen Universität E ichstätt 
wurden die Empfehlungen jedoch auch vom W issenschaftsrat akzeptiert; 
der Ausbaustand sollte bis 1989 erreicht werden100. Das Land Bayern bat

93 K M S IA 6-5 /89  728 I, S. 11-12.

94 Sie waren in einem  Notenwechsel vom  7. 7. 1978 zur Änderung von Art. 5 §1 des 
Bayer. K onkordats vom  29. 9. 1978 im einzelnen festgelegt worden.

95 KM S Nr. IA 6 -5 /8 7  547 vom 27. 6. 1983.

96 Stellungnahm e  (w ie Anm . 91), S. 188; Em pfehlungen  (w ie Anm . 91), S. B Y  43.

97 Stellungnahm e zu r Ausbauplanung an den U n iversitä ten  Bamberg, B ayreu th  und  
E ich s tä tt vom  N ovem ber 1982, in: Em pfehlungen und Stellungnahm en des W issen 
sch aftsra tes 1982. Köln 1983, S. 91; Em pfehlungen zum  13. R ahm enplan fü r  den  
H ochschulbau 1984 bis 1987, 2, S. BY 26. Vgl. dazu HANS-JÜRGEN BLOCK: 
1 1 ./1 2 . R ahm enplan fü r den Hochschulbau. Umfang und Z usam m ensetzung d er fü r  
die nächsten Jahre em pfohlenen Investitionen , in: B eiträge zu r H ochschulforschung  
2 (1982) S. 86, 101 u. ö.

98 W ie Anm . 95.

99 Stellungnahm e d er Arbeitsgruppe B ibliotheken zu r Beschaffung von Büchergrundbe
stän den  an den neu gegründeten Hochschulen aus M itte ln  nach dem  HBFG. W issen- 
schaftsrat-D rs. 6 4 11 /84  vom  27. 3. 1984, S. 15-16; dazu KMS Nr. IA 6-5 /145  731 vom  
25. 10. 1984.

100 Schreiben des Präsidenten der Katholischen U niversität E ichstätt an den W issen
schaftsrat vom  13. 11. 1984; Stellungnahm e des W issenschaftsrates zu B üchergrund-
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dann darum , die Frist bis 1997 zu strecken; bewilligt wurde neuerdings 
eine Verlängerung bis 1991101.

Die Empfehlungen der Generaldirektion von 1983 zum Eichstätter Bü
chergrundbestand brachten also eine Verbesserung gegenüber den Planun
gen der Hochschulbibliothek vom 22. 2. 1978 und erst recht gegenüber 
dem G utachten der Generaldirektion zu dieser Hochschulbibliothekspla- 
nung von 1979; dasselbe Gutachten ist hingegen bis heute für die Personal- 
102 und Raumplanung maßgebend. Angesichts der zahlreichen über die 
engeren Aufgaben der Hochschulbibliothek hinausgehenden103 und seit
her noch beträchtlich angewachsenen Aufgaben führte das zu perm anenter 
personeller Unterbesetzung. Die Lösung dieses Problems bleibt eine der 
wichtigsten Aufgaben der künftigen Bibliotheksplanung.

beständen an Hochschulen. Köln 1985, S. 17 u. 31; Empfehlungen des Wissenschafts
rates zum 15. Rahmenplan für den Hochschulbau 1986-1989, 2, S. BY 50-51; ebd. 17. 
Rahmenplan  . . .  1988-1991, 2, S. BY 22.

101 Empfehlungen zum 17. Rahmenplan (wie Anm. 99), 2, S. BY 55; zur Verlängerung s. 
ebd. 5: Nachmeldungen. Köln 1987, S. 73, dazu WKS Nr. I I /l  1-5/2 059 vom 28. 1. 
1988.

102 Insgesamt 64,5 Stellen (KMS IA6-5/89 728 I, S. 2), zusätzlich 5 Stellen „zur Wahrneh
mung der Aufgaben der Staatsbibliothek Eichstätt“ (ebd. S. 5) bei einem damaligen 
Erwerbungsetat von rund 2.000.000.-DM .

103 Vgl. LlTTGER (wie Anm. 1) S. 142-150.
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Eine PC -K atalogdatenbank für die 
U niversität M ünchen

von

H erm ann Leskien

An der Universität München sind derzeit über 1.000 Arbeitsplatzrechner 
(PC) im Einsatz, weit überwiegend mit dem Betriebssystem DOS ausge
s ta tte t, also dem sog. Industriestandard zugehörig. Die Palette der Anwen
dungen ist naturgemäß breit, der Wunsch nach einer Einbeziehung auch 
der Bibliotheksarbeit kam rasch auf. Um zu vermeiden, daß sich auf die
sem Sektor eine ähnliche Vielfalt wie bei den konventionellen Katalogen 
etabliert, suchte die Bibliothek nach Möglichkeiten, einen Standard für die 
Universität zu definieren und bei dessen Einführung Hilfestellung zu lei
sten. Im folgenden soll das vorläufige Zwischenergebnis vorgestellt werden.

Das Katalogdatenbanksystem KATUM ist zwar für den Einsatz auf Ar
beitsplatzrechnern konzipiert, gleichzeitig soll aber sichergestellt werden, 
daß weitgehende Kom patibilität mit dem Bayerischen Katalogisierungs
verbund (BKV) sowie mit dem Format der bibliographischen Daten der 
Deutschen Bibliothek (Übernahme von Fremdleistungen: Deutsche Biblio
graphie und British National Bibliography) gewährleistet bleibt. Der Da
tenaustausch wird von Beginn an mit den DB-Daten und innerhalb der 
Universität, mittelfristig hoffentlich auch mit dem BKV, möglich sein. 
Auf der Suche nach einem geeigneten kommerziellen Datenbanksystem 
entschied sich die Bibliothek für das Produkt LARS der Firm a MID AS, 
nachdem eine Programmierung in dBASE III PLUS zwar erfolgreich ab
geschlossen war, aber aufgrund des hohen Speicherbedarfs sowie der be
grenzten und langsamen Retrievalmöglichkeiten für einen breiten Einsatz 
ausschied. Dennoch ist gesichert, daß der Datenimport und -export zwi
schen dBASE und LARS erhalten bleibt. Das mag für die eine oder andere
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Aufgabe, die eines sehr individuellen Zuschnitts bedarf und keine großen 
Datenmengen verwenden muß, auch künftig gelegentlich von Nutzen sein.

Die Firm a MIDAS bietet das Datenbanksystem LARS (=  Leistungsstarkes 
Archivierungs- und Recherchesystem) für IBM /PC-kompatible Geräte mit 
einem DOS-Betriebssystem (ab Version 2.xx) und einer Arbeitsspeicher- 
Größe von mindestens 512 KB an. Die Version 2.0, die auch netzwerkfahig 
ist, wird seit der Jahreswende 1987/88 ausgeliefert.

LARS eignet sich für die Verwaltung größerer Datenbestände mit Recher
che-Anforderung. Es wurde unter diesem Aspekt vom Leibniz-Rechen- 
zentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, das auch für die 
beiden Münchener Universitäten zuständig ist, im Vergleich mit anderen 
Datenbanksystemen mit einem positiven Gesamturteil getestet. Die Uni
versitätsbibliothek (LMU) hält LARS als Grundlage einer Katalogdaten
bank für besonders geeignet.

Die Handhabung ist aufgrund der Menü- und Funktionstastenführung sehr 
einfach. Ein deutschsprachiges Handbuch steht zur Verfügung. Die Struk
tu r der vom Benutzer frei definierbaren Datenbanken erlaubt faktisch un
begrenzte Feld- und Satzlängen. Die maximale Länge eines Indexbegriffs 
beträgt 60 Zeichen. Bei längeren Feldern sind dies die ersten 60 Zeichen, 
bei Feldern mit Mehrfachwerten kann jeder Wert maximal 60 Zeichen lang 
sein. Der relativ geringe Speicherbedarf -  bei bibliothekarischer Anwen
dung können auf einer Festplatte von 20 MB z.B. ausführliche Katalog
daten für ca. 30.000 Titel gespeichert werden -  ergibt sich aus einer sehr 
effektiven Datenkompression.

Boolesches Information Retrieval -  d.h. Verknüpfung mit „und/oder/ 
ohne“ , Klammerung -  erfolgt in den für die Indexierung vorgesehenen 
Feldern in freiem Format oder durch das Ausfüllen von Standardm as
ken. Groß- und Kleinschreibung werden bei der Suche gleich behandelt. 
Front-, Innen- und Endmaskierung sind anwendbar. Der Rückgriff auf 
frühere Suchanfragen ist möglich. Die Firm a MIDAS bezeichnet LARS 
als „schnellstes“ Retrievalsystem der PC-Welt. Der zumindest äußerst 
schnelle Zugriff -  als Suchzeit für 2 Suchmerkmale in 10.000 Dokumenten 
wird 1 Sekunde angegeben -  ist durch eine Speichertechnik möglich, die 
sich der M ittel von Mehrfachindexierung und Baumtechnik bedient.

Druckausgaben können in frei definierbaren Formaten (z.B. Listen, K ata
logkarten u.ä.) erfolgen, ebenso ein Datenexport in eine ASCII-Datei.
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Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 50 Exemplare des Systems erworben, 
die fast ausschließlich im Bereich der Universität München zum Einsatz 
gelangen werden.

Auf der Basis der Möglichkeiten von LARS wurde eine Datenbank defi
niert, welche über die der Katalogisierung dienenden Felder hinausgehend 
insbesondere Felder für Erwerbungsvorgänge enthält. Abweichungen in
nerhalb der Universität sind zulässig sowohl hinsichtlich der Zahl der Fel
der (Vermehrung oder Verminderung) als auch hinsichtlich der Vollform 
der Feldnamen. Dagegen darf gegen diesen Grundsatz nicht verstoßen 
werden: Verbindlich bleiben die jeweiligen Kurzbezeichnungen der Feldna
men und die unveränderte Struktur der definierten Datenfelder. Wenn also 
für die Katalogisierung einschlägige Felder verwendet werden, so muß dies 
in aller Konsequenz erfolgen. Tabelle 1, die am Ende des Beitrags gezeigt 
wird, gibt einen Überblick über die Datenbankdefinition; die verbindlichen 
Felder sind entsprechend markiert.

Die Forderung nach vielseitiger Kom patibilität führt dazu, daß auch hin
sichtlich der anzuwendenden Regelwerke ein hohes Maß an Einheitlichkeit 
besteht, wenn dies bisweilen auch nur auf einem nicht optimalen Niveau 
durchgehalten werden kann. Auf der Basis von RAK-WB sind Anweisun
gen entstanden, wie bei eigener Katalogisierung in dezentralen Bibliothe
ken zu verfahren ist. Ein entsprechendes Schlagwortregelwerk für RSWK 
ist vorgesehen.

Dem Aspekt eines einheitlichen, für alle Anwender verbindlichen Zeichen
satzes wird gelegentlich zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies hat 
verschiedene Ursachen, deren wichtigste die Unkenntnis der damit ver
bundenen Problem atik auf bibliothekarischer Seite und die diesbezügliche 
Anspruchslosigkeit der übrigen EDV-Anwender zu sein scheinen. Das 
Hauptproblem liefern die unterschiedlichen EDV-Anwender selbst: Der 
Familie der EBCDIC-Zeichensätze, die mit 8 bit verschlüsselt werden 
(hauptsächlich Groß-EDV), stehen die mit 7 bit codierten Familien der 
ISO-Norm (Telekommunikation) und der ASCII-Zeichensätze (PC) ge
genüber; letztere gibt es auch in einer erweiterten Fassung mit einem 8- 
bit-Code, die jedoch trotz einer gewissen Standardisierung durch die Firm a 
IBM reichliche Freiräume beläßt. Diese Freiräume bewirken in der P ra
xis, daß seltenere Zeichen höchst unterschiedlich von Tastatur zu Tastatur, 
von DOS-Version zu DOS-Version und von Drucker zu Drucker dargestellt 
werden.
Bei einer Konkordanz beider Zeichensätze muß man sich grundsätzlich ent
scheiden, ob Eindeutigkeit oder bequeme Handhabung bevorzugt werden
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sollen. Die Konvention, mit der die Universitätsbibliothek München star
te t, basiert auf dem Prinzip der Eindeutigkeit und der leichteren logischen 
Umsetzbarkeit in den EBCDIC-Zeichensatz (DIN 31628 Stufe 2 mit 128 
Zeichen). Das bedeutet beispielsweise, daß diakritische Zeichen nicht -  wie 
in ASCII teilweise möglich -  als Einheit eingegeben und dargestellt, son
dern daß sie -  wie bei EBCDIC üblich - in zwei Zeichen zerlegt werden. Da
durch entstehen zunächst sehr unschöne Zeichenfolgen (z.B. wird „e“ durch 
die Folge „ee“ wiedergegeben, wobei das erste Zeichen für den Akut ver
wendet wird). Es ist jedoch vorgesehen, für einige Drucker und womöglich 
auch für den Monitor die entsprechenden Anpassungen im Fremdauftrag 
programmieren zu lassen.

Schnittstelle sowohl zur DB wie zum BKV ist das Maschinelle Austausch
format für Bibliotheken MAB1. Ein Uberführungsprogramm von der Ka
talogdatenbank zu MAB1 soll bis zur Einspeisung der Daten der Univer
sität München in das Datenbanksystem HEBIS des BKV vorliegen. Dies 
ist Voraussetzung dafür, daß PC-erfaßte oder PC-im portierte Daten (z.B. 
DB-Daten) offline in den Verbund eingelesen werden können. Der Import 
von Daten aus HEBIS nach KATUM über eine M ABl-Schnittstelle wird 
angestrebt; wesentliche Hilfe muß dabei die Generaldirektion der Bayeri
schen Staatlichen Bibliotheken bieten.

Der Arbeitsablauf der Übernahme von Fremddaten aus der DB ist in 
Tabelle 2, die am Ende des Beitrags gezeigt wird, zusammengefaßt. Die 
Selektion der Titel aus dem Frankfurter M agnetbanddienst erfolgt nach 
diesen Kriterien:

• Hauptsatz und Untersatz (d.h. ein- und mehrbändige Werke);
• keine Periodica oder Serien;
• keine Normschriften und Reports;
• DB-Eilbuch (d.h. wissenschaftlich, populärwissenschaftlich oder von 

allgemeinem Interesse);
• bei Reihe A: zuvor nicht in Reihe N angezeigt;
• Sachgruppe der DB nach der momentanen Interessenlage der UBM;

Zwischen MAB1 in der Konvention der Deutschen Bibliothek und der PC- 
Datenbank ergibt sich diese Konkordanz:

MAB1 KATUM INHALT

Feste Felder
39-58 zi/2  Laufende Nummer in DB- bzw. BNB-Heften
089 bd/1  Bandangabe aus Untersatz
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Variable Felder
Segment Personen- N amen
100 au*l 1. (oder einziger) Verfasser
100b bp*3 (ggf. 1.) beteiligte Person
101 au*2 Verweisungsform f. 1. Verfasser (Feld 100)
104a bp*l 2. Verfasser
104b bp*4 (ggf. 2.) beteiligte Person
108a bp*2 3. Verfasser
108b bp*5 (ggf. 3.) beteiligte Person
112b bp*6 (ggf. 4.) beteiligte Person

Segment Körperschaftsnamen
200 ku 1. (o. einzige) Primärkörperschaft

Segment Sachtitel
300 tv*2 Sammlungsvermerk [S]
304 tv*l Einheitssachtitel [EST]
310 ti/1 Ansetzungssachtitel [AST]
310a tv*3 Ansetzungssachtitel [AST]
331 ti/1 Hauptsachtitel in Vorlage- o. gemischter Form
335 ti/2 Zusätze zum HST
341a tv*4 1. Parallelsachtitel [PST]
359 va/1 Verfasserangabe
360 ti/3 Unterreihen
361 ti/4 Beigefügte Werke
361 va/2 Verfasserangabe zu beigefügtem Werk

Segment Veröffentlichungs vermerke
403 ab Ausgabebezeichnung
410 or 1. Ort des 1. Verlags
412 ve 1. Verlag
425 ej Erscheinungsjahr
433 ko Umfangs- u. Illustrationsangabe, Begleitmat.

Segment übergeordnete Gesamtheiten
451b gt*3 1. Übergeordnete Gesamtheit (ungezählt)
454 gt* l 1. Übergeordnete Gesamtheit
455 g t* l / l Bandangabe der 1. Gesamtheit
464 gt*2 2. übergeordnete Gesamtheit
465 gt*2/2 Bandangabe der 2. Gesamtheit
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Segment Fußnoten
501 fn /3  Sammelfeld für unaufgegliederte Fußnoten
519 fn/1 Hochschulschriften vermerk
531 fn /2  Angabe früherer Titel bei Titeländerungen
536 vo Voraussichtl. Erscheinungstermin (Reihe N)

Segment Kennziffern
540a is 1. ISBN
540 pr Einbandart, Devisen, Preis d. 1. ISBN u. weit.

ISBN mit Einbandart

Segment Sacherschließung
700 zi/1 Notation Sachgruppe Wöch. Verzeichnis
902 sw/1 1. Schlagwortkette (getrennt durch „ u /u“ )
907 sw/2 2. Schlagwortkette (dto)
912 sw/3 3. Schlagwortkette (dto)

Anmerkungen
Au/BP:
Aus den Feldern 100, 104, 108 und 112 werden maximal vier Personen 
mit Funktionsbezeichnungen -  in eckigen Klammern -  übernommen. Die 
Reihenfolge der einzulesenden Felder stellt eine sinnvolle Auswahl der be
teiligten Personen sicher. Für den 2. und 3. Verfasser wird der Zusatz 
[Verf.] gemacht.
Eine evtl. (1.) Verweisung für den (1.) Verfasser (Feld 101) wird als 2. 
Wert in das Feld AU übernommen.

TI:
Feld 310(a) wird überführt; ist das Feld unbesetzt, wird 331 übernommen. 
Beigefügte Werke (Feld 361) werden nach Feld 360 eingelesen.

VA:
Die Verfasserangabe setzt sich ggf. aus zwei Teilen zusammen: Inhalt des 
Feldes 359 sowie Teilfeld 361 (nach „ /  “ ).

OR:
Sind mehrere Orte angegeben, so wird nur der erste übernommen und 
„u.a.“ angefügt.

FN:
Aus Feld 501 werden maximal 116 Zeichen übernommen. Ist das Feld 
länger, wird „ . . . “ angefügt (insgesamt 2 Zeilen ä 60 Zeichen).
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TV:
Die in dem Titelverweisungsfeld „tv“ gespeicherten W erte werden durch 
in eckigen Klam m ern nachgestellte Ergänzungen [EST], [S], [AST] bzw. 
[PST] gekennzeichnet.

IS /P R :
D as/d ie  Feld(er) 540 w ird/w erden -  unabhängig von den jeweiligen Indi
katoren -  zerlegt in das Elem ent der 1. ISBN sowie in die danach folgenden 
Inform ationen (E inband, Preis, weitere ISBN m it weiteren entsprechenden 
A ngaben).

SW:
Aus den Feldern 902, 907 und 912 werden m axim al drei Schlagwort ketten  
übernom m en. Die Trennung der K ettenglieder, die in der vorliegenden 
(1.) Abfolge eingelesen werden, erfolgt durch Schrägstrich (» u /u “ )> die 
Trennung der K etten  durch Stern („*“ ).

ZI:
Aus 700 wird nur das erste Feld (= erste N otation) in das Feld „ZI“ ü b er
nom m en. „Z I/2“ en th ä lt die DB-Num m er des W öchentlichen Verzeichnis
ses.

F ü r die D atenübernahm e m ehrbändiger Werke gelten andere U berfüh
rungskonventionen als bei einbändigen. Aus dem G rund wurden zwei 
Schem ata zum Generieren von D atensätzen entwickelt. Dabei gelten die 
allgem einen Regeln.

• F ü r jede Einzelbandaufnahm e (u-Satz) der DB werden die zugehörigen 
Felder des H auptsatzes (h-Satz) gesucht, dam it sie zusam m en in einen 
D atensatz  eingelesen werden können. Der jeweilige u-Satz ist also der 
A usgangspunkt. Infolgedessen werden auch die konstan t bleibenden 
Teile der T itelaufnahm e bei jeder Bandaufführung w iederholt. Vorteil 
dieser Lösung ist, daß die entstehenden D atensätze vollständige und 
„selbständige“ Inform ationen en thalten .

• E n thalten  h-Satz und  u-Satz D aten, so werden in der Regel nur die 
D aten  des u-Satzes übernom m en. Abweichungen sind in der Übersicht 
im einzelnen verm erkt.

• Die im Feld bd genannten MAB-Felder bilden eine A usnahm e. Liegen 
hierfür in beiden Satztypen D aten vor, so werden die D aten aus dem 
h-Satz in die KATUM -Felder außerhalb von bd  übernom m en, jene aus 
dem u-Satz dagegen in das Feld bd.

• Sind die Felder is und pr im h-Satz und u-Satz besetz t, so wird nach 
is die ISBN des u-Satzes überführt; der Rest des Feldinhalts sowie der 
gesam te Feldinhalt des h-Satzes kommen in das Feld pr.
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Für das neue Katalogdatenbanksystm bietet die Universitätsbibliothek ab 
Anfang 1988 einen Datenservice an, der zunächst Katalogdaten der deut
schen Neuerscheinungen auf der Basis der Einträge in der Deutschen Bi
bliographie (Reihen A und N) enthält; eine Ausweitung auf die Daten der 
British National Bibliography wird nach Vorliegen der rechtlichen Vor
aussetzungen bei der Deutschen Bibliothek angestrebt. Die Daten wer
den wöchentlich auf Diskette geliefert (5 1/4 Zoll, DOS-Betriebssystem) 
und können leicht eingespielt werden. Auf Wunsch ist eine Ausgabe auch 
auf Papier möglich, wohl auch eine gute Grundlage für die Titelauswahl, 
insbesondere für Institu te, die schon bislang Kopien aus den Heften der 
Deutschen Bibliothek bezogen haben.

Wie schon erwähnt, sollte auch der Weg realisiert werden, nämlich die in 
der PC-Datenbank erfaßten Daten nach MAB1 -  insbesondere in den BKV 
-  einzuspeisen, wenn auch nur für Titelaufnahmen einbändiger Werke und 
ohne Schlagwortteil. Die entsprechend der Konkordanz HEBIS-/KATUM 
transformierten Daten würden vor der Übergabe an den BKV redaktio
nell aufbereitet und erhielten die niedrigste Berechtigungsstufe. Zwar ist 
dieser Teil noch nicht programmiert, im Zug der Datenbankdefinition war 
jedoch Wert darauf zu legen, eindeutige Bedingungen zu schaffen, damit 
die Rückführung der Daten in MAB1 logisch möglich ist. Das Ergebnis ist 
in Tabelle 3 zu sehen, die am Ende des Beitrags gezeigt wird.

Die Universitätsbibliothek München hofft, daß der Versuch, einen univer
sitätsinternen Standard für PC-Katalogdatenbanken zu schaffen, geeignet 
ist, einen möglichen Wildwuchs an PC-Lösungen erheblich zu reduzie
ren. Der Erfolg wird entscheidend auch davon abhängen, wie gut es in 
überschaubaren Zeiträumen möglich sein wird, Daten aus dem Bayeri
schen Katalogisierungsverbund zu importieren. Es bleibt der eindringli
che Wunsch an die Generaldirektion, möglichst rasch die entsprechende 
MAB-Schnittstelle zu schaffen und mittelfristig im Retrieval die Speiche
rung von gesuchten Daten in Files vorzusehen, damit ein Downloaden in 
den dezentralen Bereich auch unter dem Aspekt der Anreicherung der ei
genen Institu tsdaten ermöglicht wird. Die Zukunft dürfte ohnehin jenen 
Lösungen gehören, die es erlauben, bedarfsgerechte Datenmengen auf dem 
Weg ungehinderten Exports und Imports aufzubauen. Neben dem regiona
len Verbund werden in diesem Zusammenhang natürlich auch die Zugriffe 
auf externe Datenbasen der großen Hosts eine bedeutende Rolle spielen. 
Auch hierfür ist das gewählte Datenbanksystem gut geeignet.
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Tabelle 1. LARS Datenbankdefinition

Pos. Feldname Kurzb. Anz.Werte Index Feldwerte Z.-Lg-

1 Signatur SI Mehrfach mit (30) Alphanum. Var.
*2 Autor AU Mehrfach mit (60) Alphanum. Var.
*3 Sachtitel TI Einfach mit (60) Alphanum. Var.
*4 Beteil. Personen BP Mehrfach mit (60) Alphanum. Var.
*5 Verfasserangabe VA Einfach ohne Alphanum. Var.
*6 Körpersch. Urh. KU Einfach mit (60) Alphanum. Var.
*7 Ausgabebezeichng. AB Einfach ohne Alphanum. Var.
*8 Ort OR Einfach mit (30) Alphanum. Var.
*9 Verlag VE Einfach mit (60) Alphanum. Var.

*10 Erscheinungsjahr EJ Einfach mit (10) Alphanum. Var.
*11 Kol lat ionsvermerk KO Einfach ohne Alphanum. Var.
*12 ISBN / SN IS Mehrfach mit (13) Alphanum. Var.
*13 Gesamttitel GT Einfach mit (60) Alphanum. Var.
14 Gesamttitel 2 G2 Einfach mit (60) Alphanum. Var.

*15 Fußnote FN Einfach ohne Alphanum. Var.
*16 TitelVerweisung TV Mehrfach mit (60) Alphanum. Var.
*17 Bandaufführung BD Einfach mit (60) Alphanum. Var.
18 Zs .Tit.b.Aufsatz ZS Einfach mit (60) Alphanum. Var.

*19 Schlagwort SW Einfach mit (60) Alphanum. Var.
20 Dokumenttyp DT Einfach mit ( 3) Alphanum. 3
21 Besteildatum BS Einfach mit ( 8) Datum 8
22 Inventarnummer IN Mehrfach mit (20) Alphanum. Var.
23 Bandzah1 BZ Einfach mit ( 3) Numerisch 3
24 Exemplarzahl EX Einfach ohne Numerisch 2

*25 DB-Preis PR Einfach ohne Alphanum. Var.
26 Netto-Preis DM Mehrfach mit (30) Alphanum. Var.
27 Lieferant LI Einfach mit (60) Alphanum. Var.
28 Rechnungsdatum RD Mehrfach mit ( 8) Datum Var.
29 Rechnungsnummer RN Mehrfach mit (20) Alphanum. Var.
30 Bearbeitungsdatum BA Mehrfach mit (20) Alphanum. Var.
31 Reklamationen RE Mehrfach mit (30) Alphanum. Var.
32 Lief.-Nachrichten LN Einfach ohne Alphanum. Var.

*33 Bemerkungen VO Einfach ohne Alphanum. Var.
*34 Zitat ZI Mehrfach mit (20) Alphanum. Var.



Tabelle 2. Arbeitsablauf MAB 1 -  LARS

Dt. Bibliothek 
Frankfurt

Universitätsbibi. 
München

RZ 1 (IBM) WORK

A-Band. N-Band 
Band der Brit. Libr. 
(wöchentlich) 
MAB-Format, MABjEBCDIC 

(BSB-EBCDIC)

log. Auswahl nach 
Sachgruppen usw.

Umformatierung

Umcodierung (ca

Umcodierung EBCDIC— ASCII 
download

(Progr.: MABLISTj 

6o Zeichen)

LMU-Disketten-Format, 
ASCII erweitert

Universitätsbibi. 
München

Institutsbibi.en 
der LMU München E=l

sbibl. 
Verbündkatalog j

PC's: IBM-AT oder kompatible

^Software für Speicherung u. Recherche: 
dbase 2 oder 3, LARS

*) Download im Detail: 

|| RZ 1 :  ^

LMU:

W  DFÜ IRMA-Download mit FTTSO
r (transparent; 256 versch. Zeichen-Codes zulässi

IBM 31P4 Steuereinheit (fern)

Koax □
IRMA-Karte
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Tabelle 3. Datenrückführung HEBIS -  MAB1

HEBIS KAT* DBALT BEDINGUNG

Segment Personen-Namen
100 au*l 1. (o. einziger) Verfasser
100b bp*3 (ggf. 1.) beteiligte Person l.Wert nach Zusatz [Verf.]
101 au*2 Verweisungsform f. 1. Verfasser (Feld 100) —
104a bp*l 2. Verfasser l.Wert mit Zusatz [Verf.]
104b bp*4 (ggf. 2.) beteiligte Person 2.Wert nach Zusatz [Verf.]
108a bp*2 3. Verfasser 2.Wert mit Zusatz [Verf.]
108b bp*5 (ggf. 3.) beteiligte Person 3.Wert nach Zusatz [Verf.]
112b bp*6 (ggf. 4.) beteiligte Person 4.Wert nach Zusatz [Verf.]

Segment Körperschaftsnamen
200 ku 1. (o. einzige) Primärkörperschaft —

Segment Sachtitel
300 tv*2 Sainnlungsvermerk [S] Wert vor [S]
304 tv*l Einheitssachtitel [EST] Wert vor [EST]
310a tv*3 Ansetzungssachtitel [AST] Wert vor [AST]
331 ti/1 Hauptsachtitel l.Wert, ggf. vor »:«
335 ti/2 Zusätze zum HST Wert nach »: «
341a tv*4 1. Parallelsachtitel [PST] Wert vor [PST]
359 va/1 Verfasserangabe 1. Wert
360 ti/3 Unterreihen Wert nach »/ «
361 ti/4 Beigefügte Werke Wert nach ». «
361 va/2 Verfasserangabe beigef. Werke Wert nach »/ «

Segment Veröffentlichungsvermerke
403 ab Ausgabebezeichnung —
410 or 1. Ort des 1. Verlags —
412 ve 1. Verlag —

425 sj Erscheinungsj ahr —

433 ko Umfangs- u. Illustrationsangabe, Begleitmat. —

Segment übergeordnete Gesamtheiten
451b gt*3 1. Übergeordnete Gesamtheit (ungezählt) Wert ohne »;«
454 gt*l 1. übergeordnete Gesamtheit l.Wert, dem »;« folgt
455 gt*l/l Bandangabe der 1. Gesamtheit Wert nach 1. »;«
464 gt*2 2. übergeordnete Gesamtheit 2.Wert, dem »;« folgt
465 gt*2/2 Bandangabe der 2. Gesamtheit Wert nach 2. »;«

Segment Fußnoten
501 fn/3 Samnelfeld für unaufgegliederte Fußnoten Wert nach »; « oder ».«

bzw. ohne folgend ».« oder
519 fn/1 Hochschulschriftenvermerk l.Wert, wenn ».- « folgt
531 fn/2 Angabe früherer Titel bei Titeländerungen Wert, dem »;« folgt

Segment Kennziffern —

540a 1. ISBN

Segment Lokaldaten
A07 si/1 Magazinsignatur in Vorlageform 1. Wert
A09 si/2 Lokalkennzeichen 2. Wert
A09 si/3 Standortsignatur in Vorlageform 3. Wert
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III

E n tw ick lungen  des B ib lio theksw esens  in  B a y ern





D ie bibliothekarische A usbildung  
in Bayern 1946 -  1988

von

R upert Hacker

Die Ausbildung von Bibliothekaren hat in Bayern eine lange Tradition. 
Schon zu S c h m e l l e r s  Zeiten, um 1830, wurden literatur- und sprach- 
geschichtliche Vorlesungen vor den Bibliothekskandidaten der Hof- und 
Staatsbibliothek München abgehalten. Um die gleiche Zeit schlug M a r 

t i n  S c h r e t t i n g e r  in seinen Lehrbüchern der Bibliothekswissenschaft die 
Errichtung einer „Bibliothekar-Pflanzschule“ an der Münchner Bibliothek 
vor, die allerdings damals und auch im weiteren Verlauf des 19. Jah r
hunderts nicht ins Leben tra t. Nachdem 1893 erstmals in Preußen Ausbil
dung und Prüfung des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes geregelt wor
den waren, erließ im Jahre 1905 auf Initiative von H a n s  S c h n o r r  v o n  

C a r o l s f e l d , des späteren Generaldirektors der Münchner Staatsbiblio
thek, das bayerische Kultusministerium eine „Verordnung, die Befähigung 
zur Anstellung im höheren Bibliotheksdienst betreffend“ , die eine einein
halbjährige Ausbildung mit einem praktischen und einem theoretischen 
Teil von je neun Monaten Dauer vorschrieb1. Der praktische Teil konnte 
an der Staatsbibliothek oder an einer bayerischen Universitätsbibliothek 
abgeleistet werden, der theoretische Teil fand an der Staatsbibliothek in 
München s ta tt, wobei der Unterricht durch qualifizierte Beamte der S taats
bibliothek erteilt wurde.

Die Ausbildung der Diplombibliothekare wurde in Bayern erstmals durch 
die „Prüfungsordnung für den mittleren (d.h. den heutigen gehobenen)

1 Verordnung vom 24. April 1905: Jahrbuch der deutschen Bibliotheken  4 (1905),
S. 115 -  122.
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Bibliotheksdienst“ von 1922 geregelt2. Voraussetzung war Mittlere Reife, 
die Ausbildung sollte drei Jahre dauern. Davon war das erste Jahr dem 
Selbststudium oder einer praktischen Tätigkeit in Buchhandel oder Biblio
thek Vorbehalten. Das zweite und dritte Jahr mußte an der Bayerischen 
Staatsbibliothek oder an einer anderen größeren Bibliothek des Landes 
verbracht werden. W ährend dieser Zeit wurden die Anwärter in die bi
bliothekarischen Arbeiten eingeführt (von regelrechtem Unterricht ist in 
der Verordnung nicht die Rede). Die Abschlußprüfung sollte schriftlich 
und mündlich erfolgen, diejenige des höheren Dienstes nach der Verord
nung von 1905 vorwiegend mündlich. In der NS-Zeit wurden die Aus
bildungsordnungen der Länder durch die reichseinheitlichen Ausbildungs
und Prüfungsordnungen für den wissenschaftlichen bzw. den gehobenen 
Bibliotheksdienst von 1938 bzw. 1940 ersetzt, die aber wegen des Krieges 
kaum noch Bedeutung erlangten.

1. Die A nfänge 1946 -  1955

Auf dem Trümmerfeld, das der Zweite Weltkrieg hinterließ, konnte mit den 
Bibliotheken auch die bibliothekarische Ausbildung nur allmählich wieder 
auf- und ausgebaut werden. Die Bayerische Staatsbibliothek (BSB) hatte  
durch den Bombenkrieg sechs Siebtel des Gebäudes und ein Viertel ih
rer Bestände verloren. In den ersten Nachkriegsjahren begann die Biblio
thek einen behelfsmäßigen Betrieb in Räumen der früheren Parteibauten 
in der Arcisstraße und in einigen unzerstörten Räumen des Gebäudes an 
der Ludwigstraße. Von 1946 bis 1948 absolvierte der erste Bibliotheks
referendar der Nachkriegszeit seine Ausbildung an der Staatsbibliothek, 
nämlich K a r l  B Ö C K , der spätere langjährige Referent für Bibliotheken 
und Archive und M inisterialdirektor im Kultusministerium. Die ersten re
gulären Ausbildungskurse begannen 1947 mit drei Referendaren und zehn 
Anwärtern des gehobenen Bibliotheksdienstes. Von 1947 bis 1948 wurde 
erstmals nach dem Krieg der theoretische Ausbildungsteil an der BSB ab
gehalten. Die ersten Abschlußprüfungen fanden im September 1948 und 
Februar 1949 sta tt. Mangels neuer Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften 
orientierte man sich an den Reichsordnungen von 1938 bzw. 1940 unter 
Weglassung der NS-ideologischen Bestimmungen3.

2 Verordnung vom  9. Januar 1922: Jahrbuch der deutschen Bibliotheken  15 (1922), 
S. 151 -  156.

3 PAUER, M aX : D ie Ausbildung an der M ünchener B ibliotheksschule 1946 -  1959. In:
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Der nächste Ausbildungskurs des gehobenen Bibliotheksdienstes folgte von 
1949 bis 1951, der des höheren Dienstes von 1950 bis 1952 (der „Genie
kurs“ mit B u z a s , D r e s s l e r , P a u e r , S i n o g o w i t z , W i e d e r ) .  In diesen 
und den folgenden Jahren wurde der theoretische Unterricht für den geho
benen Dienst im zweiten Ausbildungsjahr parallel zu München auch an der 
Universitätsbibliothek Erlangen abgehalten. Im Lauf des Jahres 1952 be
zogen die Hauptabteilungen der BSB den wiederaufgebauten W esttrakt des 
Hauses an der Ludwigstraße, so daß nun auch die Ausbildung wieder un
ter dem Dach des traditionsreichen Gebäudes stattfand. Die Organisation 
der praktischen und theoretischen Ausbildung war in der Staatsbibliothek 
der Katalogabteilung übertragen und wurde von einem Bibliothekar des 
höheren Dienstes nebenamtlich betreut.

Die erste grundlegende Regelung der bayerischen Bibliothekarausbildung 
nach dem Krieg erfolgte m it der „Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den gehobenen Bibliotheksdienst bei den wissenschaftlichen Bibliotheken 
in Bayern“ vom 12. Mai 1952 (geringfügig geändert 1957, entsprechende 
Neufassung 1958)4. Vorbildungsvoraussetzung war Abitur, das Kultus
ministerium konnte Ausnahmen zulassen (z.B. Mittlere Reife plus Buch
handelslehre). Die Zulassung zur Ausbildung geschah nach dem voraus
sichtlichen Bedarf an Nachwuchskräften und wurde durch eine Einstel
lungsprüfung in eine feste Form gebracht. Der zweijährige Vorbereitungs
dienst sollte je zur Hälfte der praktischen und der theoretischen Ausbildung 
gewidmet sein. Der theoretische Teil sollte „in der Regel“ an der Bayeri
schen Staatsbibliothek stattfinden, die dabei abzuhaltenden Fachlehrgänge 
bezogen sich vor allem auf Bibliotheksverwaltung, Titelaufnahme, Biblio
graphie, Bibliotheksgeschichte, Buchkunde, Wissenschaftskunde, Litera
turgeschichte und Allgemeine Verwaltungslehre. Die Abschlußprüfung be
stand aus sechs schriftlichen Klausuren von 2 bis 4 Stunden und einem 
mündlichen Examen von einer Stunde Dauer.

Seit 1952 folgten sich die Ausbildungskurse des gehobenen Dienstes im 
Abstand von zwei Jahren, die des höheren Dienstes seit 1954 im Abstand 
von zwei oder drei Jahren. Dieser Rhythmus reichte für eine zügige Beset
zung freiwerdender oder neugeschaffener Personalstellen, besonders im ge
hobenen Bibliotheksdienst mit seiner starken Fluktuation, kaum aus. Im
merhin stieg die Zahl der Kursteilnehmer im gehobenen Dienst allmählich

ZfBB  6 (1959), S. 133 -  137. -  Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken  34 (1950),
S. 263f. u. 281.

4 Jahrbuch der  deutschen Bibliotheken  35 (1952), S. 287 -  301; 37 (1957), S. 301 -  303;
38 (1959), S. 352 -  367.
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auf durchschnittlich 20 bis 25 an. Dies trug dazu bei, daß die Organisation 
des Ausbildungsbetriebs sich stärker verselbständigte und schließlich die 
Form einer eigenen Bibliotheksschule im Rahmen der BSB annahm 5.

2. Die B ibliotheksschule der BSB 1955 -  1966

Im Jahre 1955 war der Ausbildungsbetrieb an der Bayerischen S taatsbi
bliothek so umfangreich geworden, daß mit M a x  P a u e r  der erste haup t
amtliche Leiter der Bibliotheksschule ernannt wurde. Ihm stand seit 1958 
eine Diplomkraft zur Seite, A n n e l o r e  F e r s t l , die erste einer Reihe von 
Diplombibliothekarinnen, die an der Organisation und Durchführung der 
Ausbildung mitwirkten, vor allem durch Ausarbeitung der Praktikum s
und Stundenpläne und die Betreuung des Titelaufnahmepraktikums, und 
die das Klima der Bibliotheksschule maßgeblich mitbestimmten.

Die Ausbildung des gehobenen Dienstes ha tte  durch die Vorschriften der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung von 1952 eine festere Form erhalten. 
Auch Abfolge und Inhalt der Ausbildungsabschnitte bekamen nun deut
lichere Konturen6. Am Anfang des ersten Ausbildungsjahres stand eine 
praktisch-theoretische, etwa drei bis fünf M onate dauernde Einführung 
in Titelaufnahme, Bibliographieren und Signieren, in Verbindung mit 
Vorträgen, die einen Überblick über ausgewählte Fächer des theoreti
schen Jahres vermitteln sollten. Daran schloß sich das eigentliche P rak ti
kum an der BSB oder einer anderen bayerischen Ausbildungsbibliothek 
mit einer Dauer von rund acht Monaten an, wobei ein mehrwöchiges 
Informationspraktikum an einer Öffentlichen Bücherei und einer Spezi
albibliothek einbezogen war. Das Titelaufnahmepraktikum  der BSB- 
Anwärter und -Referendare wurde von der Bibliotheksschule durchgeführt 
und überwacht. Im zweiten Ausbildungsjahr wurde in Vorlesungen, Kur
sen und Besichtigungen, die in den frühen fünfziger Jahren rund 300 bis 
400, später rund 600 Unterrichtsstunden umfaßten, der theoretische Lehr
stoff verm ittelt; für praktische, zum Teil in Unterrichtsform stattfindende 
Übungen in Titelaufnahme und Bibliographie waren zusätzlich rund 400

5 MIDDENDORF, H e in r i c h :  D ie B ayerische S taatsbib lio thek 1945 -  1964■ In: Buch  
und W elt. Festschrift für GUSTAV HOFMANN. W iesbaden 1965. S. 7 -  61. (B ib lio 
theksschule: S. 54 -  56.)

6 PAUER, M a x :  D ie A usbildung des gehobenen D ien stes und ihre aktuellen P ro 
blem e. In: 4 0 0  Jahre B ayerisch e Staatsbibliothek. D oku m enta tion , Fachbibliothek, 
W erksbücherei 7 (1958), Heft 2, S. 64 -  66 (im  Separatdruck S. 32 -  34).
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Stunden vorgesehen. Neben dem Schulleiter erteilten rund 15 Angehörige 
der BSB, vereinzelt auch solche anderer Münchner Bibliotheken, den Un
terricht.

Auch die Ausbildung des höheren Bibliotheksdienstes wurde nunmehr neu 
geregelt durch die „Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den höheren Bi
bliotheksdienst bei den wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern“ vom 23. 
Dezember 19557. Zulassungsvoraussetzung war Staatsexamen plus Promo
tion (der Nachweis der Promotion konnte bis zur Abschlußprüfung nach
gereicht werden, bei Studiengängen ohne Staatsexamen war eine Promo
tion mit „sehr gut“ erforderlich). Der Vorbereitungsdienst für die vom 
Kultusministerium (auf Vorschlag der Generaldirektion der Bayerischen 
Staatlichen Bibliotheken) nach dem voraussichtlichen Bedarf eingestellten 
Bibliotheksreferendare dauerte zwei Jahre. Das erste Jahr war an der BSB 
oder einer anderen bayerischen Bibliothek zum Zweck der praktischen Aus
bildung abzuleisten, im zweiten Jahr waren die Referendare verpflichtet, an 
den an der BSB „eingerichteten Übungen (Bibliotheksschule)“ teilzuneh
men. Die Schwerpunkte des Unterrichts lagen bei den Fächern Bibliotheks
verwaltung (Erwerbung, Katalogkunde, Benutzung), Bibliothekswesen der 
Gegenwart, Bibliotheksgeschichte, Handschriftenkunde, Buchkunde, Bi
bliographie und Bibliotheksrecht. Der Unterricht wurde fast ausschließlich 
von (etwa 12) Bibliothekaren des höheren Dienstes der BSB erteilt. Die 
Gesamtstundenzahl lag ähnlich wie beim gehobenen Dienst bei ca. 500 
Stunden, hinzu kamen rund 400 Stunden für praktische, teilweise in Un
terrichtsform stattfindende Übungen in Titelaufnahme und Bibliographie8. 
Die Ausbildung wurde durch die Anstellungsprüfung abgeschlossen, die aus 
neun schriftlichen Klausuren (drei- bis sechsstündig) und einer mündlichen 
Prüfung von höchstens 1 1 / 2  Stunden Dauer bestand.

Schon in den fünfziger Jahren, aber auch mehrfach später ist die Ein
führung einer Ausbildung von Diplombibliothekaren für den Dienst an 
Öffentlichen Büchereien in Bayern erwogen, aber letzten Endes nicht ver
wirklicht worden. Dagegen sprach vor allem die Problematik, Nach
wuchskräfte für einen Angestelltenberuf im kommunalen Bereich in Form 
eines beamtenrechtlichen Vorbereitungsdienstes auszubilden, sowie der 
Umstand, daß der nicht sehr große Personalbedarf eine eigene Ausbildung 
kaum rechtfertigte. So war und blieb das Süddeutsche Bibliothekarlehrin- 
stitu t bzw. die daraus hervorgegangene Fachhochschule für Bibliothekswe-

7 Jahrbuch der deutschen Bibliotheken 37 (1957), S. 288 -  301.

8 Nach den Ausbildungsakten der Bibliotheksschule in der Registratur der BSB.
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sen in S tuttgart die Ausbildungsstätte für die meisten Diplombibliothekare 
an Öffentlichen Bibliotheken in Bayern. Aufgrund entsprechender Abma
chungen wurde vom Ende der fünfziger bis Anfang der siebziger Jahre für 
bayerische Bewerber in München eine Einstellungsprüfung veranstaltet; für 
die zugelassenen Studierenden aus Bayern war in S tu ttgart ein Kontingent 
an Ausbildungsplätzen reserviert9.

Wenn sich die Entwicklung des Bibliothekswesens auch allmählich be
schleunigte und dies die bibliothekarische Ausbildung berühren mußte, so 
tragen die fünfziger und sechziger Jahre im Rückblick doch noch m an
che idyllischen und gemütlichen Züge. Wie überhaupt in der damaligen 
Bayerischen Staatsbibliothek, so wehte auch in ihrer Bibliotheksschule ein 
Hauch von Spitzweg-Atmosphäre. Bei starkem Regen tropfte das Wasser 
in die Dachräume des Südwestflügels, in denen die Schule von 1958 bis 
1966 hauste. Der unvergeßliche O s k a r  S t ÖSSEL erteilte in seiner skurri
len Art den Titelaufnahmeunterricht und würzte ihn m it Anekdoten und 
Steuertips. Im Katalogisierungspraktikum überwog noch die handschrift
liche Titelaufnahme auf den Blättern des Quartkatalogs. Geduldig ließen 
sich die Anwärterinnen und Anwärter zu langen Arbeitseinsätzen bei Re
visionen, im Signier- und Bibliographierdienst und im Zentralkatalog ab
ordnen. Dafür waren Bibliotheksbetrieb und Personal noch überschaubar, 
die Gelegenheiten für ausführliche Gespräche mit den M itarbeitern in der 
Bibliothek häufiger, das Betriebsklima noch nicht durch Arbeitsdruck be
einträchtigt. Der theoretische Unterricht war meist von hoher Qualität, 
wurde aber überwiegend in reiner Vorlesungsform erteilt. Die schriftlichen 
Prüfungsarbeiten wurden streng bewertet, das Mündliche war eher durch 
Milde gekennzeichnet. Uber all dem schwebte der Chef des Hauses, Gene
raldirektor G u s t a v  H o f m a n n  (1947 -  1966), den Ausbildungsfragen mit 
Gleichmut und Wohlwollen zugetan.

Auch die letzten Reste von Idylle sollten bald der Vergangenheit angehören. 
Im Zusammenhang mit dem Auf- und Ausbau des Bibliothekswesens in 
der Bundesrepublik Deutschland, der sich parallel zum W irtschaftsauf
schwung vollzog, begannen sich die Arbeitsverhältnisse in den Bibliotheken 
zu verändern. Bald wurden neue Fragen nach der Zukunft des Bibliothek
arberufs und der bibliothekarischen Ausbildung aufgeworfen. Die Wand
lung vom „Gelehrtenbibliothekar“ zum „Dienstleistungsbibliothekar“ , die

9 Prüfungsordnung für die Einstellungsprüfung für den Dienst an öffentlichen Volks
büchereien sowie an den Staatlichen Beratungsstellen für Volksbüchereien in Bayern 
vom 24. Juni 1957. In: Amtsblatt des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus 1957, S. 354 -  356 (1973 aufgehoben).
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sich im höheren Bibliotheksdienst abzeichnete, wurde erstmals als Problem 
erkannt und thematisiert. J o a c h i m  W i e d e r  beklagte 1959 in einem viel
beachteten Aufsatz10, daß der (wissenschaftliche) Bibliothekar durch Mas
senbetrieb, Mechanisierung und Bürokratisierung in der modernen Großbi
bliothek zum Nachteil seiner Persönlichkeitsentwicklung daran gehindert 
werde, seine humanistische Bildung zu pflegen und eigene wissenschaftliche 
Forschungen zu betreiben. In einer Erwiderung stellte L a d i s l a u s  B u z a s  

fest11, daß es dem Bibliotheksbenutzer höchst egal sei, ob der Bibliothekar, 
der ihm die benötigte Literatur verm ittelt, humanistisch gebildet, seelisch 
ausgeglichen und wissenschaftlich produktiv ist oder nicht, und daß die 
Berufsaufgabe des Bibliothekars schließlich darin bestehe, die L iteratur
bedürfnisse der Leser umfassend, zuverlässig und rasch zu erfüllen.

Länger als die Wieder-Buzäs-Kontroverse bewegte das Thema der Aus
bildungsdauer im gehobenen Bibliotheksdienst die Gemüter. Um 1960 
dauerte die Ausbildung in den süddeutschen Ländern zwei, in den übrigen 
Bundesländern teils zweieinhalb, teils drei Jahre. Eine mehr handwerklich
praktische Auffassung vom Beruf des Diplombibliothekars und der Nach
wuchsmangel im gehobenen Bibliotheksdienst sprachen für die zweijährige, 
die wachsenden beruflichen Anforderungen (gerade auch in Spezialbi
bliotheken), eine Höherbewertung der theoretischen Kenntnisse im Bi
bliothekswesen und laufbahnrechtliche Gründe sprachen eher für eine 
dreijährige Ausbildung12. Bayern hielt an der zweijährigen Ausbildung 
fest; Abitur und Einstellungsprüfung sollten eine hohe Qualität der An
wärter sichern13. Die Frage wurde zu einem Dauerthem a für Ausbildungs
kommissionen und Fachgremien. Der Schreiber dieses Berichts erinnert 
sich gern an eine überregionale Besprechung über bibliothekarische Aus
bildung im Herbst 1964, an der er erstmals in amtlichem Auftrag teil
nahm und bei der über das Problem der Ausbildungsdauer ein lautstarker

10 W IE D E R , J o a c h i m :  Berufssorgen des w issenschaftlichen B ibliothekars. In: Libri 
9 (1 959) ,  S. 132 -  168. -  Ähnlich schon JUCHHOFF, RUDOLF: D er B iblio thekar  
in se in er Zeit. In: ZfB B  4 (1957) ,  S. 151 -  169,  bes. S. 168. Vgl. SCHM ID T-  
K ÜNSEMÜLLER, FRIED RICH-ADOLF: Gedanken zum  W andel des bibliothekari
schen B erufsbildes. In: B ibliotheksw elt und K ulturgesch ichte. Festgabe für JOACHIM  
W IE D E R . München 1977. S. 275 -  280.

11 BuzÄS, LADISLAUS: Berufssorgen des w issenschaftlichen B ibliothekars. Ein Dis
kussionsbeitrag. In: L ibri 10 (1960) ,  S. 81 -  104.

12 B a UHUIS, WALTER: Zur Frage der A usbildung fü r den D ien st an w issenschaftlichen  
B ibliotheken. Anworten auf eine Um frage. U niversitätsbibliothek M ünster 1960.

13 M a x  PAUER in ZfB B  5 (1958) ,  S. 211 f.
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Streit ausgefochten wurde. Erst mit der Anhebung der Ausbildung des 
gehobenen Bibliotheksdienstes auf Fachhochschulebene in den 70er Jahren 
gingen alle Bundesländer zur dreijährigen Ausbildung über.

Der Nachwuchsbedarf im Bibliothekswesen stieg seit Ende der fünfziger 
Jahre weiter an, so daß ab 1958 jährliche Ausbildungskurse für den geho
benen Bibliotheksdienst, ab 1962 auch für den höheren Dienst einberufen 
wurden14. Bei beiden Laufbahnen wurde die theoretische Ausbildung im 
Abstand von zwei Jahren jeweils für zwei Kurse gemeinsam durchgeführt, 
so daß das Praktikum  wechselnd einmal vor und einmal nach dem theore
tischen Teil sta ttfand  -  eine in mancher Hinsicht nachteilige Regelung, die 
beim höheren Dienst notgedrungen beibehalten wurde (bis 1981), beim ge
hobenen Dienst 1965 jedoch wieder abgeschafft werden konnte; künftig gab 
es hier jährlich einen theoretischen Lehrgang im zweiten Ausbildungsjahr. 
Durch den jährlichen Einstellungsrhythmus wurde die Ausbildung seit 1959 
deutlicher in ein Jahr Praktikum  und ein Jahr Unterricht gegliedert. Da 
eine Vorbereitung des im ersten Jahr liegenden Praktikums durch einen 
Einführungsunterricht wünschenswert erschien, hielt die Bibliotheksschule 
für die Münchner Anwärter und Referendare seit 1964 einen einmonatigen 
Vorschaltkurs vor dem Praktikum  ab, der für die auswärts praktizierenden 
Teilnehmer als Einführung in die BSB zwischen Praktikum  und Theorie 
nachgeholt wurde.

Die Zahl der Ausbildungsteilnehmer pro Jahr blieb im höheren Dienst mit 
durchschnittlich 6 bis 8, im gehobenen Dienst mit 30 bis 35 ziemlich kon
stant; der höhere Ausbildungsjahrgang 1956/58 mit 14 Referendaren bzw. 
Gästen und der gehobene Kurs 1963/65 mit 50 Anwärtern waren Ausnah
men. Da die Räume im Dachgeschoß des Südwestflügels ab 1963 nicht 
mehr ausreichten, wurden zwei halbwegs fertiggestellte Räume im Nord
ostflügel der BSB provisorisch für den Unterricht benutzt. Obwohl solche 
und zahlreiche andere Schwierigkeiten zu überwinden waren, so hatte  die 
Ausbildung doch auch ihre Glanzpunkte. In der Aufbruchstimmung je
ner Jahre, als deutsche Bibliothekare die Verbindungen mit ausländischen 
Bibliotheken neu knüpften, konnte die Bibliotheksschule Studienreisen un
ternehmen, die den Teilnehmern bis heute unvergeßlich sind und die in 
dieser Art später nicht mehr möglich waren, z.B. nach Wien (1956, 1964, 
1968), Rom (1957) und Florenz (1966)15.

14 Dies und das Folgende nach den Akten der Bibliotheksschule in der Registratur der 
BSB.

15 STRIEDL, HANS: Erinnerungen an eine Studienfahrt der Münchener Bibliotheks-
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Die Leitung der Bibliotheksschule wechselte nach dem Weggang M a x  

P a u e r s  im Jahre 1959 relativ häufig. Von 1959 bis 1960 war E r n s t  R .  

H a u s c h k a , von 1960 bis 1962 K u r t  D o r f m ü l l e r , von 1962 bis 1964 
R o b e r t  M ü n s t e r , ab 1964 R u p e r t  H a c k e r  für die Ausbildung verant
wortlich. Seit 1963 arbeitete eine zweite Diplomkraft, 1964 vorübergehend 
ein zweiter Beamter des höheren Dienstes hauptamtlich an der Schule. 
Die zusätzliche Arbeitskapazität war durch den jährlichen Kursbeginn im 
höheren und gehobenen Dienst nötig geworden, aber auch durch die Neu
einführung des mittleren Bibliotheksdienstes, die Bayern als erstes Bun
desland 1964 vomahm. Die Initiative hierzu ging (wie später zur Auswei
tung dieses Ausbildungsganges auf die Öffentlichen Büchereien) von K a r l  

B o c k  aus, dem Bibliotheksreferenten im Kultusministerium.

Die Motive für die Einführung des m ittleren Bibliotheksdienstes lagen vor 
allem in der Absicht, eine ausgewogene Aufgaben- und Personalstruktur in 
den Wissenschaftlichen Bibliotheken zu schaffen und damit zugleich dem 
Nachwuchsmangel im gehobenen Bibliotheksdienst zu begegnen. Hatte 
in der ersten Jahrhunderthälfte der gehobene Dienst den höheren Dienst 
entlastet und in den Bibliotheken die Aufgaben übernommen, die kein wis
senschaftliches Studium voraussetzten, so sollte jetzt dieser Vorgang eine 
Stufe darunter fortgesetzt werden, indem der m ittlere Dienst diejenigen 
Tätigkeiten des gehobenen Dienstes übernahm, für die nicht das Bildungs
niveau des A biturs, d.h. (wie später formuliert wurde) keine „umfassen
dere Allgemeinbildung, breiteren Sprachkenntnisse und gründlichere Schu
lung im Abstraktionsvermögen und formalen Denken“16 sowie keine inten
sive theoretische Fachausbildung erforderlich waren. Auf die Ausführung 
solcher „Routinearbeiten“ vor allem in den Bereichen Erwerbung, K ata
loge und Benutzung sollten die künftigen Bibliotheksassistenten durch eine 
überwiegend praktische Ausbildung vorbereitet werden.

Die „Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den mittleren 
Bibliotheksdienst bei den wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern“ vom 
21. Februar 196417 regelte die Vorbildungsvoraussetzungen (Realschulab
schluß, später auch qualifizierender Hauptschulabschluß) und die Zulas
sung durch eine Einstellungsprüfung. Der zweijährige Vorbereitungsdienst

schule nach W ien. In: F estschrift Josef Stum m voll. Wien 1970. S. 621 -  623.
( =  M useion . NF. 2,4.) -  PAUER, M aX: Studienreise der M ünchner B iblio theks
schule nach R om . In: ZfB B  5 (1958), S. 78 -  80.

16 Vorschläge fü r  die künftige A usbildung des höheren, gehobenen und m ittleren  D ienstes
an w issenschaftlichen  Bibliotheken. Vorgelegt vom VD B. 1973. S. 36.

17 Jahrbuch der deutschen Bibliotheken  41 (1965), S. 390 -  399.
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gliederte sich in einen praktischen Abschnitt von 22 Monaten (m it beglei
tendem Unterricht) und in einen theoretischen Schlußlehrgang von zwei 
M onaten Dauer18. Der Nachteil, daß kein theoretischer Einführungskurs 
stattfand, sollte durch einen besonders systematisch aufgebauten und in
tensiven Begleitunterricht ausgeglichen werden. Die einzelnen Phasen der 
praktischen Ausbildung wurden in einem Rahmenausbildungsplan vorge
schrieben. Der Schlußlehrgang an der Bibliotheksschule sollte der W ieder
holung und Ergänzung des vermittelten Fachwissens dienen (mit besonde
rer Betonung von Fächern wie Bibliotheksverwaltung, einfache Titelauf
nahme, wichtige Bibliographien und Nachschlagewerke, Buchtechnik und 
Buchpflege) und auf die Schlußprüfung vorbereiten, die aus vier schriftli
chen Klausuren von 2 - 3  Stunden und einer mündlichen Prüfung von 30 
Minuten Dauer bestand.

Der erste Ausbildungsjahrgang des mittleren Bibliotheksdienstes in Bay
ern begann im Herbst 1964 den Vorbereitungsdienst. Die Teilnehmer, und 
dies gilt generell für die Nachwuchskräfte dieser Berufsebene, waren fast 
durchwegs Absolventen von Realschulen, die mit einer soliden praxisorien
tierten Bildung in die Bibliotheken kamen und sich bereitwillig, wenngleich 
manchmal etwas irritiert, die bibliothekarischen Lehrinhalte aneigneten. 
Sie stammten allerdings zum Teil aus Bevölkerungsschichten, die weniger 
durch Nähe als durch Ferne zum Buch charakterisiert waren. Die Ausbilder 
mußten erst lernen, sich und ihren Unterricht auf diese neue bibliothekari
sche Berufsgruppe einzustellen.

3. Die B ibliotheksschule der BSB 1966 -  1972

Im Mai 1966, gleichzeitig mit den Hauptabteilungen der BSB, zog die 
Bibliotheksschule aus dem Altbau der Staatsbibliothek in den soeben fer
tiggestellten, nach Osten gerichteten Erweiterungsbau. Dort standen im 
Erdgeschoß erstmals ausreichende Räume für den Unterricht, die Studi
enbibliothek und das hauptamtliche Personal der Bibliotheksschule zur 
Verfügung und ermöglichten eine vorerst problemlose Unterbringung der 
Ausbildungsjahrgänge des höheren, gehobenen und mittleren Bibliotheks
dienstes.

Kurze Zeit später, 1966 bzw. 1967, wurden die Vorschriften für die Aus
bildung des gehobenen und des höheren Bibliotheksdienstes durch die No-

18 Dies geschah in Abweichung vom Text der ZA PO, wonach der Vorbereitungsdienst 
je zur Hälfte der praktischen und der theoretischen Ausbildung gewidmet sein sollte.
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vellierung der entsprechenden Verordnungen teilweise neu geregelt. Die 
„Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Bi
bliotheksdienst bei den wissenschaftlichen Bibliotheken Bayerns“ vom 3. 
Oktober 196619 behielt die zweijährige Ausbildungsdauer und die Gliede
rung in je ein Jahr praktischer und theoretischer Unterweisung bei. Zulas
sungsvoraussetzung blieb das Abitur, ersatzweise die Mittlere Reife eines 
Gymnasiums und eine dreijährige, dem bibliothekarischen Beruf dienli
che Ausbildung oder Berufspraxis. Verlauf und Inhalte der Ausbildung 
für die Bibliotheksinspektoranwärter änderten sich kaum. Die Anstel
lungsprüfung bestand aus einem schriftlichen Teil mit nunmehr fünf Klau
suren von zwei bis vier Stunden und einer mündlichen Prüfung von einer 
Stunde Dauer.

In der „Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den höheren 
Bibliotheksdienst bei den öffentlichen wissenschaftlichen Bibliotheken in 
Bayern“ vom 13. Juli 196720 wurden als Zulassungsvoraussetzung weiter
hin Staatsexamen (oder Diplomexamen) plus Promotion gefordert. Bei 
Bewerbern mit naturwissenschaftlichen und technischen Fachrichtungen 
war das Abschlußexamen mit Prädikat, jedoch keine Promotion erfor
derlich, es mußten in solchen Fällen aber „besondere wissenschaftliche 
Kenntnisse und Leistungen“ nachgewiesen werden. Im praktischen und 
im theoretischen Jahr sollten folgende Ausbildungsgegenstände vermit
telt werden: Allgemeine Verwaltungskunde und Betriebsführung für Bi
bliothekare, Bibliotheksrecht, Bibliothekskunde (insbesondere Erwerbung, 
Kataloge, Benutzung, Bibliothekstechnik und -bau, Dokumentation), Bi
bliotheksgeschichte, Buchkunde, Handschriftenkunde, Buchhandel und Bi
bliographie. Die schriftliche Anstellungsprüfung bestand aus sechs vier- 
bis sechsstündigen Klausuren, das Mündliche sollte eine Stunde dauern. 
Die bisher für beide Laufbahnen geltende Sieben-Noten-Skala wurde in 
Übereinstimmung mit der Allgemeinen Prüfungsordnung durch die bis 
heute gebräuchlichen sechs Notenstufen ersetzt.

Das für die Ausbildung der drei bibliothekarischen Laufbahnen eingesetzte 
hauptam tliche Personal bestand in diesen Jahren aus dem Schulleiter und 
einem weiteren M itarbeiter und Dozenten des höheren Dienstes ( H e l 

m u t  U r b a n  1966/67, W i n o l d  V o g t  1968/69, E r n s t  K o h l  1969/70 
und R a i n e r  S c h ö l l e r  ab 1970), aus einem Dozenten des gehobenen

19 Jahrbuch der deutschen B ibliotheken  42 (1967), S. 418 -  429.

20 B ayer. G esetz- und Verordnungsblatt 1967, S. 395 -  400.
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Dienstes ( H a n s  P o p s t  1969 halbtags, 1972 ganztags), sowie aus zwei Di
plombibliothekarinnen, die überwiegend das Titelaufnahmepraktikum  der 
Anwärter und Referendare der BSB betreuten, aber auch für die Studi
enbibliothek, für Auskünfte an Berufsinteressenten und für organisatori
sche Aufgaben zuständig waren. Eine erhebliche Belastung des Schulper- 
sonals stellte, wie vorher und später, die organisatorische Durchführung 
der jährlichen Einstellungs- und Anstellungsprüfungen für 2 bzw. alle 3 
Laufbahnen dar, die im Auftrag der (vom Kultusministerium bestellten) 
Prüfungsausschüsse von der Bibliotheksschule vorgenommen wurde.

Zwischen 1966 und 1972 umfaßten die Ausbildungskurse im mittleren 
Dienst jeweils rund 15, im gehobenen Dienst rund 35 bis 40 Anwärter, 
im höheren Dienst rund 10 bis 12 Referendare. Um 1970 betrug das Volu
men der theoretischen Ausbildung beim mittleren Bibliotheksdienst rund 
350 Unterrichtsstunden (hier einschließÜch Begleitunterricht), beim geho
benen Dienst rund 900 und beim höheren Dienst rund 650 Stunden. Der 
durch nebenamtliche Dozenten erteilte Unterricht ha tte  einen Anteil von 
etwa 80 Prozent, mit der Folge einer komplizierten und störanfälligen Un
terrichtsplanung und -durchführung. Dank verstärkter Werbung und einer 
Sonderaktion der Stiftung Volkswagenwerk, die einige Jahre lang Ausbil
dungszuschüsse gewährte, kam zu dieser Zeit erstmals eine größere Zahl 
von Bibliotheksreferendaren mit naturwissenschaftlichen oder technischen 
Studienfächern in die Ausbildung, die in der Berufspraxis dringend gesucht 
wurden21.

Die Bibliotheksschule, obwohl weiterhin als Bestandteil der Bayerischen 
Staatsbibliothek geführt, entwickelte sich damals noch mehr als früher 
zur zentralen Ausbildungsstätte für alle wissenschaftlichen Bibliotheken 
in Bayern. Die Zahl der an den beiden Münchner Universitätsbibliotheken 
und an auswärtigen bayerischen Bibliotheken praktizierenden Anwärter 
und Referendare überstieg erstmals die Zahl derer, die an der BSB ihr 
Praktikum  ableisteten. Analog ging die Mehrzahl der Absolventen nach 
Beendigung der Ausbildung nicht mehr an die BSB, sondern an andere 
Bibliotheken im Land. Die Ausbildung begann sich allmählich in ihren 
Inhalten vom alleinigen und übermächtigen Vorbild der BSB zu lösen und 
bezog auch die neuen Entwicklungen im Bibliothekswesen außerhalb der 
Metropole ein. So nahm die UB Regensburg, die erste neugegründete 
Universitätsbibliothek in Bayern (1964/67), schon bald Anwärter für die

21 Nach Akten der Bibliotheksschule in der Registratur der Bayerischen Staatsbiblio
thek.
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praktische Ausbildung auf. Seit 1968 absolvierten, auf Initiative der Bi
bliotheksschule, alle bayerischen Bibliotheksreferendare ein zweiwöchiges 
Sonderpraktikum in Regensburg, um Organisation und Betrieb eines inte
grierten universitären Bibliothekssystems kennenzulernen.

Trotzdem war der Zusammenhang der Bibliotheksschule mit der Bayeri
schen Staatsbibliothek noch sehr eng. Die meisten nebenamtlichen Dozen
ten waren weiterhin bibliothekarische Praktiker aus der Staatsbibliothek. 
Das Titelaufnahme-Praktikum  der Anwärter und Referendare der BSB 
wurde nach wie vor von der Bibliotheksschule durchgeführt und betreut. 
Das Personal der Bibliotheksschule beteiligte sich an mehreren Revisionen 
der „Münchner Katalogisierungsordnung“ , dem Regelwerk für den Alpha
betischen Katalog der BSB, das auch dem Titelaufnahme-Unterricht zu
grundegelegt wurde. Durch die Bibliotheksschule wurden auch einige Un
terrichtshilfen zur Titelaufnahme nach der „Münchner Katalogisierungs
ordnung“ erarbeitet, die ihre Brauchbarkeit für eine ganze Reihe von Aus
bildungsjahrgängen erwiesen22. Bibliographien- und Bücherbestände der 
Staatsbibliothek wurden für Übungen auch während der theoretischen Aus
bildung stets intensiv genutzt. Selbstverständlich bewahrte die BSB für die 
gesamte Ausbildung ihren Rang als Anschauungs- und Demonstrationsmo
dell für bibliothekarische Einrichtungen und Arbeitsvorgänge.

Schrittweise konnten in den theoretischen Ausbildungsteilen kleinere und 
größere Verbesserungen eingeführt werden. Eine von der Generaldirektion 
eingesetzte Kommission aus Praktikern und Bibliotheksschulangehörigen 
entwarf 1968 Empfehlungen für die inhaltliche und didaktische Reform 
der theoretischen Ausbildung des gehobenen Dienstes. Das Programm 
der Besichtigungen in Münchner Bibliotheken und verwandten Einrichtun
gen wurde ausgeweitet. Zahlreiche Unterrichtsmaterialien wurden kopiert, 
vervielfältigt oder im Offsetverfahren gedruckt und an die Anwärter und 
Referendare ausgegeben; die Bibliotheksschule entwickelte sich zu einem 
Stammkunden der Druck- und Vervielfältigungsstelle der BSB. Skripten 
für den Unterricht des m ittleren Bibliotheksdienstes wurden von haupt- 
und nebenamtlichen Dozenten zusammengestellt, durch die Bibliotheks
schule bearbeitet und 1968 in einer maschinenschriftlich vervielfältigten 
Broschüre vereinigt. Dieses Material bildete den Ausgangspunkt für das

22 E inführung in die T itelaufnahm e nach den Regeln der K atalogisierungsordnung der 
B ayerisch en  S taatsbib lio thek M ünchen. Teil I u. II, 1968 u. 1969. -  Dazu B eisp ie l
sam m lung, Teil I 1970 (m ehr nicht erschienen) und Übungsbeispiele (T itelb lattvorla
gen) 1972.
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als Elementarlehrbuch konzipierte, 1972 erstmals veröffentlichte Biblio
thekarische Grundwissen23. Sobald die ersten Tageslichtprojektoren auf 
dem M arkt erschienen, wurden solche Geräte angeschafft und vor allem 
im Titelaufnahme-Unterricht, bald aber auch in anderen Fächern verwen
det. An inhaltlichen Veränderungen in der theoretischen Ausbildung ist 
vor allem die Einführung des Faches „Elektronische Datenverarbeitung“ 
zu erwähnen, die relativ früh erfolgte, nämlich seit 1965/66 im Rahmen 
der Katalogkunde, seit 1969 als eigene Lehrveranstaltung, damals und in 
den folgenden Jahren abgehalten vom Leiter der Katalogabteilung und 
späteren Direktor der BSB, F r a n z  G e o r g  K a l t w a s s e r , einem der Pio
niere der bibliothekarischen Datenverarbeitung24. Die Studienfahrten am 
Ende der theoretischen Abschnitte wurden fortgesetzt, wobei die Besichti
gungen (aus finanziellen Gründen) meist auf bundesdeutsche Bibliotheken 
beschränkt und nur gelegentliche Abstecher in benachbarte Länder unter
nommen wurden, so wie dies bis heute noch üblich ist.

Seit Ende der 1960er Jahre geriet die bibliothekarische Ausbildung in den 
Sog der im gesamten Bildungs- und Ausbildungswesen einsetzenden Dis
kussionen und Entwicklungen. Die für die Ausbildung der Diplombiblio
thekare an Wissenschaftlichen Bibliotheken maßgeblichen Anstöße kamen 
aus dem Bereich der Ausbildung des gehobenen Verwaltungsdienstes, für 
den eine verbesserte, wissenschaftlich fundierte, auf die gestiegenen An
forderungen des Öffentlichen Dienstes ausgerichtete Ausbildung gefordert 
wurde, sowie aus dem Bereich der bisherigen Ingenieur- und Höheren 
Fachschulen, die in Fachhochschulen umgewandelt werden sollten. Ana
log dazu wurde die Forderung erhoben, auch für die Diplombibliothekare 
beider Bibliothekssparten eine höherwertige Ausbildung auf wissenschaft
licher Grundlage einzuführen und im Hochschulbereich anzusiedeln, um 
qualifiziertes, für die neuen Entwicklungen im Bibliothekswesen gerüstetes 
Personal heranzubilden.

Durch ein Abkommen zwischen den Ländern der Bundesrepublik Deutsch
land wurde 1968 die Errichtung von Fachhochschulen für das Studium 
von Ingenieuren, Betriebswirten und Sozialarbeitern beschlossen. Seit 
1969 erfolgte die Gründung dieser „öffentlichen“ oder „staatlichen“ (d.h.

23 HACKER, R u p e r t :  B ibliothekarisches G rundw issen . Unter Mitarbeit  von HANS 
POPST und RAINER SchÖLLER, München 1972. (4. neubearb. Aufl. 1983, 5., 
durchges. Aufl. 1988.)

24 KALTWASSER, FRANZ GEORG: Frühgeschichte d er elektronischen D atenverarbei
tung in der B ayerischen  S taatsbibliothek. In: B ibliothek -  Forschung und Praxis 10 
(1986), S. 5 -  19, bes. S. 9.
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verwaltungsexternen) Fachhochschulen in den Bundesländern25. Im Lauf 
des Jahres 1970 beschlossen die Konferenzen der Innen-, Justiz- und Fi
nanzminister der Länder, die Ausbildung der Laufbahnen des gehobenen 
nichttechnischen Dienstes auf die Ebene der Fachhochschulen anzuheben. 
Durch das Bayerische Fachhochschulgesetz vom 27. Oktober 1970 wurde 
in das Bayerische Beamtengesetz ein Passus eingefügt, wonach die Aus
bildung von Beamten des gehobenen nichttechnischen Dienstes künftig 
durch verwaltungsinterne Bildungseinrichtungen „auf der Bildungsebene 
der Fachhochschulen“ erfolgen sollte. Das Nähere sei durch Gesetz zu re
geln.

Zu diesem Zeitpunkt war die Diskussion um die Reform der bibliotheka
rischen Ausbildung schon in vollem Gange26. Steil an wachsende Bücher-, 
Benutzer- und Ausleihzahlen, der zunehmende Bedarf an aktueller Fachli
tera tu r, die Einführung audiovisueller Medien und der Elektronischen Da
tenverarbeitung ließen die Forderung laut werden, eine Neuverteilung der 
bibliothekarischen Aufgaben auf die drei Laufbahnen vorzunehmen und 
die Ausbildung des gehobenen und des höheren Bibliotheksdienstes im 
Sinne eines stärker theoretisch ausgerichteten Studiums zu reformieren. 
Gleichzeitig wurden Möglichkeiten und Grenzen einer Bibliothekswissen
schaft untersucht und diskutiert. Das Kölner Kolloquium von 1969 stellte 
fest, daß Bibliothekswissenschaft „möglich“ ist und zwar als Teilgebiet der 
Informationswissenschaft27, deren Einbeziehung in die bibliothekarische 
Ausbildung in einem programmatischen Aufsatz von W ILH ELM  G r u n - 

w a l d  gefordert wurde28. Für die Ausbildung der Diplombibliothekare an 
Öffentlichen Bibliotheken waren die Weichen bereits durch die Rahmen
vereinbarung der Kultusministerkonferenz vom 18. Januar 1968 gestellt 
worden, wonach die Ausbildung künftig in Form eines sechssemestrigen 
Studiums erfolgen sollte, in Verbindung mit einem insgesamt viermona-

25 ROTENHAN, ELEONORE VON: K rise  und Chance d er Fachhochschule. E ine kri
tische B ilanz. M ünchen 1980. -  W issenschaftsrat: E m pfehlungen zu  Aufgaben und  
Stellung d er Fachhochschulen. Köln 1981.

26 GEH, HANS-PETER: Berufsbild und A usbildung des B ibliothekars. In: Z ur Theorie  
und P raxis des m odernen Bibliothekswesens. Bd. I, M ünchen 1976, S. 230 -  262, bes. 
S. 242 -  249.

27 B ibliotheksw issenschaft. Versuch e in er Begriffsbestim m ung in R eferaten  und D iskus
sion en  bei dem  K ö ln er K olloquium  (1969). Hrsg. von W ERNER KRIEG. Köln 1970. 
( Veröffentlichung des B ibliothekar-L ehrinstitu ts des Landes N ordrhein- W estfa len .)

28 GRUNWALD, WILHELM: D er B ibliothekar und seine Ausbildung. In: ZfB B  16 
(1969), S. 154 -  169.
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tigen Praktikum  in den Semesterferien. Eine entsprechende Umbildung 
der A usbildungsstätten für das Öffentliche Bibliothekswesen auf Fachhoch
schulebene war die Folge. W ährend in der ÖB-Sparte Einmütigkeit über 
diese Reform zu herrschen schien, zeichneten sich in der Diskussion über 
die Ausbildung für die Wissenschaftlichen Bibliotheken bald ein progressi
ver und ein konservativer Flügel innerhalb des Berufstandes ab.

In der Kommission für Ausbildungsfragen des Vereins Deutscher Bibliothe
kare (VDB), die seit 1967 eine neue Ausbildungskonzeption beriet, setzten 
sich zunächst die Fortschrittsfreunde durch. Die Kommission erarbeitete 
einen mit der Ausbildungskommission des Vereins der Diplombibliothekare 
(VdDB) abgestimmten Diskussionsentwurf, der 1970 den Mitgliedern von 
VDB und VdDB bekanntgemacht und auf dem Bibliothekartag in Augs
burg diskutiert wurde29.

Der Entwurf ging von den aktuellen Entwicklungen im Bildungs- und 
im Bibliothekswesen aus und leitete daraus die Forderung nach einer 
Veränderung der bibliothekarischen Personalstruktur in dem Sinn ab, daß 
der gehobene Dienst, der von einem Teil der bisherigen Routinearbeiten 
durch den m ittleren Dienst entlastet werde, dafür einen Teil der bisheri
gen Aufgaben des höheren Dienstes übernehmen solle. Auf diese neuen 
Anforderungen seien die künftigen Diplombibliothekare in einem sechsse- 
mestrigen Fachhochschul- bzw. Universitätsstudium der Bibliothekswissen
schaft und einer Fachwissenschaft (im Verhältnis 60 : 40) vorzubereiten, 
wobei informatorische Kurzpraktika für die Semesterferien vorgesehen wa
ren. Gegen diese Konzeption erhob eine von dem Berliner Generaldirek
tor L u d w i g  B o r n g Ä s s e r  angeführte Gruppe von Bibliotheksdirektoren, 
darunter auch der Münchner Generaldirektor H a n s  S t r i e d l  (1966 bis 
1972), nachdrückliche Einwände, die vor allem die Notwendigkeit einer 
praxisbezogenen Ausbildung betonten; bei einer dreijährigen Ausbildungs
dauer sollte mindestens die Hälfte der Zeit auf das Praktikum  entfallen. 
Da 1970/71 in weiteren Diskussionen keine Übereinstimmung erzielt wer
den konnte, erhielt die (personell umbesetzte) Ausbildungskommission des 
VDB den Auftrag, ein neues Gesamtkonzept der bibliothekarischen Ausbil
dung unter Berücksichtigung der in den Diskussionen erörterten Gesichts
punkte auszuarbeiten.
Inzwischen war nicht nur aus allgemeinen Erwägungen, sondern auch im

29 GEH,  HANS-PETER: D er gegenw ärtige S tan d  der D iskussion über die Vorschläge 
der A usbildungskom m ission  des Vereins D eutscher B ibliothekare. In: ZfB B  18(1971) ,  
S. 251 -  261.
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praktischen Vollzug der bibliothekarischen Ausbildung in Bayern klarge
worden, daß die bisherige zweijährige Ausbildung der Diplombibliothekare 
für die beruflichen Anforderungen der Gegenwart nicht mehr ausreichte. 
Mit einem praktischen Ausbildungsjahr, in dessen Verlauf es nicht im
mer gelang, alle grundlegenden Begriffe und Zusammenhänge zu klären, 
plus einem Jahr Theorie, in welchem dies nachgeholt und zugleich der an
wachsende Lehrstoff der Fortgeschrittenenstufe verm ittelt werden mußte, 
war eine gründliche Ausbildung auf der Qualifikationsebene des gehobenen 
Dienstes nicht mehr zu leisten. Unter Bezug auf die sich abzeichnende 
Neugestaltung der Ausbildung der Laufbahnen des gehobenen Dienstes 
in Bayern schlug Generaldirektor S t r i e d l  auf Anregung der Bibliotheks
schule dem Kultusministerium im Februar 1971 vor, die künftige Ausbil
dung des gehobenen Bibliotheksdienstes auf drei Jahre auszudehnen und 
davon zwei Jahre vorwiegend für die theoretische, ein Jahr vorwiegend für 
die praktische Ausbildung vorzusehen, wobei das Praktikum  in der M itte 
zwischen den beiden theoretischen Jahren liegen sollte. Diese Initative 
hatte  keine unm ittelbaren Auswirkungen. Das Ministerium wartete die 
allgemeine Entwicklung im Bereich des gehobenen Dienstes ab, die sich 
länger als verm utet hinzog und schließlich zum Beamtenfachhochschulge
setz von 1974 führte30.

Mit der Neuorganisation der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen 
Bibliotheken, die von der Bayerischen Staatsbibliothek losgelöst und als 
fachliche M ittelbehörde etabliert wurde, und mit dem A m tsantritt von 
Generaldirektor F r i d o l i n  D r e s s l e r  (1972 -  1986) änderte sich auch der 
Status der Münchner Bibliotheksschule. Als „Bibliotheksschule der Baye
rischen Staatsbibliothek“ war sie bislang eine der BSB zugeordnete Ein
richtung, obwohl sie faktisch seit jeher die zentrale bibliothekarische Aus
bildungsstätte des Landes darstellte. Durch Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 28. Januar 1972, das 
Organisation und Zuständigkeiten im Bereich der staatlichen Bibliotheks
verwaltung in Bayern neu regelte, wurde die Aufgabe „Ausbildung des 
Bibliotheksbeamtenachwuchses und Fortbildung der Fachbeamten für den 
Gesamtbereich der wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern“ der Gene
raldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken zugewiesen31. Damit 
wurde auch die nunmehrige „Bayerische Bibliotheksschule“ der Generaldi
rektion angegliedert.

30 Nach A kten des Fachbereichs Archiv- und Bibliotheksw esen.

31 H andbuch der bayerischen Bibliotheken. 2., neubearb. Aufl. M ünchen 1983, S. 245 
bis 249.
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4. Die Bayerische B ibliotheksschule 1972 -  1975

Für die Bayerische Bibliotheksschule brachten die Jahre 1972 bis 1975 eine 
weitere Expansion des Ausbildungsbetriebs und wichtige Neuerungen, vor 
allem in der Ausbildung für den mittleren und gehobenen Bibliotheks
dienst32. Die Teilnehmerzahlen aller Ausbildungskurse stiegen an, ein Zei
chen für den wachsenden Personalbedarf aller Bibliotheken, besonders aber 
der neugegründeten Universitätsbibliotheken, von denen zwischen 1970 
und 1976 Augsburg, Bayreuth, Bamberg, Eichstätt und Passau errichtet 
wurden. Seit 1972 galt der jährliche Ausbildungsturnus auch für den m itt
leren Bibliotheksdienst, der von 1964 bis 1972 in einem Zweijahres-Abstand 
ausgebildet worden war. Die Ausbildungsjahrgänge des m ittleren Dienstes 
hatten  seit 1972 rund 30, seit 1974 rund 50 Teilnehmer; die Kurse des ge
hobenen Dienstes umfaßten ab 1972 rund 50, ab 1974 rund 60 Teilnehmer; 
die Jahrgänge des höheren Dienstes zählten meist 15 bis 20 Referendare. 
Die Werbung für die bibliothekarischen Berufe wurde auf Initiative der Ge
neraldirektion erheblich verstärkt und zeigte bald Erfolge. Die Bewerber
zahlen für die Einstellungsprüfungen im gehobenen und m ittleren Dienst 
gingen ab 1973, auch bedingt durch die starken Geburtsjahrgänge, steil 
in die Höhe; die organisatorische Durchführung der Einstellungsprüfungen 
für jeweils Hunderte von Bewerbern erforderte seither einen noch größeren 
Arbeitsaufwand.

Das hauptam tliche Personal der Bibliotheksschule wurde 1972 und 1975 
durch zwei weitere Dozenten des höheren Dienstes, K l a u s  H a l l e r  und 
W o l f g a n g  M ü l l e r , verstärkt. Neben den hauptamtlichen unterrichte
ten etwa 30 nebenamtliche Lehrkräfte an der Bibliotheksschule, fast alles 
Bibliothekare der BSB und der beiden Münchner Universitätsbibliothe
ken. Die Räume im Untergeschoß des Erweiterungsbaus der BSB reich
ten kaum mehr aus, um Personal und Ausbildungskurse unterzubringen. 
Immer noch führte die Bibliotheksschule das Titelaufnahmepraktikum der 
BSB-Anwärter und -Referendare durch; erst ab 1975 übernahm die S taats
bibliothek selbst diese Aufgabe. Angesichts der Bedeutung des P rak ti
kums innerhalb der bibliothekarischen Ausbildung erließ die Generaldirek
tion zwischen 1973 und 1975 nach Entwürfen der Bibliotheksschule Aus
bildungspläne für die Praktika der drei Laufbahnen, in denen u.a. Rah
menzeiten für die Abschnitte der praktischen Ausbildung an den Ausbil-

32 Das Folgende nach den Akten der Bibliotheksschule und den Jahresberichten der 
Bibliotheksschule im Bibliotheksforum Bayern (erstmals 1974 für das Jahr 1973), 
vgl. BFB  2 (1974), S. 56 -  61 (ausführlicher Bericht über den Stand von 1973).
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dungsbibliotheken sowie R ichtlinien für den B egleitunterricht w ährend des 
P rak tikum s en thalten  waren. Beim Praktikum  des gehobenen und höheren 
Bibliotheksdienstes wurde d arau f geachtet, daß die A nw ärter und Referen
dare neben ihrer eigentlichen A usbildungsbibliothek eine weitere W issen
schaftliche B ibliothek im R ahm en eines K urzpraktikum s kennenlernten. 
Nach wie vor gingen alle Referendare, die nicht ohnehin an einer U niver
sitä tsb ib lio thek  neuen T yps prak tiz ierten , für zwei Wochen zu einem In
form ationspraktikum  an die UB Regensburg. Die Bibliotheksschule hielt 
m it den A usbildungsbibliotheken in allen Fragen der praktischen A usbil
dung engen K ontak t. In A bständen fanden Besprechungen m it den Ausbil
dungsleitern der bayerischen Ausbildungsbibliotheken s ta tt ,  die seit Ende 
der siebziger Jah re  jährlich  abgehalten  werden.

Eine wesentliche Neuerung in der theoretischen Ausbildung war die relativ  
frühzeitige U m stellung des U nterrichts in A lphabetischer K atalogisierung 
von der M ünchner Katalogisierungsordnung  auf die Regeln fü r  die Alpha
betische Katalogisierung (R A K )  m it dem Beginn der neuen A usbildungs
jahrgänge im H erbst 1974. Die R A K  lagen bis dahin nur in Vorabdrucken 
vor, w urden jedoch in  den neuen bayerischen U niversitätsbibliotheken und 
bei der EDV-Zeitschriftenkatalogisierung der BSB und anderer ä lterer Bi
bliotheken bereits angew andt. Die Bibliotheksschule erarbeitete seit 1973 
U nterrichts- und Ü bungsm aterialien zu den neuen Regeln, die 1974 in zwei 
Fortb ildungsveranstaltungen  geteste t und ab Herbst 1974 dem U nterricht 
zugrundegelegt wurden (in m aschinenschriftlicher Form vervielfältigt als 
Einführung in die T itelaufnahm e nach R A K , überarbeitet als 2. Auf
lage 1975). Nach erneuten  Ü berarbeitungen en tstand  daraus 1976 die 
erste B uchhandels-A usgabe von K l a u s  H a l l e r s  „ Titelaufnahm e nach 
R A K “33, dem Vorläufer des heute verbreiteten  Lehrbuchs Katalogisierung  
nach den R A K -W B  von H a l l e r  und P o p s t 34. Bei der U m stellung auf 
RAK (und ab 1980 auf R A K -W B) w ar von Anfang an H a n s  P o p s t  betei
lig t, der in der Folgezeit das besonders hohe Niveau der M ünchner A usbil
dung im  Fach A lphabetische K atalogisierung verbürgte und maßgeblich an 
den zahlreichen Fortbildungskursen über die R A K  m itw irkte, die ab 1972 
von der G eneraldirektion der Bayerischen S taatlichen Bibliotheken veran-

33 HALLER, K l a u s : Tite laufnahme nach R A K .  Eine Einführung in d. „Regeln für
die A lphabetische K atalogisierung“ . In Zusam m enarbeit m it MECHTILD BONSE,
U r s u l a  G a i l e r ,  R u p e r t  H a c k e r ,  H a n s  P o p s t  u . R a i n e r  S c h ö l l e r .
M ünchen 1976.

34 HALLER, K l a u s  und H a n s  P o p s t : Katalogisierung nach den R A K - W B .  3.,
überarb. u. erw. Aufl. M ünchen 1984.
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staltet und von der Bibliotheksschule durchgeführt wurden. Auf Initative 
von Generaldirektor D r e s s l e r  fanden jetzt auch über andere Themen 
Fortbildungsveranstaltungen s ta tt (laufende Berichte im Bibliotheksforum  
Bayern).

Die Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst bewahrte in dieser Zeit 
am meisten Kontinuität und Stabilität. Weiterhin wurden zwei der jährlich 
beginnenden Referendarkurse für den theoretischen Ausbildungsteil zu
sammengefaßt. Der einmonatige Vorschaltkurs, der für die Münchner Re
ferendare vor dem Praktikum , für die auswärtigen vor der Theorie ab
gehalten wurde, fand bis 1974 s ta tt, wurde aber 1975 eingestellt. Die 
Vorschläge der VDB-Ausbildungskommission von 1973 sahen vor, inner
halb der zweijährigen Referendarausbildung -  daneben wurde als A lter
native ein zehnsemestriges Kombinationsstudium aus Bibliothekswissen
schaft und Fachwissenschaft vorgeschlagen -  den theoretischen Teil auf 
eineinhalb Jahre zu verlängern (einschließlich einer zweimonatigen prakti
schen Unterweisung in Titelaufnahme und Bibliographie) und das Prak
tikum auf ein halbes Jahr zu kürzen. Dabei schien es vorteilhaft, das 
Praktikum  durch einen halbjährigen Theorieabschnitt vorzubereiten, wo
bei aber organisatorische Schwierigkeiten erw artet wurden. Die Empfeh
lung der Kultusministerkonferenz vom 6. Mai 1974 schloß sich dem Vor
schlag der VDB-Kommission an. Die vorgeschlagene Lösung wurde in 
München gründlich diskutiert, schließlich aber doch aus grundsätzlichen 
und organisatorischen Überlegungen abgelehnt. Sie ist bekanntlich auch 
in den Ausbildungsstätten in Frankfurt und Köln nicht verwirklicht wor
den.

Der mittlere Bibliotheksdienst wurde ab 1974 nicht nur für die T ätig
keit an Wissenschaftlichen Bibliotheken, sondern auch für den Dienst 
an Öffentlichen Bibliotheken ausgebildet35. Dies war die entscheidende 
Neuerung der „Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
m ittleren Bibliotheksdienst bei den wissenschaftlichen Bibliotheken und 
öffentlichen Büchereien in Bayern“ vom 11. Dezember 19 7336. Damit 
sollte der in den vorhergegangenen Jahren immer deutlicher spürbare M an
gel an Fachkräften in den Öffentlichen Büchereien ausgeglichen werden.

35 HACKER, R u p e r t :  Ein neuer bibliothekarischer Ausbildungsgang: Die  Ausbildung  
zum  Bibliotheksassistenten des mittleren Bibliotheksdienstes an wissenschaftl ichen  
Bibliotheken und öffentlichen Büchereien in Bayern.  In: Bibliotheksforum B ayern  
2 (1974), S. 210 -  217.

36 Bayerisches Gesetz-  und Verordnungsblatt 1973, S. 673 -  678. Vgl. Bibliotheksforum  
B ayern  2 (1974),  S. 44 -  46.

218



Auch die kommunalen Bibliotheksassistentanwärter konnten nun die Aus
bildung im Rahmen des Vorbereitungsdienstes für den mittleren Biblio
theksdienst absolvieren. Die neue Verordnung behielt die ZulassungsVor
aussetzung (Realschulabschluß oder qualifizierender Hauptschulabschluß) 
sowie die Gliederung der zweijährigen Ausbildung in einen praktischen 
Abschnitt von 22 Monaten (mit begleitendem Unterricht) und in einen 
theoretischen Schlußlehrgang von zwei Monaten bei. Die Ausbildung 
der künftigen Bibliotheksassistenten sollte schwerpunktmäßig in einer der 
bibliothekarischen Sparten stattfinden, d.h. vor Beginn der Ausbildung 
mußten die Bewerber entweder den Bereich „Wissenschaftliche Bibliothe
ken“ oder „Öffentliche Büchereien“ als Ausbildungsschwerpunkt wählen. 
Das Praktikum  im Schwerpunktbereich sollte 14 Monate, im anderen Be
reich acht Monate dauern. Die praktische Ausbildung war an Wissen
schaftlichen und Öffentlichen Bibliotheken sowie an Staatlichen Beratungs
stellen für Öffentliche Büchereien vorgesehen, der gemeinsame theoretische 
Schlußlehrgang wurde von der Bibliotheksschule in München abgehalten. 
Sowohl im Begleitunterricht wie im Schlußkurs wurden die Lehrfächer je 
nach Sparte geringfügig differenziert. Begleitunterricht (160 Stunden) und 
Schlußlehrgang (240 Stunden) ergaben zusammen 400 Unterrichtsstunden. 
In der Anstellungsprüfung waren vier Klausuren (Arbeitszeit zwei bis drei 
Stunden) zu bearbeiten und eine mündliche Prüfung von 30 Minuten ab
zulegen. Die Einzelheiten der Ausbildung wurden von einer durch die Ge
neraldirektion einberufenen Kommission ausgearbeitet und in einem Aus
bildungsplan zusammengefaßt. Dabei kam den Regelungen für den Be
gleitunterricht eine besondere Bedeutung zu, weil hier (anders als beim 
gehobenen Bibliotheksdienst) ein Großteil des theoretischen Lehrstoffs sy
stematisch vermittelt werden muß.

Dieser kombinierte Ausbildungsgang hat sich in der Folgezeit sehr gut 
bewährt. Nach einer gewissen Anlaufzeit haben die kommunalen Bücherei
träger in steigendem Maß von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eigene 
Bibliotheksassistentanwärter einzustellen und nach den genannten Rege
lungen auszubilden bzw. ausbilden zu lassen. Die Einführung des Ausbil
dungsberufs „Assistent an Bibliotheken“ , der nach den Bestimmungen des 
Berufsbildungsgesetzes erfolgt, war daher in Bayern nicht nötig.

Bei der Ausbildung des gehobenen Bibliotheksdienstes kristallisierten sich 
nunmehr die G rundstrukturen der künftigen Fachhochschulausbildung her
aus. Die Ausbildungskommission des VDB hatte  1971 bis 1973 auftrags
gemäß über ein Ausbildungskonzept für die drei bibliothekarischen Lauf
bahnen an Wissenschaftlichen Bibliotheken beraten und dabei versucht,
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möglichst allen sachlich begründeten Gesichtspunkten und Forderungen 
aus der Ausbildungsdiskussion von 1970/71 gerecht zu werden37. Die 
im Einvernehmen mit dem VdDB erarbeiteten Vorschläge der Kommis
sion, die auf dem Hamburger Bibliothekskongreß 1973 der Öffentlichkeit 
vorgestellt wurden, empfahlen für den gehobenen Bibliotheksdienst ein 
dreijähriges Studium auf Fachhochschulebene (bzw. an einer Universität) 
mit einem erweiterten Theorie-Anteil von 21 Monaten und einem Prak
tikums-Anteil von 10 M onaten (ohne Urlaub und Prüfungszeit). Diesem 
rein „bibliothekarisch-informationswissenschaftlichen Studium“ wurde als 
Alternative ein kombiniertes Studium der Bibliotheks- und Informations
wissenschaft sowie einer Fachwissenschaft im Verhältnis 70 : 30 an die 
Seite gestellt38. Die Vorschläge der Kommission wurden ohne breitere Dis
kussion von der Berufsöffentlichkeit zur Kenntnis genommen. Sie wurden 
berücksichtigt (abgesehen von der genannten Alternative) in der Empfeh
lung der Kultusministerkonferenz zur Ausbildung für den Dienst an wis
senschaftlichen Bibliotheken vom 6. Mai 197439, in denen für den geho
benen Bibliotheksdienst als Regelvoraussetzung das Abitur (wegen der er
forderlichen Allgemeinbildung und Sprachkenntnisse) und eine dreijährige 
Fachhochschulausbildung gefordert wurde, wobei die praktische Ausbil
dung etwa ein Drittel der Ausbildungszeit umfassen sollte.

Die Arbeitsergebnisse der VDB-Kommission und die Empfehlungen der 
Kultusministerkonferenz gaben wichtige Anregungen für die künftige Ge
staltung der Ausbildung in Bayern und brachten besonders für die Aus
bildung des gehobenen Bibliotheksdienstes grundsätzliche Klärungen mit 
sich (der Leiter der Bayerischen Bibliotheksschule hatte  als Mitglied der 
VDB-Kommission an den Vorschlägen von 1973 m itgearbeitet). Seit An
fang 1973 wurde der Entwurf des Bayerischen Beamtenfachhochschulgeset
zes in den Ministerien, Verbänden und zuständigen Gremien besprochen. 
Dabei vertrat das Referat für Bibliotheken und Archive im Kultusmini
sterium den Standpunkt, daß es sich beim gehobenen Archiv- und Bi
bliotheksdienst um „Fachlaufbahnen besonderen Charakters“ handle, die 
sich nicht ohne Nachteil in die Regelungen des geplanten Gesetzes ein-

37 GEH, HANS-PETER: S ta n d  und G egenw artsproblem e der bibliothekarischen A usbil
dung im B ereich der w issenschaftlichen Bibliotheken. In: B ibliothekarische K oopera
tion . Frankfurt 1974. (Z /ßß -S ond erheft 18.) S. 81 -  88.

38 Vorschläge fü r  die künftige A usbildung des höheren, gehobenen und m ittleren  D ienstes  
an w issenschaftlichen B ibliotheken . Vorgelegt vom  Verein Deutscher Bibliothekare. 
1973.

39 B undesanzeiger  1974, Nr. 10, S. 7 f.
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ordnen ließen, z.B. auch hinsichtlich der Vorbildung des Abiturs, an des
sen Stelle im Gesetzentwurf die Fachhochschulreife vorgesehen war. Die 
Ausbildung für die beiden Laufbahnen sollte daher nach Auffassung des 
Referats an der Bayerischen Archiv- bzw. Bibliothekssschule verbleiben. 
Lediglich durch eine „Anerkennung der Gleichwertigkeit der Ausbildung“ 
an den beiden Ausbildungsstätten mit der Beamtenfachhochschule sollte 
zum Ausdruck gebracht werden, daß das Niveau der Fachhochschulebene 
gewährleistet sei. Dabei beabsichtigte das Referat, die Ausbildung für den 
gehobenen Bibliotheksdienst auf zweieinhalb Jahre Gesamtdauer auszu
dehnen, während für die Beamtenfachhochschule generell drei Jahre vor
gesehen waren. Demgegenüber plädierte die Leitung der Bibliotheksschule 
für die Einbeziehung des gehobenen Bibliotheksdienstes in die Beamten
fachhochschule, weil diese Laufbahn sonst deutliche Nachteile erleide, z.B. 
durch den Ausschluß von der geplanten Graduierung, und da vor allem 
die Gefahr bestehe, daß die dringend notwendige Reform der Ausbildung 
auf unbestimmte Zeit verschoben und lediglich durch das Aufkleben des 
Etiketts „fachhochschulgleichwertig“ ersetzt werden würde40.

Im Grunde stand die Absicht der politischen Instanzen, in Bayern eine ein
heitliche Beamtenfachhochschule für alle Laufbahnen des gehobenen nicht
technischen Dienstes zu errichten, damals schon fest. Am 8. August 1974 
wurde das Bayerische Beamtenfachhochschulgesetz erlassen. Das Biblio
theksreferat des Kultusministeriums hatte  sich auf die Entwicklung recht
zeitig eingestellt, konnte aber offensichtlich lange seinen Unmut darüber 
nicht verwinden, daß es die Zuständigkeit für die Ausbildung des geho
benen Archiv- und Bibliotheksdienstes teilweise abgeben mußte (und dies 
ausgerechnet an das Finanzministerium, seinen W idersacher in allen Haus- 
haltsfragen).

Bayern war eines der ersten Bundesländer (nach Berlin und Baden-W ürt
tem berg), das die Ausbildung der Laufbahnen des gehobenen Dienstes auf 
Fachhochschulebene durch Gesetz regelte41. Erst zwei Jahre später wurden 
durch das Hochschulrahmengesetz und die Änderung des Beamtenrechts
rahmengesetzes die entsprechenden bundesrechtlichen Rahmenvorschriften

40 Nach Akten des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswesen.

41 B r in c k m a n n ,  H a n s , S u s a n n e  H a c k f o r t h  u . U l r i c h  T e i c h l e r :  D ie neuen  
Beam tenhochschulen. Frankfurt 1980. -  RlCHTHOFEN, DlEPRAND VON: D ie
Fachhochschulen fü r  öffentliche Verwaltung im  Vergleich. G elsenkirchen 1988.
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erlassen42. Das Bayerische Beamtenfachhochschulgesetz43 von 1974 schuf 
eine ressortübergreifende Beamtenfachhochschule für die Laufbahnen des 
gehobenen nichttechnischen Dienstes, bezog also auch die Bayerische Bi
bliotheksschule und die Bayerische Archivschule mit ein, soweit ihnen die 
Ausbildung des gehobenen Dienstes oblag. Die Beamtenfachhochschule, 
deren Gleichwertigkeit mit den staatlichen Fachhochschulen festgestellt 
wurde, ist im Gesetz als verwaltungsinterne Einrichtung des Freistaats 
Bayern charakterisiert, die der Aufsicht des Staatsministeriums der Fi
nanzen untersteht, d.h. dem nach der Geschäftsverteilung der Bayerischen 
Staatsregierung für Fragen des Beamtenrechts zuständigen M inisterium44. 
Die Beamtenfachhochschule gliedert sich in Fachbereiche. Die Aufsicht 
über die Fachbereiche wird vom Finanzministerium jeweüs im Einver
nehmen mit dem Fachministerium ausgeübt, das für die Regelung der 
betreffenden Laufbahn zuständig ist. Die von den Fachbereichen aufzu
stellenden Studien- und Unterrichtspläne bedürfen der Zustimmung des 
zuständigen Fachministeriums. Die Fachbereichsleiter werden vom Finanz
ministerium im Einvernehmen mit dem Fachministerium bestellt. Vorbil
dungsvoraussetzung für das Studium ist die Fachhochschulreife (also nicht 
das Abitur). Die Studierenden an der Beamtenfachhochschule sind Be
amte auf W iderruf im Vorbereitungsdienst für die betreffende Laufbahn 
des gehobenen nichttechnischen Dienstes. Die das Studium regelnden 
Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sollen einen Vorberei
tungsdienst von drei Jahren vorsehen, von denen mindestens 18 Monate auf 
das Fachstudium, die übrige Zeit auf das berufspraktische Studium (mit 
Begleitunterricht) entfallen. Die Studierenden, die die Anstellungsprüfung 
bestanden haben, werden graduiert. 1981 wurde die Graduierung in eine 
Diplomierung umgewandelt, m it der den Absolventen des gehobenen Bi
bliotheksdienstes der Diplomgrad „Diplom-Bibliothekar (FH)“ verliehen 
wird45.

42 Hochschulrahmengesetz vom 26. Januar 1976, Bundesgesetzblatt I S. 185; Zweites 
Gesetz zur Änderung beamtenrechtlicher Vorschriften vom 18. August 1976, Bundes
gesetzblatt I S. 2209.

43 Bayerisches Beamtenfachhochschulgesetz vom 8. August 1974. Bayer. Gesetz- und 
Verordnungsblatt 1974, S. 387 -  391.

44 Verordnung über die Geschäftsverteilung der Bayerischen Staatsregierung in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1988. Bayer. Gesetz- und Verordnungsblatt 
1988, S. 247.

45 Verordnung über die Verleihung von Diplomgraden nach dem Bayerischen Beamten
fachhochschulgesetz vom 2. März 1981. Bayer. Gesetz- und Verordnungsblatt 1981,
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Das Beamtenfachhochschulgesetz (ebenso wie die anderen Ländergesetze 
über die Errichtung von Verwaltungsfachhochschulen) stellte einen Kom
promiß zwischen Beamtenrecht und Hochschulrecht dar46, indem es die 
Merkmale der bisherigen verwaltungsinternen Ausbildung und eines Fach
hochschulstudiums verband: der Inspektoranwärter als Beamter auf W i
derruf im Vorbereitungsdienst war nunmehr gleichzeitig Studierender der 
Beamtenfachhochschule, der eine qualifizierte, wissenschaftlich fundierte 
Ausbildung erhalten und so auf die gestiegenen Anforderungen seines Be
rufes besser vorbereitet werden sollte. Die Spannung, während der Aus
bildung Student und Anwärter in einer Person zu sein, müssen die Nach
wuchskräfte des gehobenen Dienstes seitdem in sich ertragen, und die mei
sten haben dam it auch keine großen Schwierigkeiten, weü dieser Doppel
status tatsächlich beträchtliche Vorteile für die Berufsbewerber mit sich 
bringt. Allerdings sind im Gesetz die sonst für den Fachhochschulbereich 
geltenden Regelungen stark eingeschränkt worden, indem die Beamten
fachhochschule, ähnlich wie die Verwaltungsfachhochschulen der übrigen 
Länder, nicht die Rechtsstellung einer öffentlichen Fachhochschule besitzt, 
sondern (aufgrund von §73 Abs. 2 Hochschulrahmengesetz) als verwal
tungsinterne Einrichtung weitgehend der Regelungsbefugnis der Vorgesetz
ten Ministerien unterworfen ist, d.h. nur über sehr reduzierte Selbstverwal
tungsrechte verfügt47.

Nähere Vorschriften über die Fachbereiche der Bayerischen Beamtenfach
hochschule folgten erst in den Jahren 1975 und 1976. Zusammen mit 
den übrigen fünf Fachbereichen (Allgemeine Innere Verwaltung, Polizei, 
Rechtspflege, Finanzwesen und Sozialverwaltung) wurde mit W irkung vom 
1. März 1975 der Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen errichtet, als 
sein Sitz München bestimmt (die von Regensburg ausgegangenen Ver
suche, den Fachbereich dort anzusiedeln, blieben damit erfolglos) und 
seine Gliederung in die Fachrichtungen Archivwesen und Bibliothekswe
sen festgelegt48. Das Fachstudium der Anwärter des gehobenen Biblio-

S. 39. A uszug in: Handbuch der bayerischen Bibliotheken, 2. Aufl. M ünchen
1983, S. 342 -  344.

46 METZ, M a t t h i a s : D ie B ayerische Beam tenfachhochschule. E in tragfähiger K o m 
p ro m iß  zw ischen  Bildungs- und Beam tenrecht. In: Z eitschrift fü r B eam tenrech t 1974, 
S. 326 -  330.

47 Zur eingeschränkten R echtsstellung der Verwaltungsfachhochschulen vgl. RlCHT-  
HOFEN (w ie A nm . 41), S. 8, 15, 17 -  21, 23 -  27 (m it L iteratur).

48 HACKER, R u p e r t : Zehn Jahre Fachstudium  fü r den gehobenen B ib lio theksd ien st 
am  Fachbereich A rchiv- und Bibliotheksw esen der B ayerisch en  Beam tenfachhoch-
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theksdienstes war somit aus der Bibliotheksschule herausgelöst und mit 
dem neuerrichteten Fachbereich in die Bayerische Beamtenfachhochschule 
einbezogen worden. Vom bisherigen Personal der Bibliotheksschule wech
selten R u p e r t  H a c k e r  (als Fachbereichsleiter), R a i n e r  S c h ö l l e r  und 
H a n s  P o p s t  zum 1. Oktober 1975 an die Beamtenfachhochschule über. 
Leiter der Bibliotheksschule wurde K l a u s  H a l l e r . Gleichzeitig wurde 
die verwaltungsmäßige Trennung von Bibliotheksschule und Fachbereich 
vollzogen49. Das Personal des Fachbereichs verblieb mangels anderer 
Möglichkeiten vorerst in den Räumen der Bibliotheksschule, bis im April 
1976 dieses Provisorium beendet werden konnte und der Fachbereich in 
angemietete Räume in der benachbarten Schönfeldstraße umzog.

5. Der Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen 
1975 -  1988

Landes- und Bundesgesetze hatten seit 1970 festgelegt, daß die Ausbildung 
der Laufbahnen des gehobenen nichttechnisches Dienstes in Verwaltungs
fachhochschulen im Rahmen des beamtenrechtlichen Vorbereitungsdienstes 
erfolgen werde. Ohne Zweifel bietet die Fachhochschule mit ihrem Auftrag, 
eine wissenschaftlich fundierte, anwendungsbezogene, berufsvorbereitende 
Bildung zu verm itteln50, für die Ausbildung des gehobenen Dienstes, auch 
der Diplombibliothekare, die angemessene Ebene. Daß die Diplombiblio
thekare an Wissenschaftlichen Bibliotheken weiterhin verwaltungsintern 
ausgebildet werden sollten, war in Bayern nie strittig. Vergleicht man 
die Merkmale der verwaltungsinternen und der verwaltungsexternen Fach
hochschulausbildung der Diplombibliothekare, so dürfte kaum ein Zwei
fel bestehen, wo die größeren Vorteile für die Berufsanwärter und für 
den Berufsstand liegen. Relativ kompakte Studienabschnitte mit Anwe- 
senheitspflicht, kürzere Ferienzeiten, ein Langzeitpraktikum und eine ge
wisse soziale Sicherung in Form von Anwärterbezügen sind Charakteristika 
der verwaltungsinternen Ausbildung des gehobenen Dienstes. Diese Art 
der Ausbildung ermöglicht ein gründliches Fachstudium und ein längeres

schule (1975 -  1985). In: Bibliotheksforum Bayern  13 (1985), S. 239 -  244, hier
S. 240. -  Die Fachrichtung Archivwesen ist ein eigener Aufgaben- und Problembe
reich, über den hier nicht berichtet wird.

49 Vgl. Bibliotheksforum Bayern  3 (1975), S. 227 -  229, und 4 (1976), S. 64 f., 68 -  70.

50 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu Aufgaben und Stellung der Fachhochschulen.
Köln 1981.
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Praktikum  im Rahmen einer vertretbaren Ausbildungsdauer von insge
samt drei Jahren, ohne daß die Studierenden durch zeitraubende Werk
studentenarbeit zusätzlich Geld zum Lebensunterhalt verdienen müssen. 
Die Anwärterbezüge (bis 1975: Unterhaltszuschüsse) sind kein Privileg, 
sondern das notwendige Korrelat zum gestrafften Studium mit Anwesen
heitspflicht und zum Langzeitpraktikum.

Die Rahmenvorschriften für die Ausbildung des gehobenen Bibliotheks
dienstes gemäß den Bestimmungen des Bayerischen Beamtenfachhoch
schulgesetzes wurden niedergelegt in der „Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für den gehobenen Bibliotheksdienst bei den wissen
schaftlichen Bibliotheken in Bayern“ vom 7. Juli 197651. Zulassungsvor
aussetzung war nun nicht länger das Abitur, sondern in Übereinstimmung 
mit dem Gesetz die Fachhochschulreife, eine problematische Regelung 
angesichts der für den gehobenen Bibliotheksdienst unerläßlichen Allge
meinbildung und Sprachkenntnisse. Deshalb wurde in die Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung die Vorschrift aufgenommen, daß die 
Bewerber angemessene Kenntnisse in wenigstens zwei Fremdsprachen nach
zuweisen haben, eine Klausel, die zur Folge hat, daß die Teilnehmer an 
der Ausbildung für den gehobenen Bibliotheksdienst auch nach 1974 fast 
ausschließlich Abiturienten waren und sind. An die Stelle der Einstel
lungsprüfung tra t nunmehr ein besonderes Ausleseverfahren. Die weite
ren Bestimmungen legten die Einzelheiten des Vorbereitungsdienstes mit 
Fachstudium und Praktikum  fest, z.B. die Lehrfächer, die studienbeglei
tenden Leistungskontrollen und die Bewertung der im Praktikum  bzw. 
Studium gezeigten Leistungen in einer Praktikums- bzw. Studiennote. Für 
die Durchführung des Praktikum s ist der Leiter der Ausbildungsbibliothek 
verantwortlich. An jeder Ausbildungsbibliothek wird ein Ausbildungsleiter 
bestim m t, der das Praktikum  lenkt und überwacht. Das Fachstudium er
streckt sich vor allem auf die Lehrfächer Bibliothekswesen der Gegenwart, 
Bestandsaufbau, Bestandserschließung, Bestandsvermittlung, Bibliotheks
betriebslehre, Bibliotheksbau, -einrichtung und -technik, EDV und ihre 
Anwendung im Bibliothekswesen, Dokumentations- und Informationswe
sen, Buch- und Medienkunde, Buch- und Bibliotheksgeschichte, Biblio
graphie, Alphabetische Katalogisierung, Wissenschaftskunde und Wissen-

51 B ayerisch es G esetz- und Verordnungsblatt 1976, S. 279; in der Fassung der Ande- 
rungsverordnung vom  8. Juni 1982: Handbuch der bayerischen Bibliotheken. 2., 
neubearb. Aufl. M ünchen 1983, S. 323 -  341. -  Vgl. POHLEY, HANNS G .: D ie  
N euordnung d er A usbildung des gehobenen B ibliotheksdienstes bei den w issensch aft
lichen B iblio theken in B ayern . In: Bibliotheksforum  B ayern  5 (1977), S. 3 -  14.
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Schaftsorganisation, Bibliotheksrecht, Verwaltungslehre, Fremdsprachen 
und Grundzüge der Psychologie. Am Ende des ersten Fachstudienab
schnitts legen die Bibliotheksinspektoranwärter eine Zwischenprüfung ab, 
deren Bestehen die Voraussetzung dafür ist, daß die Anwärter die Aus
bildung fortsetzen können. Die Anstellungsprüfung besteht aus sechs 
dreistündigen und drei fünfstündigen Klausuren und einer mündlichen 
Prüfung von mindestens 45 Minuten.

Auf der Grundlage der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
von 1976 waren die weiteren Einzelheiten des Fachstudiums und des Prak
tikums der Bibliotheksinspektoranwärter festzulegen. Die Gliederung der 
Ausbildung in zwei Fachstudienabschnitte und einen in der M itte liegen
den berufspraktischen Abschnitt war durch die ZAPO vorgegeben. Die 
konkrete Festlegung der Dauer der Fachstudienabschnitte geschah un
ter Berücksichtigung der 1973/74 gewonnenen Diskussionsergebnisse. Es 
mußte ein Mittelweg gefunden werden zwischen der damals starken Ten
denz zur Theoretisierung und der traditionellen Überbewertung der P ra
xis. Deshalb wurde der durch die Rahmenvorschriften gewährte Spiel
raum  ausgeschöpft. Nach Bundes- und Landesrecht entfallen innerhalb 
der dreijährigen Ausbildung des gehobenen Dienstes mindestens 18 Mo
nate auf das Fachstudium und mindestens 12 M onate auf das Praktikum . 
Laut Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen 
Bibliotheksdienst in Bayern umfassen Fachstudium und Begleitunterricht 
während des Praktikum s mindestens 2.400 Unterrichtsstunden52.

Für den Begleitunterricht wurden in anderen Fachbereichen der Beamten
fachhochschule 400 bis 500 Stunden vorgesehen, beim gehobenen Biblio
theksdienst wollte man in Bayern, auch im Interesse der Ausbildungsbi
bliotheken, über 140 Stunden nicht hinausgehen. Es lag auf der Hand, daß 
die verbleibenden 2.260 Stunden nur in einem Zeitraum von rund zwei Jah
ren unterzubringen waren, während andererseits das einjährige Praktikum  
sich aufgrund langer Erfahrungen als ausreichend erwiesen hatte . Auch 
die VDB-Ausbildungskommission hatte  (ohne Urlaub) 10 M onate P rak
tikum für ausreichend und 21 Monate Studium für erforderlich gehalten. 
Die KMK-Empfehlung von 1974 schlug etwa ein Jahr Praktikum  und zwei 
Jahre Theorie vor. Unter Berücksichtigung der nunmehr längeren Urlaubs
zeit wurde nach Vorschlag des Fachbereichs die Dauer des Praktikum s mit

52 Laut Änderungsverordnung vom 8. Juni 1982 (wie Anm. 51). Ursprünglich (1976  
-  1982) waren sogar 2.600 Unterrichtsstunden vorgeschrieben. „Euro-Norm“ und 
Kultusministerkonferenz verlangen nur 2.200 Stunden, vgl. RlCHTHOFEN (wie Anm. 
41),  Anm. 35.
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13 M onaten, die der Fachstudienabschnitte mit 23 Monaten festgelegt (je
weils einschließlich Urlaub). Von 1976 bis 1986 galt die Reihenfolge 12 Mo
nate Studium -  13 M onate Praktikum  -  11 Monate Studium53. Der erste 
Fachstudienabschnitt mit (seit 1982) 1.260 Stunden sollte die grundlegen
den, für das Praktikum  erforderlichen Kenntnisse vermitteln, der zweite 
(mit 1.000 Stunden) zu einem vertieften Verständnis der Fakten und Pro
bleme hinführen.

Man wird bei diesem bis heute geltenden Verhältnis von Theorie und P ra
xis nicht behaupten können, daß die Anwärter während des Fachstudiums 
zu große Stoffmassen in zu kurzer Zeit bewältigen müssen. Das Fachstu
dium von bru tto  23 M onaten beläuft sich, wenn man die unterrichtsfreien 
Zeiten abrechnet, auf 84 Unterrichtswochen. Mit (zusammengenommen) 
6 Wochen Begleitunterricht ergeben sich insgesamt 90 Unterrichtswochen, 
genau soviel wie bei 6 Semestern Studium an externen Fachhochschu
len (6 Semester mal durchschnittlich 15 Semesterwochen). Teilt man die 
2.260 Unterrichtsstunden des Fachstudiums durch 84 Unterrichtswochen, 
so ergibt sich im Durchschnitt eine wöchentliche Belastung der Studieren
den von knapp 27 Unterrichtsstunden ä 45 Minuten, das sind, umgerechnet 
auf Vollstunden, rund 20 Stunden pro Woche. Es bleibt also genügend Zeit 
für Selbststudium, fachliche Lektüre, häusliche Vor- und Nachbereitung. 
Außerdem ist rund ein Viertel der Unterrichtszeit für Übungen eingeplant, 
bei denen die Anwendung und Einübung von bereits vermitteltem Lehrstoff 
im Vordergrund steht. Die 23 Monate oder 84 Wochen Fachstudium ste
hen im übrigen ohne Abstriche zur Verfügung, da die Anstellungsprüfung 
erst nach Ende des dreijährigen Vorbereitungsdienstes abgehalten wird.

Der Fachbereich ha tte  die Aufgabe, für die Studienplanung die Vertei
lung der Lehrfächer auf die beiden Fachstudienabschnitte und die stun
denmäßige Gewichtung der Fächer vorzunehmen sowie in „Stoffgliede
rungsplänen“ die Lehrinhalte der Fächer zusammenzufassen54. Dabei war 
es das Ziel, ein annäherndes Gleichgewicht zwischen „traditionellen“ und 
„neuen“ Lehrinhalten herzustellen. Nach dem Stand von 1980 lagen die 
Schwerpunkte vor allem auf den Fächern Bestandsaufbau, Bestandser
schließung, Bestandsvermittlung und Bibliotheksbetriebslehre (insgesamt 
530 Stunden), Bibliographie (mit Übungen 410 Std.) und Alphabetische

53 Die Regelung in der ZAPO von 1976 (9 Monate Fachstudium -  18 Monate Praktikum 
-  9 Monate Fachstudium) stand also von Anfang an nur auf dem Papier.

54 Für das Folgende: HACKER: 10 Jahre Fachstudium  (wie Anm. 48), S. 241 -  243 mit 
Gesamtübersicht der Fächer und Unterrichtsstunden auf S. 242.
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Katalogisierung (mit Übungen 350 Std.), ferner Wissenschaftskunde (140 
Std.), Buch- und Medienkunde (130 Std.), Buch- und Bibliotheksgeschichte 
(130 Std.), Datenverarbeitung (100 Std.) und Fremdsprachen (180 Std.). 
Die Wahlfächer wurden aus personellen und prinzipiellen Gründen eng be
grenzt. In den Stoffgliederungsplänen, die 1980 in einer ersten Fassung 
Vorlagen, wurden gemeinsam mit den Dozenten relativ knappe Zusam
menfassungen der obligatorischen Lehrinhalte der einzelnen Fächer und 
Teilfächer vorgenommen, die den Unterrichtenden die Freiheit lassen, Ak
zente zu setzen und unterschiedliche Methoden der Stoffvermittlung anzu
wenden. Für Ausarbeitung und Weiterentwicklung der Stoffpläne boten die 
Erfahrungen der bayerischen Ausbildungsbibliotheken, die Empfehlungen 
der VdDB-Ausbildungskommission55 sowie die Studien- und Stoffpläne an
derer bibliothekarischer Ausbildungsstätten wichtige Hilfen und viele An
regungen. Besonders gilt dies von den Ergebnissen des Modellversuchs 
„Bibliothek, Information, Dokumentation (BID)“ , der von 1978 bis 1985 
am Fachbereich BID der Fachhochschule Hannover durchgeführt wurde56.

Die Einzelheiten des Praktikums des gehobenen Bibliotheksdienstes wur
den von der Generaldirektion durch einen detaillierten Ausbildungsplan 
geregelt. Das Praktikum  findet an einer der vom Kultusministerium all
gemein bestimmten Ausbildungsbibliotheken s ta tt57. Die Schwerpunkt
bereiche im Praktikum  sind Alphabetischer Katalog (12 Wochen) und 
Schlagwortkatalog (6), Benutzung (11), Teilbibliotheken, Sondersammlun
gen oder Spezialabteilungen (4) und Informationspraktika in einer Spezial
bibliothek und einer Öffentlichen Bücherei (je 3 Wochen). Der Begleitun
terricht während des Praktikum s58, der mit insgesamt 140 Stunden für die

55 Verein der Diplombibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken, Kommission Aus
bildung und Beruf: Ausbildung im Wandel. Überlegungen zu neuen Akzenten in der 
Ausbildung. Berlin und Stuttgart 1986.

56 BOCK, G u n t e r  u . R o l f  HÜPER: Informationstransfer als Beruf. Abschlußbericht 
des Modellversuchs „Konzeption und Entwicklung von Studiengängen im Bereich 
Bibliothek, Information und Dokumentation“ (Modellversuch BID). Kurzfassung. 
Hannover 1986. (S. 124 -  128: Veröffentlichungen zum Modellversuch).

57 Neuester Stand: Bestimmung von Ausbildungseinrichtungen für das berufsprakti
sche Studium von Bibliotheksinspektoranwärtern. Bekanntmachung vom 14. April 
1988. In: Am tsblatt der Bayerischen Staatsm inisterien für Unterricht und Kultus 
und Wissenschaft und Kunst I, 1988, S. 141.

58 Verein der Diplombibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken, Kommission für 
Ausbildungs- und Berufsfragen: Praxisbegleitender Unterricht. Vorschläge zu Inhalt 
u. Methode des praxisbegleitenden Unterrichts in d. Ausbildung d. gehobenen Bi-
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Fächer Bestandsaufbau, Bestandserschließung, Bestandsvermittlung, Bi
bliotheksbetriebslehre, Bibliographie sowie Buch- und Medienkunde vorge
sehen ist, soll nicht ein Aufguß des Fachstudiums sein, sondern die Praxis 
reflektieren und sich eng auf die konkreten Verhältnisse an der Ausbil
dungsbibliothek beziehen.

Das Bayerische Beamtenfachhochschulgesetz galt ab 1. Oktober 1974, 
für die 1974 und 1975 beginnenden Ausbildungsjahrgänge wurden jedoch 
Übergangsbestimmungen angewendet. Ab Jahrgang 1976/79 wurden die 
Neuregelungen für die Ausbildung des gehobenen Bibliotheksdienstes voll 
wirksam59. Von 1977 bis 1984 befanden sich stets zwei Ausbildungs
jahrgänge im ersten oder zweiten Fachstudium am Fachbereich, wegen des 
großen Nachwuchsbedarfs zunächst mit jeweils rund 60, ab Kurs 1978/81 
mit jeweils rund 50 Studierenden. Der Fachbereich konnte im April 1976 
angemietete Räume für Verwaltung und hauptamtliche Dozenten in der 
Schönfeldstraße 13 beziehen, also in unm ittelbarer Nähe zur BSB. Dort 
stand auch ein kleiner Unterrichtsraum zur Verfügung, weitere Lehrsäle 
befanden sich im Archivgebäude (Schönfeldstraße 5) und im Areal der 
Bibliotheksschule in der Staatsbibliothek. Die als „Wanderprediger“ auf 
dem (damals noch ungepflegten) Gelände zwischen Archiv und Bibliothek 
hin- und hereilenden Dozenten des Fachbereichs wurden bald zu einem 
gewohnten Anblick. Besonders für die hauptamtlichen Lehrkräfte waren 
es ausgesprochen harte Jahre. Das hohe Stundensoll in der Beamtenfach
hochschule mit 18 Wochenstunden, die großen Kurse, die nur bei einem 
Teil der Fächer in zwei parallele Studiengruppen getrennt werden konnten, 
die schwierigen Raumverhältnisse und die Notwendigkeit, für einen Groß
teil der Fächer den Stoff neu zu erarbeiten, führten zu einer oft schwer 
erträglichen Dauerbelastung. Das Lehrpersonal des Fachbereichs wurde 
1977 bzw. 1978 um zwei Stellen des höheren Dienstes verm ehrt, wovon die 
eine mit K l a u s  R o l l e , die andere von 1978 bis 1980 mit E r n s t  K o h l , 
anschließend mit P e t e r  Z a h n  besetzt werden konnte. Daneben unterrich
teten rund 25 bis 30 nebenamtliche Lehrkräfte am Fachbereich. Die Anteile 
des haupt- und nebenamtlichen Unterrichts schwankten in den Jahren 1977 
bis 1984 zwischen 60 : 40 und 70 : 30 Prozent; dies entsprach der für die 
Beamtenfachhochschule generell angestrebten Relation von etwa 2 : 1 .

bliotheksdienstes an wissenschaftlichen Bibliotheken. Bochum und Stuttgart 1982.
-  Vgl. ferner: Zur Ausbildung der drei Dienste an wissenschaftlichen Bibliothe
ken in Baden-Württemberg. Aufgaben, Probleme, Vorschläge. Hrsg. von GERHARD
RÖMER. Karlsruhe 1988.

59 Die folgenden Abschnitte nach Akten des Fachbereichs.
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Trotz aller Schwierigkeiten konnte der Fachbereich Archiv- und Biblio
thekswesen, dank der Unterstützung vieler Institutionen und Einzelper
sonen, seinem Ausbildungsauftrag gerecht werden. Das für die Ausbil
dungsinhalte zuständige Kultusministerium ließ dem Fachbereich für die 
Festlegung der Studien- und Stoffpläne im Rahmen der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung volle Freiheit. Die Zusammenarbeit mit der Parallelin
stitution, der Bayerischen Bibliotheksschule, war überwiegend problem
los. Dozenten der Bibliotheksschule gaben stets auch Unterricht am Fach
bereich, Dozenten des Fachbereichs waren als Lehrkräfte in der Biblio
theksschule tätig . Das aufsichtsführende Finanzministerium unterstützte 
den Fachbereich in den Jahren der starken Ausbildungsjahrgänge 1976 
bis 1985 durch Anmietung der Räume in der Schönfeldstraße 13 und, im 
Rahmen des Möglichen, durch entgegenkommende Behandlung der Haus
haltsanträge. Die Präsidenten der Beamtenfachhochschule ( K a r l  D o l - 

l i n g e r  1975 -  1978, F r i e d r i c h  Q u a c k  1978 -  1982, C a r l  M. D r e x - 

LER seit 1982) hatten  Verständnis für die Besonderheiten des Fachbereichs 
und ein offenes Ohr für seine Probleme. Auch die Gremien der Beamten
fachhochschule, Rat und Kuratorium , förderten die Angelegenheiten des 
Fachbereichs, das Kuratorium  unter seinem Vorsitzenden K o n  RAD K r u i s  

setzte sich besonders für den Erhalt des abbruchgefährdeten Gebäudes 
Kaulbachstr. 11 zugunsten des Fachbereichs ein. Die Leiter der großen 
Fachbereiche der Beamtenfachhochschule betrachteten den kleinen Fach
bereich Archiv- und Bibliothekswesen mit ungefähr der gleichen Mischung 
aus Wohlwollen, W ertschätzung und Nachsicht, wie sie auf dem Hühnerhof 
einem exotischen Kanarienvogel von den etablierten Truthähnen entgegen
gebracht wird.

Die Ergebnisse der Ausbildung, soweit sie sich in den Noten der Ab
schlußprüfung niederschlagen, waren zumindest passabel. Der Durch
schnitt der Jahre 1975 bis 1986 lag um die Note 3, wohl ein realistischer 
Wert auch im Vergleich m it anderen bibliothekarischen Ausbildungsstätten 
(Durchschnitt bei Note 2 bis 2,5) und den übrigen Fachbereichen der Beam
tenfachhochschule (Durchschnitt bei Note 3,5 bis 4). Die Durchfallquote 
lag bei den starken Ausbildungsjahrgängen zwischen 5 und 11 Prozent, bei 
kleinen Kursen liegt sie bei Null.

In den siebziger Jahren wandelten sich teilweise Erscheinungsbild und Men
talitä t der Anwärter für den gehobenen Dienst. Dominierte in den fünfziger 
und sechziger Jahren noch der Typus der wohlerzogenen „höheren Toch
ter“ , die aus einer Familie mit Bildungstradition stammte, sich für Li
teratur interessierte und in der kultivierten Atmosphäre einer Bibliothek
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arbeiten wollte, so kamen durch die Zeitläufe, die Reform des Gymnasi
ums, die Abiturientenschwemme und die großen Kurse nun auch andere 
Typen in die Ausbildung. Bei einem Teil der Anwärter verband sich da
mals eine unklare Motivation mit deutlich reduzierter Allgemeinbildung 
und ebensolchen Umgangsformen. Die Zahl der Männer in der Ausbildung 
nahm  vorübergehend zu. Bewegende Klagen über den Streß der Ausbil
dung setzten ein. Wenn der Fachbereichsleiter den Studierenden erklärte, 
auch für sie sei eine 40-Stunden-Arbeitswoche zum utbar und erforderlich, 
so erregte dies vielfach Staunen und Abscheu. Es war die Zeit, als sich die 
Unterrichtenden täglich einer Riege unablässig strickender Mädchen ge
genüber sahen. Gerade diese Jahrgänge brachten aber nach ihrer Prüfung 
einige besonders witzige Abschlußzeitungen heraus. Später, im Lauf der 
achtziger Jahre, änderte sich das Bild wieder, bedingt durch die Reduzie
rung der Anwärterzahlen und die schärfere Auslese der Berufsbewerber. 
Je tz t kamen wieder Nachwuchskräfte in die Ausbildung, die realistischer, 
leistungsfähiger und leistungswilliger, aber auch angepaßter und unkriti
scher waren. Solche pauschalen Feststellungen sagen natürlich nichts über 
den Einzelfall aus.

Es muß noch erwähnt werden, daß seit 1975 in Ausbildungsstätten und be
rufsständischen Gremien eine lebhafte Diskussion über das Them a der ge
meinsamen Ausbildung von Diplombibliothekaren und Diplomdokumenta- 
ren geführt wurde60. In der Folge wurden an den bibliothekarischen Ausbil
dungsstätten der Länder Baden-W ürttemberg, Niedersachsen, Nordrhein- 
Westfalen und des Bundes Ausbildungsgänge für Diplomdokumentare ge
schaffen, die parallel zu der Ausbildung der Diplombibliothekare an W is
senschaftlichen Bibliotheken laufen und vor allem im Grundstudium  ge
meinsame Lehrveranstaltungen für Dokumentäre und Bibliothekare vor
sehen. In Bayern wurde die Einführung einer Ausbildung für Diplom
dokum entare erwogen, jedoch nicht verwirklicht, da Analysen des Arbeits
m arkts ergaben, daß in Bayern vorerst kein erheblicher und kontinuierlicher 
Bedarf für ausgebildete Diplomdokumentare vorhanden war.

In den Jahren 1982 und 1983 zeichnete sich eine völlig neue Situation auf 
dem bibliothekarischen Personal- und Arbeitsmarkt ab und machte die bis-

60 G em einsam e A usbildung fü r  B ibliothekare und D okum entäre. E ine M ateria lsa m m 
lung. Hrsg. von der K om m ission für A usbildungs- und Berufsfragen des V dD B  und 
der K om m ission für Ausbildungsfrgen des V D B . Berlin 1978. -  H O FF M A N N , B E R N -  
WARD: D ie S tellungnahm e der A usbildungskom m issionen von V D B  un d V dD B  zur  
gem einsam en  A usbildung von B ibliothekaren und D okum entären. In: B iblio theken  als 
In fo rm a tio n sverm ittler . Frankfurt 1979. (Z /BB-Sonderheft. 28.) S. 175 -  179.
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herigen Planungen hinfällig61. Der Nachwuchsbedarf an Diplombibliothe
karen verringerte sich aus verschiedenen Gründen rapid: die früher starke 
Fluktuation in diesem überwiegend von Frauen ausgeübten Beruf ging er
heblich zurück, wohl vorwiegend unter dem Eindruck der zunehmenden 
Arbeitslosigkeit, die einen festen Arbeitsplatz im Öffentlichen Dienst wie
der a ttrak tiv  erscheinen ließ, aber auch wegen verbesserter Möglichkeiten 
der Teilzeitarbeit. Infolge der unausgewogenen A ltersstruktur im geho
benen Bibliotheksdienst wurden kaum Stellen durch Pensionierungen frei, 
der geplante Stellenausbau an den neuen Universitätsbibliotheken wurde 
vorzeitig abgebrochen, ein begrenzter Einzug von Personalstellen wurde 
begonnen. Aus diesen Gründen standen ab 1982 nur für einen Teil der 
in Bayern ausgebildeten Diplombibliothekare freie Stellen an bayerischen 
Bibliotheken zur Verfügung, im Herbst 1983 nur für knapp ein Drittel der 
Absolventen der Ausbildung.

Nach dem Prinzip der bedarfsbezogenen Ausbildung mußte auf diese Si
tuation reagiert werden. Zunächst wurde die Teilnehmerzahl der 1982 und 
1983 beginnenden Ausbildungsjahrgänge vom Kultusministerium erheblich 
reduziert (auf rund 20 bzw. 10 Anwärter). Durch die weiteren m inisteri
ellen M aßnahmen wurde allerdings die Bremse zu stark angezogen. Das 
Kultusm inisterium  entschied, in den Jahren 1984 und 1985 keinen Aus
bildungsjahrgang für den gehobenen Bibliotheksdienst einzustellen und ab 
1986 bis auf weiteres nur alle zwei Jahre einen neuen Ausbildungsjahrgang 
mit relativ wenigen Teilnehmern (20 bis 25) einzuberufen. Da sich hier
durch das Unterrichtsvolumen ab Herbst 1984 stark verringern mußte, war 
das Lehrpersonal des Fachbereichs ab diesem Zeitpunkt nicht mehr voll mit 
Unterrichtsaufgaben ausgelastet. In einer Besprechung im März 1984 zwi
schen Vertretern des Kultus- und des Finanzministeriums, der Beamten
fachhochschule und des Fachbereichs, die wegen des feindseligen Tons der 
Kultusvertreter in einer sehr unangenehmen Atmosphäre verlief, wurde die 
Verkleinerung des Fachbereichs beschlossen. Das Kultusministerium for
derte, und das Finanzministerium stimmte zu, einen beträchtlichen Teil des 
hauptam tlichen Lehrpersonais abzubauen: von den fünf Fachhochschulleh
rern des Fachbereichs (einschließlich des Fachbereichsleiters) sollten drei 
vom Fachbereich an Münchner Bibliotheken überwechseln. Vorschläge des 
Fachbereichs, die Dozenten beim Fachbereich zu belassen und (ähnlich wie 
an der Frankfurter Bibliotheksschule) ihre Unterrichtstätigkeit m it P ra
xistätigkeit zu verbinden, wurden abgelehnt, Argumente zugunsten von 
Q ualität und K ontinuität der Ausbildung fanden kein Gehör.

61 Die folgenden Abschnitte nach Akten des Fachbereichs.
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Konnte man die getroffenen Entscheidungen auch rein rechnerisch mit dem 
gesunkenen Nachwuchsbedarf und dem reduzierten Umfang des Unter
richts begründen, so wurden dabei andere, ebenso wichtige Gesichtspunkte 
außer Acht gelassen. Man kann eine Ausbildungseinrichtung nicht nach 
Belieben expandieren und wieder schrumpfen lassen. Die Festlegung der 
Jahrgangsstärken bei zurückgehendem Bedarf muß auch die Situation der 
Ausbildungsstätte mitberücksichtigen62. Will man die Qualität der Aus
bildung wahren, kann die Zahl der hauptamtlichen Dozenten nicht unter 
ein gewisses M indestmaß verringert werden. Nebenamtliche Lehrkräfte 
aus den Bibliotheken sind für eine praxisnahe Ausbildung unentbehrlich, 
aber ein überproportionaler Anteil von nebenamtlich erteiltem Unterricht 
senkt aller Erfahrung nach das didaktische Niveau der Ausbildung und er
schwert über Gebühr die Organisation des Lehrbetriebs. Wenn man nicht 
alljährlich Anwärter einstellt, bedeutet dies, daß ernsthafte und geeignete 
Interessenten für den diplombibliothekarischen Beruf in bestimmten Jah
ren in Bayern keine Ausbildung beginnen können und daß nicht jedes Jahr 
Nachwuchskräfte für die bayerischen Bibliotheken zur Verfügung stehen. 
Im übrigen war die Nichteinstellung neuer Ausbildungsjahrgänge in drei 
Jahren (1984, 1985 und 1987) auch unter dem Gesichtspunkt des geringe
ren Nachwuchsbedarfs eine überzogene Maßnahme, die dazu führte, daß 
bereits 1988 wieder ein Mangel an in Bayern ausgebildeten Diplombiblio
thekaren eintrat.

Die Folgen der im März 1984 gefaßten Beschlüsse wirkten sich ab Herbst 
1984 aus. Von da an befand sich jeweils nur ein Ausbildungsjahrgang im 
Fachstudium des gehobenen Bibliotheksdienstes. Im Oktober 1984 been
deten H a n s  P o p s t , R a i n e r  S c h ö l l e r  und P e t e r  Z a h n  ihre haupt
amtliche Unterrichtstätigkeit am Fachbereich und kehrten an Münchner 
Bibliotheken, P o p s t  an die Bayerische Bibliotheksschule zurück. Da sie 
zunächst einen Teil ihrer Fächer (nunmehr nebenamtlich) beibehielten, tra 
ten keine zu starken Brüche im Fachstudium auf. Naturgemäß überwiegt 
seit 1985 wieder der nebenamtliche Unterricht mit rund 30 Lehrbeauftrag
ten und einem Anteil von 70 Prozent. Bei der Gewinnung von nebenamtli
chen Lehrkräften gab es in Einzelfällen Schwierigkeiten, vor allem weil die 
seit Jahren äußerst angespannte Stellensituation der Bayerischen S taats
bibliothek eine zusätzliche Belastung des Personals mit nebenamtlichem 
Unterricht kaum mehr zuläßt.

62 Zum Problem  der Personalbedarfs bezogenen Ausbildung: BRINCKMANN, H aC K - 
FORTH, TEICHLER, Die neuen Beamtenhochschulen (w ie Anm. 41), S. 37 -  39.
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Das Problem der Unterbringung des Fachbereichs konnte halbwegs zu
friedenstellend gelöst werden. Nach dem Auszug aus den Mieträumen 
in der Schönfeldstraße 13, die den Fachbereich 1976 -  1985 beherberg
ten, und einem 1 1 / 2  jährigen Provisorium in den Räumen der Beamten
fachhochschule am Odeonsplatz 6 konnte der Fachbereich im Herbst 1986 
Büroräume im Gebäude Kaulbachstraße 11 (unm ittelbar hinter der Bayeri
schen Staatsbibliothek) beziehen, in das kurz vorher auch das Personal der 
Bayerischen Bibliotheksschule eingezogen war. Die Unterrichtsräume be
finden sich nach wie vor im Untergeschoß der Bayerischen Staatsbibliothek. 
Leider fehlen eigene Räumlichkeiten für Unterricht und selbständige Ar
beit an EDV-Geräten, so daß hierfür Räume der EDV-Abteilung der Gene
raldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken m itbenutzt werden 
müssen.

Der 1984 beschlossene Zweijahresturnus in der Ausbildung für den ge
hobenen Bibliotheksdienst erforderte eine Änderung der Ausbildungsvor
schriften. Die „Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
gehobenen Bibliotheksdienst bei den wissenschaftlichen Bibliotheken in 
Bayern“ vom 20. Juni 198663 enthielt als wesentlichste Neuerung die Glie
derung des Vorbereitungsdienstes in nunmehr sechs (sta tt bisher drei) Aus
bildungsabschnitte, nämlich in den 1. Fachstudienabschnitt (6 M onate), 
das 1. Praktikum  (7 Monate), den 2. (5 Monate) und 3. Fachstudienab
schnitt (6 M onate), das 2. Praktikum  (6 Monate) und den 4. Fachstu
dienabschnitt (6 Monate). Diese Regelung wurde mit Rücksicht auf eine 
gleichmäßige Verteilung der Studienabschnitte (bei zweijährigem Einstel
lungsturnus) getroffen, sie führt aber auch zu einer besseren Verzahnung 
von Fachstudium und Praktikum  und scheint nach bisherigen Erfahrungen 
im ganzen vorteilhafter zu sein als die frühere Abfolge Studium -  Prak
tikum -  Studium mit jeweils jährlicher Dauer. Die Zahl der Leistungs
kontrollen während der Ausbildung wurde von 10 auf 12 leicht erhöht, die 
Zuordnung von Lehrfächern zu den Klausuren der Abschlußprüfung wurde 
präzisiert. Die Zwischenprüfung liegt jetzt am Ende des 2. Fachstudienab
schnitts. Die übrigen M odalitäten der Ausbildung blieben im wesentlichen 
unverändert. Der Ausbildungsplan für das Praktikum  wurde von der Ge
neraldirektion der neuen Ausbildungsstruktur angepaßt.

Die Stoffgliederungspläne des Fachstudiums wurden vom Fachbereich 1986 
bis 1988 neu bearbeitet und auf die Abfolge der Ausbildungsteile abge-

63 B ayerisch es G esetz- und Verordnungsblatt 1986, S. 106 -  114. Vgl. B ibliotheksforum  
B ayern  15 (1987), S. 71 -  73.
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stimmt. Die Stundenanteile der vier Fachstudienabschnitte betragen 680, 
zweimal 540 und 500 Stunden. Für die Datenverarbeitung sind jetzt 140 
Stunden eingeplant (Übungen am Bildschirmgerät 45 Std. pro Teilneh
mer). Der Ankauf entsprechender Geräte schuf die Voraussetzungen für 
Übungen im Online-Katalogisieren, Online-Recherchieren und in der CD- 
ROM-Anwendung. Innerhalb der Bestandsvermittlung ist das Teilfach 
Auskunftsdienst, bei der Bibliotheksbetriebslehre der Betrieb von Spezi
albibliotheken stärker berücksichtigt worden. Nach wie vor gibt es keine 
Hausarbeit oder Diplomarbeit. Die Studierenden müssen aber im Lauf des 
Fachstudiums eine Vielzahl von eher praktischen Aufgaben lösen. Abgese
hen von den ständig laufenden Titelaufnahme- und Bibliographieübungen 
hält jeder Anwärter mindestens vier Referate, fertigt eine Zusammenstel
lung von fachbibliographischen Verzeichnissen und eine thematische Bi
bliographie an, stellt nach einem Fragebogen eine genaue Beschreibung 
seiner Ausbildungsbibliothek zusammen, veranstaltet eine Buchausstel
lung, schreibt Sitzungs- und Unterrichtsprotokolle und formuliert dienstli
che Schreiben. Seit 1988 werden im 2. Praktikum sabschnitt Projekte aus 
der Praxis der Ausbildungsbibliotheken in Kleingruppen bearbeitet.

Das Berufsbild des Diplombibliothekars an wissenschaftlichen Bibliotheken 
ist vor kurzem vom VdDB neu formuliert worden64. Es mag noch gewisse 
Schwächen haben, aber die hauptsächlichen Tätigkeitsbereiche des geho
benen Bibliotheksdienstes zeichnen sich doch deutlich ab:

a) die Literaturinform ation, d.h. formale Katalogisierung und biblio
graphische Ermittlungen (auch in schwierigen Fällen), Erstellung 
von Literatur-Informationsdiensten, Sacherschließung, Auskunftser
teilung, Benutzerschulung und Online-Literatur-Recherchen (jeweils 
mit Ausnahme der Fälle, die spezielle fachwissenschaftliche Kennt
nisse erfordern),

b) Leitungsaufgaben bei der Leitung von Dienststellen und Arbeitsgrup
pen in großen Bibliotheken sowie bei der Leitung kleinerer und m itt
lerer Bibliotheken,

c) Aufgaben in fachlichen und formalen Sonderbereichen wie z.B. in Son
dersammlungen, fachlichen Teil-Bibliotheken oder Spezialbibliotheken 
sowie in der Datenverarbeitung und der Ausbildung.

Auf dieses Tätigkeitsbüd müssen die Inhalte der Ausbildung für den geho
benen Bibliotheksdienst abgestimmt sein.

64 Verein der D iplom bibliothekare an w issenschaftlichen Bibliotheken: Der Diplom-  
Bibliothekar an wissenschaftl ichen Bibliotheken. Ein Berufsbild im Wandel.  Berlin 
1985.
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6. Die Bayerische B ibliotheksschule 1975 -  1988

Nach der Einbeziehung des Fachstudiums für den gehobenen Bibliotheks
dienst in die Beamtenfachhochschule verblieben bei der Generaldirek
tion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken und der zu ihr gehörigen 
Bayerischen Bibliotheksschule die Zuständigkeiten für die Ausbildung des 
höheren und des mittleren Bibliotheksdienstes, die Regelungsbefugnis für 
das Praktikum  des gehobenen Bibliotheksdienstes sowie die Planung und 
Durchführung der bibliothekarischen Fortbildung. Die Generaldirektion 
war und ist Ernennungsbehörde und Ausbildungsstammbehörde für die 
staatlichen Anwärter des m ittleren und gehobenen Bibliotheksdienstes so
wie Ausbildungsstammbehörde für die staatlichen Bibliotheksreferendare, 
die nach dem Vorschlag der Generaldirektion vom Kultusministerium er
nannt werden. Die Bibliotheksschule hatte  nach wie vor (im Auftrag 
der vom Kultusministerium ernannten Prüfungsausschüsse) die Einstel
lungsprüfungen bzw. die Ausleseverfahren für den mittleren und gehobenen 
Bibliotheksdienst (in diesen Jahren jeweils für Hunderte von Bewerbern) 
sowie die Anstellungsprüfungen aller drei Laufbahnen zu organisieren und 
durchzuführen65.

Das Personal der Bibliotheksschule bestand in diesen Jahren aus dem Lei
ter (bis 1980 K l a u s  H a l l e r , seitdem H a r a l d  W e n d t ) ,  einem weiteren 
hauptamtlichen Dozenten ( W o l f g a n g  M ü l l e r  1975 bis 1982, M i c h a e l  

M ü c k e  1982 bis 1984, H a n s  P o p s t  seit 1984) sowie aus zwei bis drei Di
plombibliothekarinnen, die für organisatorische Aufgaben und die Betreu
ung der Studienbibliothek zuständig sind und Unterricht beim mittleren 
Dienst geben. Der Bedarf der bayerischen Wissenschaftlichen Bibliotheken 
an Fachpersonal blieb bis Anfang der achtziger Jahre unverändert groß, an 
Bibliotheksassistenten auch darüber hinaus. Die Ausbildungskurse für den 
m ittleren Dienst begannen ab 1972 jährlich, für den höheren Dienst ging 
man ab 1982 zu einem Zweijahresabstand über. Die Teilnehmerzahlen la
gen im m ittleren Bibliotheksdienst zwischen 1975 und 1981 bei rund 50 
Anwärtern, zwischen 1982 und 1985 bei rund 20, ab 1986 wieder bei rund 
40. Die Ausbildungsjahrgänge für den höheren Bibliotheksdienst schwank
ten zwischen 16 und 4 Teilnehmern (einschließlich Gastreferendare und 
sonstige Gäste), seit 1981 sind es meist 8 Referendare pro Kurs.

Die Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst wurde 1982 erstmals 
seit 15 Jahren neu geregelt. Die „Zulassungs-, Ausbildungs- und Prii-

65 Für Auskünfte zu diesem Kapitel danke ich Herrn Dr. HARALD WENDT, dem Leiter 
der Bayerischen Bibliotheksschule.
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fungsordnung für den höheren Bibliotheksdienst bei den wissenschaftli
chen Bibliotheken in Bayern“ vom 22. September 198266 enthielt als wich
tigste Änderung den Verzicht auf die Promotion als zwingende Zulas
sungsvoraussetzung. Als Studienabschluß genügt jetzt ein Staatsexamen 
oder, falls in dem betreffenden Studienfach keine Staatsprüfung einge
richtet ist, eine Hochschulprüfung. Darüber hinaus ist der Nachweis der 
Promotion erwünscht. Die für die Ausbildung verbindlich vorgeschriebe
nen Lehrfächer sind Bibliothekswesen der Gegenwart, Bestandsaufbau, 
-erschließung und -Vermittlung, Bibliotheksbetriebslehre, Bibliotheksbau, 
-einrichtung und -technik, EDV und ihre Anwendung in Bibliotheken, 
Dokumentations- und Informations wesen, Buch- und Medienkunde der 
Gegenwart, Buch- und Bibliotheksgeschichte, Bibliographie, Bibliotheks
recht, Einführung in das Archivwesen und Allgemeine Verwaltungslehre. 
Im praktischen Jahr werden die Bibliotheksreferendare durch informatori
sche Unterweisung und eigene M itarbeit mit sämtlichen Arbeitsbereichen 
einer wissenschaftlichen Bibliothek vertraut gemacht. Im theoretischen 
Jahr nehmen sie an den Lehrveranstaltungen der Bibliotheksschule teil, 
die überwiegend von (rund 25) nebenamtlichen Dozenten aus der BSB 
und anderen bayerischen Bibliotheken abgehalten werden. Die schriftli
che Prüfung besteht aus sechs Klausuren von vier bis sechs Stunden, die 
mündliche Prüfung hat eine Dauer von etwa einer Stunde.

Seit Ende der siebziger Jahre wurden Aufgaben und Berufsbild des Bi
bliothekars im höheren Dienst verstärkt diskutiert. Eine Arbeitsgruppe 
des VDB, die 1980 zusam m entrat, erarbeitete Vorschläge für ein Berufs
bild des wissenschaftlichen Bibliothekars, das dem seit den sechziger Jah
ren eingeleiteten Wandel im Bibliothekswesen (charakterisiert durch Be
griffe wie Hochschulbibliothekssysteme, Bibliotheken als Dienstleistungs
betriebe, Rationalisierung, Information und Dokumentation, Datenver
arbeitung und Online-Recherchen) Rechnung tragen sollte. Die ersten 
Entwürfe (1982) wurden eingehend diskutiert, zahlreiche Stellungnahmen 
aus dem Berufsstand fanden Eingang in die Endfassung, die 1983 auf 
dem Bibliothekskongreß in Hannover von der Mitgliederversammlung des 
VDB diskutiert und verabschiedet und (nach weiteren Verbesserungen) 
1984 veröffentlicht wurde67. Das „Berufsbild des wissenschaftlichen Bi
bliothekars“ beschreibt ein breites Aufgabenspektrum mit Akzenten auf

66 Handbuch der bayerischen B ibliotheken, 2. Aufl. M ünchen 1983, S. 312 -  323.

67 D as Berufsbild des W issenschaftlichen B ibliothekars. In: ZfB B  31 (1984), Seite
132 -  140.
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den „wissenschaftlichen Fachaufgaben“ (vor allem Bestandsaufbau, Sach
erschließung, fachwissenschaftliche und bibliotheksfachliche Information) 
und den „Leitungsaufgaben“ im Bibliotheksbetrieb (u.a. bei Erwerbung, 
Katalogisierung, Benutzung, Buch- und Bibliothekstechnik) sowie in der 
Verwaltung von Bibliotheken. Als typische Tätigkeitsfelder werden Fach
referat, Leitung von Abteilungen, Gesamtleitung der Bibliothek und bi
bliothekarische Ausbildung genannt.

Das neue Berufsbild erforderte eine neue Ausbildungskonzeption. Die 
VDB-Kommission für Ausbildungsfragen erarbeitete von 1983 bis 1985 
Empfehlungen für die Ausbildung des Höheren Bibliotheksdienstes, die 
auf dem Bibliothekartag in Trier 1985 vorgestellt, ausführlich diskutiert, 
nochmals überarbeitet, 1986 vom VDB verabschiedet und anschließend 
veröffentlicht wurden68. Die Ausbildungskommission war von einer zwei
jährigen Ausbildung m it gleich langen Anteilen von Theorie und Praxis 
ausgegangen. Im ersten (praktischen) Jahr an der Ausbildungsbibliothek 
sollen die Referendare an den Arbeitsplätzen der Ausbildungsbibliothek 
mit deren Arbeitsorganisation und Organisationsmitteln vertraut gemacht 
werden. Die Schwerpunkte des Praktikum s liegen bei den Bereichen Lei
tung und Management, EDV-Einsatz, Arbeitsabläufe in den Betriebsabtei
lungen, Titelaufnahme, Fachreferat und Online-Informationsvermittlung. 
Im zweiten (theoretischen) Jahr werden durch ein Ausbildungsinstitut in 
Lehrveranstaltungen die Kenntnisse und Fähigkeiten verm ittelt, die beim 
höheren Bibliotheksdienst im Vordergrund stehen.

Die in den Empfehlungen enthaltenen Stoffpläne fassen die Einzelfächer 
zu vier Gruppen zusammen: Bibliotheksstrukturen und Betriebsführung 
(u.a. Bibliothekswesen der Gegenwart, Bibliotheksrecht, Benutzungsorga
nisation, Leitung und Management, Datenverarbeitung) mit 274 Stun
den, Fachreferat und Informationsvermittlung (Bestandsaufbau, Sacher
schließung, Bibliographie, Online-Informationsvermittlung) mit 194 Stun
den, Buch- und Bibliotheksgeschichte mit 58 Stunden sowie Buch- und 
Medienkunde der Gegenwart mit 38 Stunden. Zusammen mit Wahlveran
staltungen im Umfang von 144 Stunden ergibt sich eine Gesamtsumme von 
708 Unterrichtsstunden. Mehr als rund 700 Stunden Lehrveranstaltun
gen sollten nach Ansicht der Ausbildungskommission nicht durchgeführt 
werden, um den Referendaren genügend Zeit zum Selbststudium zu las
sen. Allerdings sind die aufgeführten Lehrinhalte so umfangreich, daß

68 Verein Deutscher Bibliothekare, Kommission für Ausbildungsfragen: Empfehlungen 
für die Ausbildung des Höheren Bibliotheksdienstes. Darmstadt 1986.
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sie wohl kaum in einem Jahr vermittelt werden können. Nach Meinung 
des Verfassers dieses Berichts wird man in nächster Zeit erneut über eine 
Verlängerung der Ausbildungszeit der Bibliotheksreferendare nachdenken 
müssen.

Die Empfehlungen der VDB-Kommission, an denen der Leiter der Bayeri
schen Bibliotheksschule mitgearbeitet hatte , lösten Überlegungen zur Aus
bildung des höheren Bibliotheksdienstes in Bayern aus. Schon immer war 
es als Nachteil empfunden worden, daß der Vorbereitungsdienst der Biblio
theksreferendare nicht mit einem theoretischen Einführungskurs begann, 
um vor dem Praktikum bibliothekarische Grundkenntnisse zu vermitteln 
(wie dies in der knappen Form eines Vorschaltmonats für die Münchner 
Referendare von 1964 bis 1974 der Fall gewesen wax). Die von der Biblio
theksschule entwickelten Vorstellungen wurden von Generaldirektor E b e r 

h a r d  D Ü N N IN G E R  (seit 1986) aufgegriffen und in der Bayerischen Direk
torenkonferenz besprochen. Das Ergebnis war, daß die Ausbildung für 
den höheren Bibliotheksdienst ab 1988 nicht mehr mit dem Praktikum , 
sondern mit einem Einführungskurs an der Bibliotheksschule beginnt, 
der 2 1/2 Monate dauert und in 160 Unterrichtsstunden die Grundlagen 
wichtiger Lehrfächer vermittelt (vor allem Bibliothekswesen im Überblick, 
Bestandserschließung, Bibliotheksbetriebslehre, Datenverarbeitung, Infor
mation und Dokumentation, Bibliographie). Das anschließende Praktikum  
dauert 11 1/2 Monate, es schließt als Praktikum sstationen die H auptab
teilungen der Ausbildungsbibliothek, Direktion und Verwaltung, Fachre
ferat, Online-Informationsvermittlung, Handschriften und alte Drucke so
wie Sonderpraktika ein. Der folgende Hauptteil der theoretischen Aus
bildung umfaßt in 9 Monaten rund 550 Stunden, so daß sich eine (mit 
den VDB-Empfehlungen übereinstimmende) Gesamtzahl von ca. 710 Un
terrichtsstunden ergibt. Dabei wurden insbesondere die Fächer Biblio
theksbetriebslehre und EDV (mit Online-Recherchen) ausgeweitet69. Der 
Referendarkurs 1988/90 durchläuft die Ausbildung bereits nach diesem 
Plan, die von der Generaldirektion aufgestellten Richtlinien für das P rak
tikum des höheren Bibliotheksdienstes wurden dem neuen Schema ange
paßt. Eine Hausarbeit wie in Köln wird nach wie vor nicht geschrieben; die 
Bearbeitung eines Spezialproblems soll nicht die intensive Beschäftigung 
mit zentralen bibliothekarischen Themen beeinträchtigen.

Bei der Ausbildung des mittleren Bibliotheksdienstes an Wissenschaftli
chen Bibliotheken und Öffentlichen Büchereien wurde ab 1977 ein Ein-

69 W ENDT, HARALD: Ausbildung höherer B ibliotheksdienst. E inführungskurs. In: 
Bibliotheksforum  B ayern  16 (1988), S. 97 f.
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führungskurs (Blockunterricht) von 1 1 / 2  Monaten, der Grundkenntnisse 
vermitteln sollte und von der Bibliotheksschule durchgeführt wurde, an den 
Anfang des Vorbereitungsdienstes gestellt70. Zusammen mit dem Begleit
unterricht (insgesamt 30 Tage = 1 1 / 2  Monate) und dem zweimonatigen 
Schlußkurs ergab sich rechnerisch ein stärkerer Theorieanteil von 5 Mona
ten mit insgesamt 530 Unterrichtsstunden; für das Praktikum (ohne den 
Begleit unterricht) verblieben 19 Monate.

Durch die „Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den m itt
leren Bibliotheksdienst bei wissenschaftlichen Bibliotheken und öffentli
chen Büchereien in Bayern“ vom 17. März 198271 wurde die 1973 ein
geführte Schwerpunktausbildung aufgehoben und durch eine gleichgewich
tige Ausbildung in den Bereichen WB und OB ersetzt. Die Gründe wa
ren organisatorische Schwierigkeiten bei der praktischen Ausbildung nach 
Schwerpunkten und vor allem das Problem, daß die Anwärter schon vor 
Beginn des Vorbereitungsdienstes eine der beiden Sparten als Schwer
punkt wählen mußten, also zu einem Zeipunkt, zu dem die meisten noch 
keine klare Vorstellung von den Unterschieden im Wissenschaftlichen bzw. 
Öffentlichen Bibliothekswesen haben konnten. Sowohl das Praktikum  im 
OB- wie im WB-Bereich dauert nun, wenn man den Begleitunterricht ab
zieht, je neun Monate. Außerdem wurde der Unterricht verlängert; er 
umfaßte seit 1982 einen Einführungskurs von 2 1/2 Monaten (190 Stun
den), den Begleitunterricht mit insgesamt 1 1 / 2  Monaten (140) und einen 
Schlußkurs von 2 M onaten (230). Der Anteil der gesamten Unterrichtszeit 
beträgt seitdem mit 6 Monaten ein Viertel des Vorbereitungsdienstes.

Durch den Ausbildungsplan der Generaldirektion vom 1. August 1986 
wurde die theoretische Ausbildung des mittleren Bibliotheksdienstes er
neut intensiviert. Seither umfaßt der Einführungskurs 230 Unterrichtsstun
den, der Begleitunterricht (für den seit 1977 die Universitätsbibliotheken 
und die Staatlichen Beratungsstellen für Öffentliche Büchereien in Augs
burg, Bayreuth, Erlangen-Nürnberg, Regensburg und Würzburg sowie 
die Bibliotheksschule in München verantwortlich sind) 175 Stunden, der 
Schlußkurs nach wie vor 230 Stunden. Die Hauptfächer sind Bibliotheks-

70 HALLER, K l a u s :  D ie A usbildung des m ittleren  B ibliotheksdienstes am B eisp ie l B a y 
erns. In: D ie w issenschaftliche B ibliothek 1977. Frankfurt 1978. (Z /ßß -S ond erheft. 
26.) S. 244 -  248.

71 B ayerisch es G esetz- und Verordnungsblatt 1982, S. 178 -  183; in der Fassung vom  10. 
Novem ber 1983: a .a .O . 1983, S. 1046. -  Handbuch der bayerischen Bibliotheken  (wie  
Anm . 66), S. 344-357.
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und Bücherei Verwaltung, Titelaufnahme, Bibliographien und Nachschla
gewerke, Buch- und Publikationenkunde, Bücher- und Literaturkunde, 
Grundzüge der EDV und der Dokumentation sowie Allgemeine Verwal
tungskunde. Detallierte StofFpläne für alle Unterrichtsteile sind teils fer
tiggestellt, teils in Arbeit. W ährend des Begleitunterrichts werden auch 
Übungsklausuren geschrieben. Die Bibliotheksschule stellt den Ausbil
dungsbibliotheken und -büchereien Unterrichts- und Übungsmaterial zur 
Verfügung. Der Unterricht beim Einführungs- und Schlußkurs wird er
teilt durch die hauptamtlichen M itarbeiter der Bibliotheksschule und rund 
10 nebenamtlichen Lehrkräfte aus dem Bibliotheks- und Bücherei wesen. 
Die Schwerpunkte des Praktikums, das zur Hälfte an einer Öffentlichen 
Bücherei (einschließlich eines Kurzpraktikums an einer Staatlichen Bera
tungsstelle), zur Hälfte an einer Wissenschaftlichen Bibliothek stattfin 
det72, liegen bei den Katalogarbeiten und im Benutzungsbereich.

Die Merkmale der Ausbildung des mittleren Bibliotheksdienstes in Bay
ern sind einmal die verwaltungsinterne Ausbildung in beiden bibliothe
karischen Sparten, die einen breiten Einsatz der Bibliotheksassistenten in 
Wissenschaftlichen und Öffentlichen Bibliotheken ermöglicht, sowie die Zu
sammenarbeit zwischen Staat und Kommunen, deren Anwärter die Aus
bildung gemeinsam durchlaufen73. Das Berufsbild der Bibliotheksassisten
ten ist noch nicht offiziell formuliert worden; man muß sich an die in der 
Fachliteratur vorgenommenen Beschreibungen von Aufgaben und Tätig
keiten halten74. Verkürzt kann man sagen, daß der Bibliotheksassistent 
die Fähigkeit erw irbt, alle einfachen bibliothekarischen Routinearbeiten 
durchzuführen (u.a. deutschsprachige Literatur katalogisieren und klassifi
zieren, Büchereikataloge aufbauen und weiterführen, Benutzerdienste wie 
Ausleihe, Fernleihe, Auskunft, einfacheres Signieren und Bibliographieren 
erledigen) und eine kleinere Bücherei (bis 10.000 Bände) zu leiten; hier (vor

72 N euester Stand: B estim m un g von Ausbildungseinrichtungen fü r die berufspraktische  
A usbildung von B iblio theksassisten tanw ärtern . Bekanntm achung vom  14. April 1988. 
In: A m tsb la tt (w ie Anm . 57), S. 140.

73 HALLER (wie Anm. 70), S. 248.

74 V gl. Z fB B  18 (1971),  S. 296 -  298; Vorschläge des VD B von 1973  (w ie A nm . 38), 
S. 36 -  39; B ibliotheksforum  B ayern  2 (1974), S. 212 f.; HAUSCHKA, ERNST R .  : 
D as öffentliche Büchereiw esen in B ayern . Eine O rientierungshilfe. M ünchen 1982, 
S. 62 f.; GAUS, WILHELM: B erufe im  Archiv-, B ibliotheks-, In form ation s- und  
D oku m enta tion sw esen . Berlin 1986, S. 33. -  Vgl. auch STEINMANN, WOLFGANG: 
M ittle re r  D ien st an w issenschaftlichen Bibliotheken  -  A ss is ten t an B ibliotheken . Eine 
G egenüberstellung. In: ZfB B  28 (1981), S. 177 -  191.
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allem beim Bestandsaufbau, beim schwierigen Katalogisieren und Klassi
fizieren, bei schwierigen Auskünften und Leihverkehrsfällen) bedarf er je
doch der Hilfe zentraler Dienste, z.B. einer Zentralbibliothek oder einer 
Beratungsstelle. Es besteht kein Zweifel, daß der mittlere Bibliotheks
dienst sich sehr gut bewährt hat und zu einer unentbehrlichen Stütze von 
Wissenschaftlichen Bibliotheken und Öffentlichen Büchereien in Bayern 
geworden ist.

Eine Anmerkung sei noch gemacht zu den die Ausbildung abschließen
den Anstellungsprüfungen aller drei Berufsebenen. Es handelt sich hier 
um staatliche Laufbahnprüfungen, die Voraussetzung für die Erlangung 
der Laufbahnbefähigung sind. Sie werden abgenommen von Prüfungsaus
schüssen, die vom Kultusministerium ernannt werden und überwiegend 
mit Praktikern aus Wissenschaftlichen Bibliotheken (im m ittleren Dienst 
auch aus Öffentlichen Bibliotheken) besetzt sind. Auch als Korrekto
ren der schriftlichen Arbeiten und als Prüfer im Mündlichen sind neben 
den Hauptam tlern von Bibliotheksschule und Fachbereich in der Mehr
zahl Bibliothekare aus der Praxis tätig, wovon die meisten auch ne
benamtlichen Unterricht erteilen. Auf diese Weise gewinnen Vertreter 
des Berufsstandes Einblick in die Prüfungsleistungen und können per 
Rückkopplung die Auffassungen der Praxis über die Ausbildung geltend 
machen. Die Prüfungsgesamtnote setzt sich aus den Noten des schrift
lichen und mündlichen Teils zusammen, wobei die Anteile beim höheren 
Dienst eine Relation von 3 : 1, beim mittleren Dienst von 4 : 2 haben, 
beim gehobenen Dienst wird aus den Noten der schriftlichen Prüfung, der 
mündlichen Prüfung und der studienbegleitenden Klausuren eine Gesamt
note im Verhältnis 4 : 1 : 1  gebildet. Die Praktikumsnote wird bisher nicht 
in die Gesamtnote einbezogen, es ist um stritten, ob dies beim gehobenen 
Bibliotheksdienst -  im Interesse der mehr praktisch begabten Anwärter -  
künftig geschehen soll.

7. Ausblick

Ein Rückblick kann auch Anlaß zum Ausblick sein. Welche Aufgaben 
stellen sich der bibliothekarischen Ausbildung in Gegenwart und Zukunft? 
Eine hochentwickelte Industriegesellschaft braucht ein hochentwickeltes Bi
bliothekswesen und deshalb Bibliothekare, die in der Ausbildung auf die 
schwierigen und vielfältigen Aufgaben der modernen Literaturversorgung 
und -Vermittlung gründlich vorbereitet wurden. Gibt es Maßstäbe, an 
denen die Qualität der bibliothekarischen Ausbildung gemessen werden
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kann? Drei Orientierungsgrößen und ihre optimale Berücksichtigung schei
nen für die Qualität der Ausbildung besonders wichtig zu sein: Wissen
schaftlichkeit, Praxisbezug und Didaktik. Sie werden, was die Ausbildung 
der Bibliothekare an Wissenschaftlichen Bibliotheken betrifft, am besten 
in einer beamtenrechtlichen Ausbildung verwirklicht, wie sie in Deutsch
land für Bibliothekare (auch für Archivare, Juristen, Verwaltungsbeamte, 
Gymnasiallehrer, Rechtspfleger, Steuer- und Medizinalbeamte) seit jeher 
bestanden hat. Die verwaltungsinterne Ausbildung ist ein geeigneter Rah
men für eine intensive „duale“ , d.h. theoretische und praktische Berufsaus
bildung mit Differenzierung nach verschiedenen Qualifikationsebenen (je
denfalls dann, wenn die wohlverstandenen Interessen der Ausbildung nicht 
durch sachfremde bürokratische Reglementierungen beeinträchtigt wer
den). Die verwaltungsinterne Ausbildung gewährleistet eine enge Verbin
dung zum Berufsfeld, ermöglicht eine Orientierung der Zulassungszahlen 
am Nachwuchsbedarf, sichert ein ausreichendes Langzeitpraktikum und 
bietet Anwärtern und Referendaren durch den Beamtenstatus soziale und 
studienorganisatorische Vorteile. Daß es sich um eine stark gelenkte und 
weniger selbstbestimmte Art von Ausbildung handelt, kann für einen im 
Öffentlichen Dienst angesiedelten Beruf nicht verkehrt sein (solange die 
öffentliche Leistungsverwaltung in erster Linie dem Bürger dient und nicht 
in erster Linie der Selbstverwirklichung der Bediensteten) und wirkt sich 
im Endeffekt, d.h. im Hinblick auf den Ausbildungserfolg, überwiegend 
positiv aus.

Der bibliothekarischen Berufsausbildung verpflichtet, können und wol
len die verwaltungsinternen Ausbildungsstätten für Bibliothekare kein 
Studium der Bibliothekswissenschaft durchführen und keine Bibliotheks
wissenschaftler ausbilden75. Trotzdem muß die Bibliothekswissenschaft 
(verstanden als Gesamtheit der auf die Erkenntnisgegenstände „Biblio
thek“ und „Bibliothekswesen“ bezogenen Probleme, Erfahrungen und For
schungsergebnisse) die Grundlage der Ausbildung ebenso wie der Biblio
thekspraxis sein. Sie hat als empirische und angewandte Disziplin die Ein
heit von Wissenschaft und Praxisbezug stets zu wahren, d.h. gerade die 
wissenschaftlich fundierte „theoretische“ Ausbildung muß die Berufspraxis 
in vollem Umfang einbeziehen.

Darüber hinaus muß die bibliothekarische Ausbildung auch dadurch den

75 Zur B ibliotheksw issenschaft: B iblio theksw issenschaft als spezielle In form tionsw issen- 
schaft. Zweites Kölner Kolloquium  1985. Hrsg. von PAUL KaEGBEIN. Frankfurt 
1986. (A rbeiten  und Bibliographien zum  Buch- und Bibliotheksw esen. 4 .).
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Praxisbezug hersteilen, daß sie Anwärtern und Referendaren berufliche Er
fahrungen und Einsichten in einem Langzeitpraktikum verm ittelt. Dabei 
sollten sowohl die kognitiven wie die affektiven Ziele der Praxisausbildung, 
die im Interesse der beruflichen Sozialisation anzustreben sind76, erreicht 
werden. Dafür genügen Unterweisung, Demonstration und Beobachtung 
nicht; eine längerfristige M itarbeit in typischen Tätigkeitsbereichen der 
Berufsebene ist unerläßlich, um die Berufswirklichkeit durch eigene Erfah
rungen kennenzulernen. Wichtig ist, daß das Praktikum  keine theoriefrem
den, d.h. unreflektierten Praktiken verm ittelt. Wir brauchen nicht nur den 
Praxisbezug der Theorie, sondern auch den Theoriebezug der Praxis. Es 
ist überaus wichtig, daß den Anwärtern und Referendaren im Praktikum  
eine Einstellung vermittelt wird, die die eigene M itarbeit in größere Zu
sammenhänge stellt, Arbeitsvorgänge und Methoden kritisch nach Sinn 
und Zweck, Voraussetzungen und Folgen, Aufwand und Ergebnis beurteilt 
und Theorie und Praxis miteinander vergleicht. Einheit und Dialektik von 
Wissenschaftlichkeit und Praxisbezug müssen also sowohl in den „theore
tischen“ wie in den „praktischen“ Ausbildungsabschnitten stets existent

• 77 sem .

Was die Didaktik betrifft, also die Formen und Methoden des Unterrichts 
und der W issensvermittlung, so muß diesem Bereich künftig mehr Auf
merksamkeit gewidmet werden als bisher. Das pädagogische und didak
tische Niveau der bibliothekarischen Ausbildung bedarf dringend der Ver
besserung, und dies wiederum sowohl in den „theoretischen“ wie in den 
„praktischen“ Abschnitten. Dabei sollten verstärkt Methoden der Er
wachsensenbildung eingesetzt werden, was vor allem bedeutet, daß öfter 
Lehrformen Anwendung finden, die den Beiträgen und der Aktivität von 
Anwärtern und Referendaren mehr Raum lassen. Die Monologe in der 
Ausbildung sollten weitgehend durch Dialoge ersetzt, die Vorlesungen noch 
mehr als bisher als Kolloquien gehalten werden78.

76 PRYTHERCH, R .J . :  Towards an understanding and evaluation of student fieldvuork 
in libraries. In: Journal of education in librarianship 22 (1982), S. 173-186, bes. 
S. 176-178.

77 Ein anderer Standpunkt bei BUCK, HERBERT: Zum Stand der bibliothekarischen 
Ausbildung des gehobenen Dienstes. In: ZfBB  28 (1981), S. 455 -  464. -  Zu Wissen
schaftlichkeit und Praxisbezug an Verwaltungsfachhochschulen vgl. RlCHTHOFEN 
(wie Anm. 41), passim. -  Zur Wissenschaftlichkeit gehört auch die Forschung, die 
im Zusammenhang mit der Ausbildung wenigstens in einem Mindestmaß betrieben 
werden muß -  ein besonders heikles Problem, das für die verwaltungsinternen Aus
bildungsstätten völlig ungelöst ist.

78 Zu den Themen Erwachsenenbildung und Hov.hschuldidaktik sind in den letzten Jah-
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Wenn man Kategorien der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte unter
scheiden will, dann geht es vor allem um Fachwissen, Handlungskompeten
zen und Persönlichkeitsbildung. Zunächst muß die Ausbildung Fachwissen 
vermitteln, also Kenntnisse und auf Kenntnissen beruhende Fähigkeiten, 
die zur Erfüllung der Berufsaufgaben erforderlich sind. Dazu gehört auch 
Hintergrund- und Rahmenwissen, das nicht direkt in berufliches Handeln 
umgesetzt werden kann, aber zum Verständnis der Berufswelt nötig ist 
(z.B. in den Fächern Bibliothekswesen der Gegenwart, Wissenschaftsorga
nisation, Buchgeschichte). Die Lehrinhalte müssen mit Bezug auf den 
Entwicklungsstand des Bibliothekswesens, im Hinblick auf die Ausbil
dungsziele der jeweiligen Berufsebene, d.h. der bibliothekarischen Lauf
bahnen, und unter Berücksichtigung der didaktischen Erfordernisse aus
gewählt werden. Die wesentlichen Lehrgebiete und Problembereiche, wie 
sie gegebenenfalls in den Stoffplänen festgehalten sind, sind intensiv zu 
behandeln, doch kann die Vermittlung des Lehrstoffs nie vollständig und 
„flächendeckend“ sein, sie muß oft exemplarisch und paradigmatisch ge
schehen; die Ergänzung des Detailwissens bleibt dann der Einarbeitung 
am Arbeitsplatz und der Fortbildung überlassen. Andererseits sollte eine 
zu starke Spezialisierung während der Ausbildung vermieden werden, da 
sie die breite Verwendbarkeit des Berufsanfängers in der Arbeitswelt und 
damit seine Berufschancen einschränkt. Die eigentliche Spezialisierung be
ginnt vielmehr erst mit dem E intritt in die Berufstätigkeit und muß durch 
Selbststudium und Fortbildung unterstü tzt werden. Ziel der Ausbildung 
kann nicht die hundertprozentige „Berufsfertigkeit“ sein, sondern die „Be
rufsfähigkeit“ , d.h. die Fähigkeit zur sachgemäßen Bewältigung der Be
rufsaufgaben nach relativ kurzer Einarbeitung am Arbeitsplatz.

Zur Professionalität der Berufsausübung gehören neben dem Fachwis
sen auch bestimmte Schlüsselqualifikationen in Form von „Handlungs
kompetenzen“ , also Fähigkeiten zu professionellem Handeln in konkre
ten Berufssituationen79. Solche Qualifikationen werden neuerdings vor

ren zahlreiche Publikationen erschienen; vgl. die Literatur zu beiden Begriffen im  
Schlagwortverzeichnis des VLB. -  Wichtige Beiträge zur bibliothekarischen Fachdi
daktik finden sich in: Bibliotheksarbeit heute. Festschrift für W E R N E R  K RIEG. Hrsg. 
von GERHART LOHSE u . G Ü N T H E R  P FL U G . Frankfurt 1973. (Z/BB-Sonderheft. 
16.) -  Bibliothekarische Ausbildung in Theorie und Praxis. Hrsg. von RUDOLF JUNG  
u. LUDWIG S i c k m a n n .  Köln 1975. (Arbeiten aus d. Bibliothekar-Lehrinstitut des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 45.).

79 Handlungskompetenzen: PL A M PE R , HARALD: Die Anforderungen der öffentlichen 
Verwaltung an die Hochschulausbildung. In: Die neue Hochschule 27 (1986), Heft 6, 
S. 9 -  11. -  Vgl. auch die VDB-Empfehlungen von 1986 (wie Anm. 68), S. 7 f.
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allem bei der Ausbildung für den Verwaltungsdienst diskutiert. Man ver
steht darunter u.a. die Fähigkeit, einen komplexen Sachverhalt zu erfas
sen und angemessen zu beurteilen, Gewandtheit und Einfühlungsvermögen 
beim Umfang mit Menschen, Verhandlungsgeschick, Konflikt- und Kom
promißfähigkeit, ferner die Bereitschaft und Fähigkeit zum selbständigen 
Arbeiten und Entscheiden wie auch zur Teamarbeit und Zusammenarbeit 
mit Kollegen. Außerdem gehören dazu die Bereitschaft zum kontinuierli
chen Weiterlernen und die Fähigkeit zur raschen und systematischen Einar
beitung in neue Sach- und Aufgabengebiete. Beim Bibliothekarberuf sind 
besonders wichtig ein differenziertes Sprach- und Mitteilungsvermögen, der 
Weitblick über den eigenen Arbeitsplatz hinaus auf das Ganze der Bi
bliothek und des Bibliothekswesens, Aufgeschlossenheit und Beweglichkeit 
gegenüber neuen Entwicklungen sowie die Unterscheidungsfähigkeit zwi
schen Wesentlichem und Unwichtigem, zwischen notwendiger Genauigkeit 
und überflüssigem Perfektionismus. Diese Fähigkeiten, die gewiß schwie
rig zu vermitteln sind, müssen vor allem in der Ausbildung des gehobenen 
und des höheren Bibliotheksdienstes konsequent eingeübt werden und zwar 
quer durch alle Fächer des Unterrichts und während aller Abschnitte des 
Praktikums.

Am Ende stellt sich die Frage, ob die Ausbildung auch zur Persönlich
keitsbildung, d.h. zur Entwicklung der bibliothekarischen „Berufspersön
lichkeit“ beitragen kann. Damit hängt zusammen die Frage nach der 
berufsethischen Orientierung des Bibliothekars80. Welche menschlichen 
und charakterlichen Qualitäten, jenseits von Fachwissen und Handlungs
kompetenzen, würden wir unseren Anwärtern und Referendaren für ihren 
späteren Berufsweg wünschen? Die Antwort fällt nicht leicht, und noch we
niger leicht ist die Vermittlung solcher Qualitäten; der ganze Berufsstand 
ist gefordert, hierin Vorbild zu sein.

Welche Persönlichkeitsmerkmale soll der „ideale“ Bibliothekar verkörpern? 
Wir müssen nicht die pathetische (und letztlich selbstdestruktive) Devise 
„Aliis inserviendo consumor“ auf unsere Fahnen schreiben. Die von A r- 
NIM G RA E SE L  propagierten „Tugenden“ des Bibliothekars81, nämlich Ord
nungsliebe, Fleiß und H um anität, werden wir sicher bejahen, wir würden 
aber heute wohl gewisse Ergänzungen vornehmen, andere Formulierungen 
wählen und die Akzente anders setzen.

80 Berufsethos im Ö ffentlichen Dienst: vgl. Richthofen (w ie Anm . 41), S. 7.

81 G R A E SE L , ARNIM: H andbuch d er Bibliothekslehre. 2. Aufl. Leipzig 1902. S. 154.
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Ein wichtiges Ziel der Ausbildung besteht darin, daß die künftigen Bi
bliothekare die Sache der Bibliotheken zu ihrer eigenen machen und sich 
m it den Werten und Zielen ihres Berufsstandes identifizieren. Die Be
rufsanwärter sollten sich bewußt werden, daß jeder Bibliothekar ein Stück 
Verantwortung träg t für die Erfüllung der großen Aufgabe, der Mit- und 
Nachwelt die Literatur aller Lebensbereiche der Gegenwart und Vergan
genheit zu vermitteln und zu überliefern. Sie sollten die Hilfsbereitschaft 
gegenüber den Bibliotheksbenutzern und die Sorge für die Bibliotheks
bestände verbinden mit der Solidarität zu ihrer Bibliothek und zum ganzen 
Bibliothekswesen.

Unsere Nachwuchskräfte sollten sich den Idealismus, m it dem sie ihr Be
rufsleben meist beginnen (und den sie dann nicht selten verlieren), im 
Kern bewahren, ihn aber durch einen optimistisch-skeptischen Realismus 
läutern. Sie sollten die bewährten Berufstraditionen weiterführen, zugleich 
aber offen für das Neue sein und es ohne Vorurteile oder Angst auf seine 
Brauchbarkeit überprüfen. Sie sollten Selbständigkeit im Denken und Han
deln entwickeln sowie die Unterscheidungsfähigkeit dafür, wann im Be
rufsalltag die Notwendigkeit zur Anpassung besteht und wann die Pflicht 
zum W iderstand.

Wenn es den Ausbildern gelingt, in unseren künftigen Berufskolleginnen 
und -kollegen Verantwortungsbewußtsein, Leistungswillen und Zivilcou
rage, sachkundiges Engagement und kritische Loyalität zugunsten von Le
sern und Büchern zu wecken und zu fördern, dann ist das Wesentliche 
erreicht.
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D er Schlagw ortkatalog in Bayern

Vom Erlanger Regelwerk zum OPAC 

von

Friedrich Geißelmann

In der bibliothekarischen Diskussion über die Sacherschließung standen im 
letzten Jahrzehnt zwei Aspekte im Vordergrund: zum einen die Übernahme 
von Fremdleistungen, zum anderen die Veränderung der Methoden der 
Sacherschließung durch die sich wandelnden technischen Möglichkeiten.

Was ersteres betrifft, so sind die bayerischen wissenschaftlichen Biblio
theken unter den deutschen Bibliotheksverbünden heute am weitesten: sie 
haben neben einer für 8 Universitätsbibliotheken gemeinsamen Systematik 
einheitliche Regeln für die verbale Sacherschließung für alle wissenschaft
lichen Bibliotheken, Fachhochschulbibliotheken sowie für eine Reihe klei
nerer staatlicher Bibliotheken. Außerdem wurde die für die Kooperation 
erforderliche Organisation aufgebaut und bereits erhebliche Fortschritte 
bei der inhaltlichen Ausfüllung des gemeinsamen Katalogs erzielt. Die 
Bedingungen für diese Entwicklung und die damit verbundenen Probleme 
sollen im folgenden nachgezeichnet werden.

Hinsichtlich der technischen Veränderung stand vor allem die Frage der 
Auswirkung der Information und Dokumentation und der online-geführ- 
ten Datenbanken im Vordergrund. In der letzten Zeit ging es jedoch 
daneben auch um die Frage, wie der zu erwartende technische Wandel 
des Bibliothekskatalogs selbst die Bedingungen für die Sacherschließung 
verändert. Der Online-Publikums-Katalog (OPAC) wird das Verhalten 
des Benutzers sicherlich verändern. Das Sacherschließungssystem muß dem 
Rechnung tragen.
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Die E ntscheidung für den Schlagw ortkatalog

Der Schlagwortkatalog verfügt in Bayern schon seit dem letzten Jahrhun
dert über eine sehr starke Tradition. Die Situation bei den wissenschaft
lichen Bibliotheken war zwar unterschiedlich, gemeinsam ist jedoch, daß 
alle Bibliotheken einen SWK führen, wobei die alten Bibliotheken früher 
jeweils eigene Regelwerke hatten . Die BSB führte einen SWK (nach meh
reren Vorläufern) ab Erwerbungsjahr 1930 (mit Erscheinungsjahr 1911). 
Daneben wurde in der Nachkriegszeit ein Systematischer Katalog begon
nen, der aber mit dem Übergang zur EDV-Katalogisierung mit Erschei
nungsjahr 1982 abgebrochen wurde.

Die UB Erlangen führte einen SWK seit 1926 als einzigen Sachkatalog. 
Das Regelwerk dazu wurde aber erst nach 1945 ausgearbeitet und dem 
engen Schlagwort angepaßt1. Dieses Erlanger Regelwerk wurde von vielen 
Bibliotheken übernommen und zu dem in der Bundesrepublik am weitesten 
verbreiteten Regelwerk.

Der SWK der UB München begann mit Erscheinungsjahr 1909, ein Syste
matischer Katalog, 1953 begonnen, wurde bereits 1971 abgebrochen2. Dies 
geschah auch in etwa zur gleichen Zeit an der UB der Technischen Univer
sität München, deren SWK seit 1922 geführt wurde. Die UB W ürzburg 
begann ihren SWK als einzigen Sachkatalog nach der Zerstörung im Zwei
ten Weltkrieg ab Erscheinungsjahr 1920.

Die neu gegründeten Universitätsbibliotheken andererseits entschieden sich 
als erstes Instrum ent der Sacherschließung für die systematische Aufstel
lung. Die sachliche Aufstellung großer Freihandbestände war bibliotheks
politisch unumgänglich, um die Institutsbibliotheken in ein gesamtuniver
sitäres Bibliothekssystem integrieren zu können. Eine Sacherschließung 
mit Hilfe des SWK kann daher nur ein zusätzliches Instrument sein, das 
auch von den neu gegründeten Universitätsbibliotheken der Bundesrepu
blik nur zum kleineren Teil geführt wird.

In Bayern haben sich allerdings alle neuen Universitätsbibliotheken für 
diese Form der Sacherschließung entschlossen. Den ersten Schritt dazu ta t 
die UB Augsburg im Jahr 1971. Zunächst wurde in einzelnen Fächern, in

1 POLL, R o s w i t h a  und A g n e s  StÄHLIN: D as Erlanger Regelwerk, in: Schlagw ort
gebung und Schlagw ortkatalog.Köln, 1978. -  S. 1-12.

2 Vgl. WALTER, L u d w ig  K .: Sachkataloge und Sachkatalogisierung an der U niver
sitä tsb ib lio th ek  M ünchen, in: B ibliotheksforum  B ayern  2 (1974), S. 233-245.
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denen dies personell möglich erschien, mit der Beschlagwortung begonnen. 
Man orientierte sich dabei zunächst an einigen Fachnachschlagewerken 
(z.B. dem LThK) und übernahm das Erlanger Regelwerk, das um einige 
Ausführungsbestimmungen zur EDV-Anwendung ergänzt wurde. Diese 
Entscheidung: Verzicht auf eigene Lösungen, Übernahme eines fremden 
Regelwerks entspricht der Entscheidung der UB Augsburg 1970, die Re
gensburger Systematik vollständig zu übernehmen, -  der erste Fall einer 
Übernahme von Fremdleistungen in großem Stil im deutschen Bibliotheks
wesen. Angesichts des Ausbauzustands der UB Augsburg wäre eine andere 
Entscheidung auch gar nicht in Frage gekommen.

An der UB Regensburg bestanden zur gleichen Zeit Bedenken über die 
Zweckmäßigkeit eines solchen Vorgehens. Eine verbale Sacherschließung 
wurde zwar hier auch von einer ganzen Reihe von Fachreferenten ge
wünscht, doch bestanden Bedenken, ob dies nicht zu aufwendig sei, ob 
die Terminologie des SWK nicht zu rasch veralte und ob nicht die E nt
wicklung des IuD-Bereichs die eigene Sacherschließung entbehrlich mache3. 
Die Konsequenz dieser Entscheidung war, daß man sich zunächst für einen 
Stichwortkatalog entschied. Um den Problemen der unterschiedlichen 
sprachlichen Formen auszuweichen, wurde eine gewisse Normierung ein
geführt (Flexionsendungen bereinigt, Erschließung nur in den wichtigsten 
Sprachen). Dies hatte  zur Folge, daß man die Begriffe für den Stichwort
katalog eigens erfassen mußte. Um ihn dann zusammen mit dem SWK 
ausgeben zu können, wurden die Stichwörter im gleichen Feld erfaßt, in 
dem die UB Augsburg die Schlagwörter eingab.

Diese Entscheidung erleichterte später den Übergang zum Schlagwortkata
log wesentlich. Sie ha tte  allerdings zur Folge, daß in der Erschließungspra
xis die Grenzen zwischen Stich- und Schlagwort verwischt wurden. Auch 
gelangten Stichwörter durch die Abrufe von Titelaufnahmen zu anderen 
Bibliotheken bzw. mußten, wenn man dies verhindern, wollte, eigene Kon
trollen dafür veranlaßt werden.

Außerdem erwies sich der Stichwortkatalog vor allem in den geisteswissen
schaftlichen Fächern nicht als geeignetes Instrum ent und fachlich nicht als 
angemessen. Von seiten der Fachreferenten wurde daher auch an der UB 
Regensburg die Forderung nach einem Schlagwortkatalog erhoben. Disku
tiert wurde dabei zunächst ein eigenes Regelwerk, das aber sicherlich zu 
großen Schwierigkeiten bei der Übernahme von Fremddaten geführt hätte.

3 NlEWALDA, PaUL: H at der Schlagwortkatalog eine Zukunft?  in: Schlagwortgebung  
und Schlagw ortkatalog. Köln, 1978. -  S. 179-191.
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Außerdem wurde erwogen, den Schlagwortkatalog lediglich subsidiär zum 
Systematischen Katalog zu führen, d.h. an Stellen, an denen die Sacher
schließung identisch ist, lediglich eine Verweisung auf die entsprechende 
Systemstelle zu erfassen. Nach einigen Debatten entschied man sich da
her bei einer Besprechung aller damals beteiligten Bibliotheken am 30. 6. 
1975 dafür, den SWK an allen Bibliotheken als eigenständigen Katalog 
zu führen und das bisherige Verfahren der UB Augsburg überall anzu
wenden. Auf dieser Besprechung wurden auch die Entscheidungen über 
das Regelwerk getroffen, sowie ein organisatorischer Rahmen geschaffen, 
worauf unten noch näher einzugehen ist. Die Entscheidung wurde von 
den damals bestehenden 4 Neugründungen autonom getroffen. Die alten 
Universitätsbibliotheken hielt man damals noch nicht für betroffen. Da
her schickte die Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliothe
ken lediglich einen Beobachter. Sicherlich wäre es vom späteren Stand
punkt aus besser gewesen, man hätte  schon damals mit den alten Univer
sitätsbibliotheken und der Bayerischen Staatsbibliothek stärker kooperiert. 
So h ä tte  z.B. die Entscheidung für den Vorrang des Geographikums damals 
vielleicht anders ausfallen können.

In welchem Bereich die Bibliotheken einen Schlagwortkatalog führen woll
ten, wurde der einzelnen Bibliothek überlassen. Man kann jedoch fest
stellen, daß die Entscheidungen stets in Richtung auf eine intensivere Be
schlagwortung gingen. Dies gilt nicht nur für die UB Regensburg, die in im
mer mehr Fächern vom Stichwortkatalog zum Schlagwortkatalog überging, 
sondern auch für die anderen Bibliotheken, die Dissertationen, Akade
mieschriften usw. einbezogen. Die späteren Neugründungen, die perso
nell schlechter gestellt sind, führten zwar zunächst teilweise nur passiv 
einen Schlagwortkatalog, indem sie fremde Titelaufnahmen in ihren K ata
log übernahmen. Doch auch sie gingen in den letzten Jahren zur aktiven 
Beschlagwortung über.

Es stellt sich die Frage, welche Gründe die neuen Universitätsbibliotheken 
veranlaßten, sich für eine doppelte Sacherschließung zu entscheiden. Maß
geblich ist zunächst das Bedürfnis, die in den neuen Bibliothekssystemen 
zusammengeführten Bestände optimal zu erschließen, einen Service zu bie
ten, der größer ist als im herkömmlichen System der Institutsbibliotheken. 
Dazu dient nicht nur eine integrierte und umfassende Erwerbungstätigkeit, 
sondern auch eine verbesserte Erschließung durch die Schaffung eines ein
heitlichen alphabetischen Katalogs der gesamten Universität wie eines ein
heitlichen Sacherschließungssystems. Es stellte sich dabei heraus, daß 
die sachliche Aufstellung, so wichtig sie für das Gesamtsystem ist, doch
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nicht geringe Defizite hat, die vom Schlagwortkatalog ausgeglichen wer
den können. Hier wird Literatur, die im Magazin oder auf Systemstel
len mit eher formalem Charakter (z.B. Dissertationen, Akademieschrif
ten, Serienaufstellung, Kongresse usw.) steht, sachlich tiefer erschlossen 
und mit dem Freihandbestand zusammengeführt4. Ebenso wird Litera
tur, die auf verschiedene Systematiken verteilt ist, aber den gleichen Ge
genstand behandelt, zusammengeführt. Damit werden die zentrifugalen 
Tendenzen, die der sachlichen Aufstellung innewohnen und die auch durch 
noch so sorgfältige Koordinierung der Erwerbung nicht ausgeglichen wer
den können, überwunden und die Einheit des Bibliotheksbestandes betont. 
In der Aufstellung müssen die zahlreichen Bezüge zwischen den Fächern 
in irgendeiner Weise zerschnitten werden, da man sich ja  Doppelexem
plare nicht allzu häufig leisten kann. Sicherlich könnten beide Funktionen 
(allerdings nicht der interdisziplinäre Charakter des SWK) durch einen 
besseren Ausbau des Systematischen Katalogs auch in gewissem Umfang 
erfüllt werden, z.B. durch die Möglichkeit, von der Aufstellung unabhängig 
zusätzliche Notationen zu vergeben oder durch die Integration des Textes 
der Systematik in den Systematischen Katalog. In diese Richtung wur
den jedoch keine Bemühungen unternommen, da die Benutzung des Sy
stematischen Katalogs - ganz im Unterschied zur sachlichen Aufstellung 
-  erfahrungsgemäß zu gering ist. Der Ausbau zu einem standortfreien 
Systematischen Katalog wurde nicht angestrebt. Ein weiteres Argument 
kommt hinzu: die systematische Erschließung ist in den meisten Fällen 
(die Systematik ist in den verschiedenen Teilen allerdings unterschiedlich 
differenziert) gröber als die Beschlagwortung. Dies orientiert sich nach 
dem Grundsatz des engen Schlagworts ausschließlich am Inhalt des vorlie
genden Dokuments, nicht am Raster einer vorgegebenen Systematik. Für 
ein neues Thema wird daher stets eine neue Ansetzung und eine neue 
Schlagwortkette gebildet. Außerdem werden hier alle Aspekte eines Werks 
erschlossen, bei der sachlichen Aufstellung nur der wichtigste. Aus diesem 
Grund ist die Beschlagwortung auch deutlich aufwendiger als die Syste
matisierung nach den Regensburger Systematiken (allerdings gibt es auch 
Titel, bei denen dies anders ist). In der Beurteilung durch die Biblio
thekare wird daher überwiegend die Schlagwortkatalogisierung als die dif
ferenziertere Sacherschließung angesehen, während die Systematisierung 
eher als ein Aufstellungsproblem angesehen wird. Vergleicht man diese

4 LORENZ, B e r n d :  Bem erkungen zu den Aufgaben des Schlagw ortkatalogs e in er Uni
versitä tsb ib lio thek neuen Typs, in: L ibri 30 (1980), S. 242-246 .
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Einschätzungen mit der mancher Kritiker der RSWK5, die meinen, die 
Mängel des Schlagwortkatalogs müßten durch einen Systematischen K ata
log ausgeglichen werden, so wird die Relation in Bayern gerade umgekehrt 
gesehen: der SWK dient zum Ausgleich der Mängel der Systematik und ist 
der wichtigere Sachkatalog, weil der Systematische Katalog kaum benützt 
wird. Fragt man nach den Instrum enten, mit denen der Benutzer der 
neuen Universitätsbibliotheken zum Buch kommt, so ist sicherlich nach 
wie vor das primäre Instrument der Alphabetische Katalog, wenn es auch 
zutrifft, daß er gegenüber der Situation einer Magazinbibliothek an Bedeu
tung verloren hat. Der zweit wichtigste Zugang ist sicherlich die sachliche 
Aufstellung, der drittwichtigste der SWK, der aber unter den beiden Sach
katalogen zugleich stärker benützt wird und immerhin so stark, daß es sich 
lohnt, ihn zu führen.

Die bei manchen Bibliothekaren verbreitete Abwertung des SWK als po
pulär oder unwissenschaftlich, als minderrangig gegenüber dem Systema
tischen Katalog wird daher sicher bei den neuen Universitätsbibliotheken 
nicht geteilt. Zwar wird er auch als ein Auswahlkatalog geführt, insofern als 
ältere Literatur, Dokumente vermischten Inhalts usw. nicht darin erschlos
sen werden, doch ist dies nicht als Abwertung des Katalogs zu verstehen, 
eher im Sinn einer gewissen Auslese für diesen Katalog.

Anders als die Situation der neuen Universitätsbibliotheken ist die der 
alten Bibliotheken. Typisch dafür ist die Bayerische Staatsbibliothek, 
eine reine Magazinbibliothek. Auch hier war ja  nach dem Krieg ein Sy
stem der doppelten Sacherschließung aufgebaut worden, allerdings auf ei
nem standortfreien Systematischen Katalog basierend. Die Reduzierung 
dieses Katalogs auf einzelne Fächer und den Abbruch beim Übergang 
zur EDV-Katalogisierung begründete F r a n z - G e o r g  K a l t w a s s e r  in sei
nem Aufsatz über den Einfluß der IuD-Datenbanken auf die Struktur des 
Dienstleistungsangebots der wissenschaftlichen Bibliotheken6 damit, daß 
der Anspruch auf den wissenschaftlichen Charakter dieses Katalogs nicht 
mehr aufrecht zu erhalten sei. Er werde durch neue Informationsmittel 
verdrängt. Die Idee einer Universalklassifikation liege im Sterben. Hinge
gen räum te er dem SWK nach wie vor eine Existenzberechtigung ein, da

5 z.B. SCHWEITZER, R o b e r t :  Zur Problematik der geplanten kooperativen Sacher
schließung im Südwestverbund. Referat auf der Tagung des VDB-Landesverbands 
Baden-Württemberg, 9. 10. 1987.

6 In ZfBB  27 (1980), S. 267-281; hier S. 275-277.
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er eine Fülle von Sachfragen beantworte, die im Vorraum der streng wis
senschaftlichen Fragestellung liegen, punktuelle Fragestellungen, solche des 
ersten Einstiegs in ein bestimmtes Sachgebiet. Gesucht werde eine schnelle 
Auskunft. Gerade dabei spiele die monographische L iteratur eine größere 
Rolle als der Zeitschriftenaufsatz. Der scheinbar geringere Anspruch des 
SWK sei sein Vorteil. Gestützt wurde dies durch die wesentlich stärkere 
Benutzung des SWK an der Bayerischen Staatsbibliothek im Vergleich mit 
dem Systematischen Katalog. Dementsprechend wurde das Gewicht der 
Sacherschließung ganz auf den SWK verlagert. Zwar wurde 1982 noch 
einmal eine neue „Münchner Systematik“7 als Basis für gemeinsame Neu
erwerbungslisten o.ä. der drei großen Münchner Bibliotheken geschaffen. 
Doch auch sie kam wegen Problemen der Datenverarbeitung nicht zum 
Tragen. Stattdessen wurde die Beschlagwortung intensiviert. Der Anteil 
der beschlagworteten L iteratur bei den Neuzugängen ist bei dieser Biblio
thek am höchsten.

Ähnlich ist die Entwicklung an den alten Universitätsbibliotheken. So 
ist z.B. in Erlangen der SWK relativ intensiv genutzt. Bei Umfragen 
wurde festgestellt, daß der Katalog nicht nur als erste Einstiegsmöglichkeit 
benutzt wird, sondern daß vorwiegend sehr spezielle Literatur gesucht 
wird, sich die Benutzer nur in wenigen Fällen mit einem einzigen Buch 
zufrieden geben und im Durchschnitt an mehr als einer Stelle im Katalog 
recherchierten8.

Von der Beschlagwortung hat nur die UB München Teile des Neuzugangs 
ausgenommen. Auch die Fachhochschulbibliotheken führen überwiegend 
einen Schlagwortkatalog, wobei dies hier lediglich vom personellen Ausbau 
abhängt.

Diskussion um  das Regelwerk

In der Diskussion um die Regeln, nach denen der SWK geführt wird, kann 
man zwei Perioden unterscheiden: zwischen 1974 und 1978 wurden die 
„Regeln für die Schlagwort vergäbe“9 der neuen Universitätsbibliotheken

7 Münchner Systematik (MS). München: Bayerische Staatsbibliothek 1983.

8 POLL, R o s w i t h a : Benutzer des Schlagwortkatalogs unter der Lupe, in: Uni-Kurier 
/  Universität (Erlangen; Nürnberg) 8, Nr. 46, Dez. 1982, S. 41-43.

9 Universitätsbibliothek (Regensburg): Katalogisierungsordnung. T. 4: Regeln für die 
Schlagwortvergabe /  Bearbeitung: Universitätsbibliothek Augsburg, Stand Novem
ber 1978.
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erarbeitet. Danach begann mit dem Expertengespräch zur Sacherschlie
ßung in München der Prozeß, der zur Schaffung der Regeln für den Schlag
wortkatalog (RSW K) führte.

Regeln für die Schlagwortvergabe

Zwar war zunächst das Erlanger Regelwerk unverändert übernommen wor
den, doch war es von Anfang an notwendig, einige Punkte ergänzend 
zu regeln. Dies ergab sich schon durch die Katalogisierung mit Da
tenverarbeitung. Das Datenformat wurde 1971 für den SWK erweitert 
um die Möglichkeit, Schlagwörter, Schlagwortketten (damals Gesamt
schlagwörter), Verweisungen und Pauschal Verweisungen einzugeben, sowie 
eine einfache Perm utation von Begriffen vorzunehmen. Mit der Aufteilung 
auf drei Felder für Sachschlagwörter, Geographika und Personen wurde 
der Hierarchie der Schlagwortkategorien des Erlanger Regelwerks Rech
nung getragen10. Hinzu kam, daß die UB Augsburg den mittlerweile en t
standenen RAK Rechnung tragen wollte. Personennamen und W erktitel 
wurden nach RAK, Körperschaften soweit nicht ortsgebunden nach der 
GKD angesetzt, Geographika nach den für die GKD maßgeblichen Wer
ken, aber in deutschsprachiger Form.

Mit dem Beginn der Beschlagwortung in der UB Regensburg wurde dies 
jedoch zunächst in Frage gestellt. Vor allem wurde der Vorrang des 
Geographikums abgelehnt an den Stellen, an denen die Systematik in 
den philologisch-historisch arbeitenden Fächern bereits eine geographische 
Gliederung aufweist. Der SWK wurde hier zunächst als subsidiäres Instru
ment aufgefaßt, das nur die in den Systematiken noch nicht abgedeckten 
Sucheinstiege bieten sollte. Die Entscheidung wurde in der Besprechung 
vom 30. 6. 1975 trotzdem  für den Vorrang des Geographikums getrof
fen. Ausschlaggebend dabei war, daß man auf die Übernahmemöglichkeit 
von Fremdleistungen aus Augsburg Rücksicht nehmen wollte und daß eine 
brauchbare andere Regelung für die Hierarchie nicht vorgelegt werden 
konnte. Allerdings war diese Diskussion auch der Anlaß, daß die UB Augs
burg auf dem Expertengespräch 1978 für einen Einstieg sowohl unter dem 
Geographikum wie unter dem Sachschlagwort plädierte.

10 Dies erwies sich allerdings als ausgesprochen fehlerträchtiger Formalismus, da er nicht 
vom Programm unterstützt werden kann. Plausibilitätsprüfungen, insbesondere für 
eine Prüfung der Hierarchie der Kategorien sind ohne genormte Begriffsliste nicht 
durchführbar.
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Um die vom Erlanger Regelwerk abweichenden Punkte in das Regelwerk zu 
integrieren, erwies es sich als notwendig, dieses grundlegend zu bearbeiten. 
Dabei wurde es für zweckmäßig erachtet, eine völlig neue Gliederung aus
zuarbeiten mit Allgemeinen Bestimmungen, solchen über Personenbegriffe, 
Geographika, Körperschaften, Sachbegriffe, Zeitbegriffe, Formbegriffe und 
formalen Bestimmungen (Datenformat). Innerhalb jedes Kapitels wurden 
Ansetzung, Verwendung und Verweisung in einem eigenen Paragraphen 
abgehandelt. Diese Gliederung wurde dann auch den RSWK zugrunde
gelegt -  m it Ausnahme der Behandlung der Körperschaften, die zu den 
Sonderregeln gestellt wurden. Die Arbeitsfassung dieser Regeln für die 
Schlag wort vergäbe wurde 1976, die endgültige Fassung 1978 veröffentlicht.

Auf die Bestimmungen dieses Regelwerks braucht hier nicht im einzelnen 
eingegangen zu werden11. Es sollen nur einige besonders problematische 
Punkte herausgearbeitet werden. Durch das Regelwerk zieht sich an vielen 
Stellen der Versuch, die Zahl der Eintragungen zu verringern, um die Ka
taloge nicht zu stark aufzuschwemmen. Dies gilt nicht nur für die H ierar
chie von Personen-, geographischen und Sachschlagwörtern, sondern auch 
innerhalb derselben Schlagwortkategorie. So wurde z.B. versucht zu be
stimmen, unter welchem von mehreren Sachschlagwörtern die Eintragung 
zu machen sei, worauf das eigentliche Schwergewicht des Themas gelegt 
sei (z.B. Zweisprachigkeit/Kind). In der Praxis erwies sich dies jedoch 
als außerordentlich schwierig, so daß aus dieser Erfahrung heraus für die 
RSWK empfohlen wurde, die Eintragung unter allen Sachschlagwörtern 
zuzulassen. Bei einem OPAC sind ja  sogar die in der RSWK vorgesehenen 
Einschränkungen hinfällig.

Ein weiterer kritischer Punkt war die Unterscheidung von Jahresangaben, 
die nur der zeitlichen Eingrenzung dienen und ohne Geschichte angefügt 
wurden, und geschichtlichen Darstellungen. Auch diese Unterscheidung 
erwies sich kaum als möglich. Der Formalismus der RSWK, vor der Jah 
reszahl stets Geschichte hinzuzufügen (außer bei historischen Einzelereig
nissen) ist hier sehr berechtigt.

S trittig  war auch die deutschsprachige Ansetzung verschiedener Namens
gruppen, vor allem der slawischen Namen. Sie wurde gegen die ur
sprüngliche RAK-Ansetzung der UB Augsburg 1975 beschlossen. 1982 
wurde dann entsprechend den RSWK wieder auf die RAK-Form zurück-

11 V g l .  GEISSE LM AN N, FRIEDRICH: D er Schlagwortkatalog in den neuen bayerischen  
Universitätsbibliotheken,  in: D F W  29 (1981) ,  Sonderheft B ibliothekartag R egens
burg, S. 4 4 - 4 8 .
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korrigiert, während andererseits die RAK-Form der antiken Namen der 
RSWK auf deutschsprachige Form korrigiert werden mußte. Dies ist ein 
Beispiel, daß durch die Übernahme von Regelwerken anderer Bibliotheken 
Änderungen veranlaßt werden, die keinerlei sachlichen Fortschritt brin
gen. Sicherlich spricht alles dafür, einmal gefundene Lösungen möglichst 
unverändert beizubehalten.

RSWK

Auf Grund einer Initiative der Bayerischen Staatsbibliothek, die ein neues 
bayerisches Katalogsystem vorbereiten wollte, und der Deutschen Biblio
thek, die ihre bisherige Beschlagwortung verbessern wollte, fand am 17. 11. 
1978 ein Expertengespräch zur Sacherschließung in München s ta tt. Bei 
diesem Gespräch wurde die Schaffung eines neuen Regelwerks gefordert 
und einige Grundentscheidungen dafür vorgezeichnet. Gleichzeitig wurde 
auf Grund der bayerischen Erfahrungen die Schaffung einer umfangreichen 
Datei von Ansetzungen befürwortet. Die Entwicklung, die zu den RSWK 
führten, ist an anderer Stelle schon dargestellt worden12. Hier soll nur der 
bayerische Anteil daran und die Rückwirkung auf den bayerischen Ver
bundkatalog erörtert werden.

Die Kommission für Sacherschließung des Deutschen Bibliotheksinstituts 
wurde 1979 gegründet. Von sechs Mitgliedern waren drei (Herr Dr. J u n - 

g i n g e r , Herr Dr. F r a n k e n b e r g e r , Frau Dr. P o l l ) aus bayerischen Bi
bliotheken. Weil sich die Gründung dieser Kommission verzögert hatte , 
war schon zuvor von der Generaldirektion eine Arbeitsgruppe für Schlag
wortkatalogisierung eingesetzt worden. Möglichst rasch sollten die Voraus
setzungen für einen Übergang aller Bibliotheken zur EDV-Katalogisierung 
geschaffen werden. Das Fehlen eines einheitlichen Schlagwortregelwerks 
wäre hier eine wesentliche Lücke gewesen. Die bayerische Arbeitsgruppe 
erstellte daher zu allen Teilen des Regelwerks Entwürfe und beriet diese 
eingehend. Diese Entwürfe wurden dann der Kommission für Sacher
schließung vorgelegt. Die Zahl der Sitzungen der bayerischen Arbeits
gruppe war dabei zunächst größer als die der Kommission für Sacher
schließung, so daß die Vorbereitungen recht intensiv waren.

Dieses Vorgehen rief andererseits außerhalb Bayerns teilweise Befürchtun
gen hervor, die bayerischen Bibliotheken versuchten, einseitig ihre In ter
essen durchzusetzen. Nach meinem Urteil ist dieser Verdacht jedoch un-

12 Regeln fü r  den Schlagwortkatalog: RSWK.  Berlin, 1986. Hier S. Xllff.
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begründet. Vielmehr gab es innerhalb der bayerischen Bibliotheken ganz 
beträchtliche Meinungsverschiedenheiten, bedingt durch die unterschiedli
chen Traditionen der Kataloge. Ein Beispiel dafür ist die Frage der Kompo
situmbildung beim Sachschlagwort, wo sowohl an der UB München eine ex
treme Kompositumbildung als auch an den neuen Universitätsbibliotheken 
eine relativ starke Zerlegung in Hauptschlagwort/Unterschlagwort prak ti
ziert wurde. Der wichtigste Fall ist die Frage der Literatur, die vom Erlan
ger Regelwerk und dem alten Verbund mit Geographikum/Sachschlagwort 
angesetzt wurde, von der BSB mit Gattung /  Sprache. Ab 1982 wurden 
dann sogar drei Lösungen praktiziert (Deutschland /  Literatur; Deutsch /  
Literatur; Deutsche Literatur), die erst 1988 vereinheitlicht werden konn
ten.

Gerade diese durchaus unterschiedlichen Traditionen führten aber zu einer 
intensiveren sachlichen Beratung. Die Entscheidungen der Kommission 
für Sacherschließung des DBI wurden durch die bayerische Arbeitsgruppe 
gründlich vorbereitet und dadurch wohl wesentlich erleichtert. Man kann 
dabei feststellen, daß die Einigung auf gemeinsame Lösungen insgesamt er
staunlich rasch erfolgte. Die RSWK entstand in wesentlich kürzerer Zeit als 
die RAK, insbesondere wenn man die Diskussion um Kurz-RAK, RAK-WB 
und RAK-OB miteinbezieht. Die Probleme, die sich für ein Regelwerk für 
Sacherschließung stellen, sind dabei sicherlich eher größer als die der alpha
betischen Katalogisierung. Eine wesentliche Rolle spielte dabei sicherlich 
auch, daß seit der Entstehung der RAK die Einsicht der Bibliothekare in 
den Nutzen und die Voraussetzungen zentraler Dienstleistungen und Nor
mierungen gewachsen war. Andererseits kann man feststellen, daß die E n t
scheidung der RSWK für die neuen bayerischen Universitätsbibliotheken 
eine erhebliche Änderung ihres Katalogs bedeuteten. Für diese Bibliothe
ken konnte ein Abbruch der gerade begonnenen Kataloge nicht in Frage 
kommen. Wegen der nicht abgeschlossenen Bearbeitung älterer Bestände 
oder des nicht abgeschlossenen Bestandsaufbaus wären Katalogtorsi en t
standen. Auch waren die Kataloge so neu, daß ein Abbruch aus Gründen 
des Sprachwandels nicht in Frage gekommen wäre. Dem angestrebten 
Zweck eines einheitlichen Katalogsystems konnte nur durch eine Um ar
beitung entsprochen werden. Die Instrumente dafür, ein vereinfachtes 
Korrekturverfahren, das für alle Titelaufnahmen aller Bibliotheken eine 
gemeinsame Korrektur durch einmalige Eingabe ermöglicht, wurde zum 
Herbst 1982 von der UB Regensburg programmiert. Die Korrekturen wer
den von der UB Augsburg zu jedem Hauptausdruck durchgeführt, bis zum 
Jahr 1988 in zwölf Korrekturläufen mit 800.000 Korrekturen. Schon der 
Umfang dieses Unternehmens, das wohl die größte Umarbeitung beste-
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hender Kataloge in Deutschland darstellt, zeigt übrigens, daß sich in den 
RSWK nicht einseitig bayerische Interessen durchsetzten.

PRECIS

Die Umstellungsprobleme für die bayerischen Bibliotheken wären sicherlich 
noch größer gewesen, wenn eine Sacherschließung nach PRECIS eingeführt 
worden wäre13. Ein Abbruch der Kataloge wäre wohl auch dann nicht 
zwingend geworden, doch wäre eine Umarbeitung nicht möglich und das 
Ineinandersortieren der unterschiedlichen Verkettungspraktiken sicherlich 
nicht leicht zu realisieren gewesen. Trotzdem waren dies nicht die Gründe 
für die Ablehnung. Diese lag vielmehr beim höheren Aufwand in der einzel
nen Bibliothek und an der wohl zwingenden Notwendigkeit, hauptamtliche 
Indexierer einzusetzen. Damit wäre die Funktion des Fachreferenten, der 
in seinem Fach sowohl erwirbt als auch erschließt und den Kontakt mit sei
nen Benutzern hält, nicht durchzuhalten. Für die Universitätsbibliotheken 
wäre ein solcher Aufwand nicht denkbar.

K atalogführung im  V erbund

Bei den Schlagwortdaten handelt es sich im bayerischen Verbund um biblio
graphische Daten, nicht um besitzerspezifische der einzelnen Bibliothek. 
Dies ist auch insofern konsequent, als unterschiedliche Bedürfnisse einzel
ner Bibliotheken im SWK bis auf Randfragen kaum denkbar sind. Der 
SWK unterscheidet sich hier von der sachlichen Aufstellung, bei der die 
unterschiedliche A usstattung der einzelnen Universitäten mit Lehrstühlen 
und die unterschiedliche Zuordnung von Fächern zu unterschiedlichen 
Bedürfnissen führt. Der SWK geht nicht von vermuteten Bedürfnissen des 
Benutzers aus, da diese nicht vollständig bekannt sein können, sondern 
vom vorhegenden Buch, dessen unterschiedliche Aspekte alle erschlossen 
werden. Dieser Vorgang ist im Prinzip an allen Bibliotheken gleich.
Die kooperative Katalogführung, die es ermöglichte, seit 1983 auch einen

13 PRECIS: für d. Anwendung in dt. Bibliotheken überarb. u. vereinfachte Form d. 
syntakt. Indexierungsverfahren d. British Library /  Mitarb.: BERND M a a SSEN. 
Berlin, 1984.
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Verbundschlagwortkatalog zu erstellen, erfordert bestimmte organisato
rische Regelungen14. Notwendig ist zunächst ein technisches Verfahren, 
das eine effektive Nutzung von Fremdleistungen ermöglicht. Dies wurde 
1970 mit dem Abruf von Titelaufnahmen für die UB Augsburg und 1976 
mit dem Verbundkatalog geschaffen. Der Geschäftsgang der einzelnen Bi
bliothek muß darauf eingestellt werden, indem zuerst die Möglichkeit der 
Fremdleistung geprüft wird. Die Grundentscheidung für die Organisation 
im SWK wurde 1975 getroffen. Es wurde ein Schlagwortregister des Ver
bunds programmiert, das Regelwerk vereinheitlicht und eine zentrale Ko
ordinierungsstelle geschaffen. Man begann mit der Überlegung, problema
tisch seien eigentlich diejenigen Fälle, bei denen mehrere Möglichkeiten für 
eine Ansetzung bestehen. Hier ist nach dem Regelwerk eine s.-Verweisung 
anzulegen. Man wollte nun diese Verweisungen allen Bibliotheken mittei- 
len. Sie werden zu diesem Zweck an die UB Augsburg gemeldet, die sie 
auf fachliche Richtigkeit und Vereinbarkeit mit dem Regelwerk überprüft 
und in einem konventionellen Verfahren (Druck auf perforiertem Papier, 
so daß eine Zettelkartei geführt werden kann,) allen Teilnehmern m itteilt. 
W ir nennen dies Schlagwortinfo. Wenn Bedenken der einzelnen Bibliothe
ken bestehen, so können diese Einwendungen dagegen erheben. Der Inhalt 
dieser Infos ist: Besitzer der falschen wie der richtigen Form, eine grobe 
Facheinteilung, eine Quellenangabe und erforderlichenfalls Erläuterungen. 
Die Angabe der besitzenden Bibliothek dient vor allem dazu, die betroffe
nen Bibliotheken auf die Korrektur hinzuweisen, bzw. das Erzeugen von 
Verweisungen zu erleichtern. Die Sacheinteilung dient zur Erleichterung 
der Zuordnung entlegener Begriffe und beim Verteilen der Zettel in den 
Bibliotheken auf die Fachreferenten, die Quellenangabe dient der termino
logischen Kontrolle.
Als weitere Instrumente kamen später hinzu: Regelmäßige Besprechungen 
der für die Koordination im SWK Zuständigen aller Bibliotheken, das Zu
sammenführen der Schlagwortkataloge zu einem Verbundschlagwortkata
log, das Instrument der zentralen Korrektur durch die Schlagwortredaktion 
sowie die unten zu behandelnde Entwicklung der Schlagwortnormdatei.

Bei diesen Bemühungen, die Katalogführung zu vereinheitlichen, stand an
fangs der Aspekt im Vordergrund, durch die Nutzung von Fremdleistungen 
den Arbeitsaufwand zu verringern. Eine solche Arbeitsvereinfachung war

14 Die Problematik wurde vom Verfasser bereits früher behandelt im Aufsatz: Schlag
wortkatalogisierung im Verbund, in: Zur Internationalität wissenschaftlicher Biblio
theken S. 186-198. (ZfBB  Sonderheft 44). Daher sollen hier nur die wichtigsten 
Fakten dargestellt werden.
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schon bei der Nutzung von Fremdleistungen in der Titelaufnahme und 
der systematischen Erschließung eingetreten. In der Schlagwortkatalogi
sierung ist eine solche Einsparung sicher auch in gewissem Umfang ein
getreten, insbesondere wenn man die kleineren Bibliotheken, die keinen 
so hohen Arbeitsaufwand erbringen können, miteinbezieht. Andererseits 
kann man einwenden, daß der Aufwand einer kooperativen Katalogführung 
recht beträchtlich ist und Probleme auftreten, die an einzelnen Bibliothe
ken nicht auftreten können, weil die Kontinuität in der Bearbeitung größer 
ist.

Zum Aspekt der Arbeitseinsparung kam daher der der Verbesserung der 
Katalogführung hinzu. Durch die starke Detaillierung der Regeln in den 
RSWK, durch die Bestimmungen über Kettenbildung und Perm utation 
sowie durch das Nachschlagewerkprinzip werden von den RSWK sicherlich 
höhere Anforderungen gestellt als sie früher in der Praxis erfüllt wurden. 
Durch das Zusammenwirken mehrerer Bibliotheken können jedoch Leistun
gen erbracht werden, zu denen eine einzelne Bibliothek nicht in der Lage 
ist. Keine Bibliothek verfügt in allen Fächern über kompetente Fachleute 
und hat genügend Personal, ein umfangreiches Verweisungssystem allein 
aufzubauen. Im Bayerischen Verbund erwies es sich sogar als Problem, 
die in der Schlagwortredaktion gemachten Verweisungen allen Bibliothe
ken mitzuteilen und dann bei allen Bibliotheken anzulegen.

Der Aufwand der Schlagwortredaktion ist letztlich der Aufwand, der für 
die terminologische Kontrolle notwendig ist. Vergleicht man diesen Auf
wand mit einem früheren Zustand, bei dem die Katalogführung einfacher 
gehandhabt wurde, so ist der Aufwand sicher gestiegen; dies ist jedoch 
zugunsten einer Verbesserung des Katalogs geschehen.

Bei dem hohen Aufwand der terminologischen Kontrolle handelt es sich 
letztlich wohl sogar um eine Aufgabe, die eher von der Nationalbibliothek 
geleistet werden sollte. Andererseits ergeben sich hier aus der Sicht des 
Bayerischen Bibliotheksverbunds dadurch Probleme, daß von der Deut
schen Bibliothek nur ein Teil der von den Bibliotheken erworbenen Titel 
bearbeitet wird, so daß die Nutzung von Fremdleistungen von außerhalb 
stets begrenzt sein wird. Aus diesem Grund ist es wohl unumgänglich, bei 
kooperativer Sacherschließung eine Verbundredaktion aufzubauen.
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A ufbau einer Schlagw ortnorm datei

Auf dem Expertengespräch zur Sacherschließung 1978 war neben einem 
Regelwerk, den RSWK, auch die Schaffung einer umfangreichen Liste nor
m ierter Ansetzungen, eines Universalthesaurus gefordert worden15. Dies 
ging zurück auf die Erfahrungen, die die UB Augsburg bei der Schlag
wortredaktion gemacht hatte  und die gezeigt hatten, daß ein Regelwerk 
allein noch nicht ausreicht, um zu gleichen Lösungen an verschiedenen Bi
bliotheken zu kommen.
Eine solche Liste norm ierter Ansetzungen wurde 1983 bis 1987 in einem 
vom Deutschen Bibliotheksinstitut geförderten Projekt unter dem Titel 
Standardschlagwortliste (SWL) in Kooperation zwischen der Deutschen 
Bibliothek und der UB Augsburg erarbeitet16. Es wird unter dem Namen 
Schlagwortnormdatei (SWD) ab 1988 weiter fortgesetzt. Uber die SWL ist 
an anderer Stelle bereits berichtet worden17. Hier sollen daher vor allem 
die Funktion dieser Normdatei innerhalb des Bayerischen Verbunds, die 
Bedingungen für seine Entstehung und der konkrete Einsatz dargestellt 
werden.
Daß der Bayerische Verbund die Initiative zu einer solchen Schlagwortliste 
ergriff und einer der beiden Projektbeauftragten wurde, hängt sicherlich 
damit zusammen, daß hier die Voraussetzungen relativ gut gewesen waren: 
Durch die Erfahrung der Schlagwortredaktion und das Zusammentreffen 
der Beschlagwortung einer größeren Anzahl von Bibliotheken war das Pro
blembewußtsein sicherlich höher als in anderen Verbundsystemen. Es lag 
auch schon einiges Material an Vorarbeiten vor, das in sich konsistenter 
und den RSWK näher war als die im Jahr 1978 publizierte Schlagwortliste 
der DB. Im Bayerischen Verbund war stets durchgehend nach dem Prinzip 
des engsten Schlagworts verfahren worden.
Als ersten Schritt des Bayerischen Verbunds zur Einführung der RSWK 
beschloß die Arbeitsgruppe für Schlagwortkatalogisierung, die bisheri
gen Verweisungen des Bayerischen Verbundkatalogs nach den RSWK zu 
überarbeiten18. Man wollte schon vor Beginn der Arbeit mit dem Re-

15 JU N G IN G ER , FRITZ: Der Schlagwortkatalog als Sacherschließungsinstrument großer 
Universalbibliotheken, in: ZfBB  26 (1 979) ,  S. 7 4 -8 4 .

16 Standardschlagwortliste (SWL) 1987 /  erarb. u. hergestellt im Auftr. d. Dt. Biblio
theksinst. von der Dt. Bibliothek in Frankfurt am Main u. d. Univ.-Bibliothek Augs
burg. Red. F r i e d r i c h  G e i s s e l m a n n ,  B a r b a r a  K e l m .  Berlin: 1987.

17 Ein Bericht erscheint 1988 in Abi-Technik.

18 GEISSE LM AN N, F r i e d r i c h :  Die Einführung der Regeln für den Schlagwortkatalog
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gelwerk, die in allen Bibliotheken mit dem Erscheinungsjahr 1982 festge
legt wurde, einen möglichst großen Vorlauf an Normierung schaffen. Das 
wichtigste Ausgangsmaterial waren die s.-Verweisungen des bisherigen Ver
bunds, die fachlich sortiert wurden und zur Bearbeitung auf einzelne Fach
referenten verteilt wurden. Hinzu kamen die s.-Verweisungen all der Bi
bliotheken, die diese aus den bisherigen Katalogen herausziehen konnten 
(UB Erlangen, UB München, UB der TU München). Dieses ergänzende 
M aterial wurde insoweit eingearbeitet, als es für die Zukunft noch relevant 
erschien. Die Überarbeitung erfolgte ohne Rücksicht auf die bisherigen 
Bestände nur nach der fachlichen Richtigkeit und nach dem damaligen 
Stand des Regelwerks. Die überarbeiteten Daten wurden in Augsburg 
neu erfaßt und mit einer entsprechenden Kennzeichnung in den VK einge
mischt. Dam it war für die neu beginnenden Bibliotheken im Frühjahr 1982 
eine wesentliche Ausgangsbasis geschaffen. Die Bestände der bisherigen 
Verbundteilnehmer wurden hingegen aus Gründen der Arbeitskapazität 
erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung um gearbeitet. Die Diver
genz zwischen einer Normdatei und den noch nicht korrigierten Beständen 
war sicherlich von Nachteil sowohl für die teilnehmenden Bibliotheken wie 
für die Schlagwortredaktion, die mit mehreren Regelwerksständen arbei
ten und dasselbe Problem mehrfach angehen mußte. Bei der Schaffung 
der SWL wurde daher versucht, eine Wiederholung dieser Situation wenn 
irgend möglich zu verhindern und Korrekturen sofort durchzuführen. Dies 
glückte m it Ausnahme der Schlußphase auch weitgehend.
Die SWL, bei der die UB Augsburg für die Sach- und Zeitschlagwörter 
zuständig war, ging über die erste Überarbeitung der s.-Verweisungen weit 
hinaus, insofern als alle Ansetzungen mit den dazugehörigen Verweisungen 
überprüft und für die Datei neu erfaßt wurden. Der Aufwand sowohl intel
lektuell wie von der Redaktion und vom Erfassungsaufwand ist wesentlich 
höher als der für die s.-Verweisungen. Er ist jedoch dadurch gerechtfer
tig t, daß zahlreiche Probleme auch bei einem relativ dichten Netz von 
Verweisungen, das im Bayerischen Verbund entwickelt worden war, nicht 
über s.-Verweisungen zu klären sind. Dies gilt z.B. für die Verwendung 
des Homonymenzusatzes bzw. der Unterschiagwortansetzung, für die mei
sten Fälle der Kompositumbildung oder für die Fragen des Pleonasmus 
in der Schlagwortkette. Über die reinen s.-Verweisungen hinausgehende 
Ansetzungsfragen waren auch früher schon teilweise in die Schlagwortinfo 
aufgenommen worden. Jetzt sollte jedoch das gesamte Schlagwortmaterial 
der terminologischen Kontrolle unterworfen werden.

(R S W K ) an den bayerischen Bibliotheken, in: B ibliotheksforum  B a yern  11 (1983),
S. 3 -23 .
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Auch organisatorisch kam wie schon ansatzweise bei der Überarbeitung 
der s.-Verweisungen im Bayerischen Verbund ein neues Element zum Tra
gen: Die Verteilung der Aufgaben an Fachreferenten mehrerer Bibliothe
ken. Insgesamt waren dies 26 Referenten aus 7 Bibliotheken. Das Material 
wurde dann in der UB Augsburg koordiniert, redaktionell vereinheitlicht 
und erfaßt.
Ausgangsmaterial für die Deutsche Bibliothek wie für die UB Augsburg 
waren die bisherigen Materiahen der beteiligten Institutionen. Damit war 
gesichert, daß es sich um konkret in den Bibliotheken benötigte BegrifFe 
handelte, auch wenn andere möglicherweise wichtigere BegrifFe noch feh
len.
Ein wesentlicher Punkt war auch die stärkere Strukturierung der Datei 
und eine verbesserte Darbietung, die von der Deutschen Bibliothek pro
gram m iert wurde, zusammen mit umfangreichen Plausibilitäts- und Kon
sistenzprüfungen. Die Differenzierung von s.a.-Verweisungen in hierarchi
sche (UB bzw. OB) und gegenseitige (VB), die Anzeige der Verweisung 
auch bei der Ansetzungsform, nicht nur bei der Verweisungsstelle, war 
eine wesentliche Verbesserung, die auch für die bayerischen Kataloge schon 
gefordert, aber nicht programmiert ist. Die Angabe der Schlagwortkate- 
gorie, von Quellen, Systemstellen, Ländercode und ggf. Definitionen sind 
zusätzliche Informationen, die im Einzelfall hilfreich sein können.
Aus der Bearbeitung der SWL ergaben sich in einer ganzen Reihe von 
Fällen auch Rückwirkungen auf das Regelwerk durch Anfragen an die 
Kommission für Sacherschließung oder Bedenken, die bei einzelnen Punk
ten entstanden. Für die SWL bedeutete dies eine gewisse Verzögerung, für 
die Bibliotheken in einzelnen Fällen ein Hin- und Herkorrigieren. Dennoch 
war dieses Verfahren wohl zweckmäßig, da einige Probleme des Regelwerks 
so noch ausgeräumt werden konnten.

In der 1987 veröffentlichten Liste waren 126 000 Ansetzungen und 93 000 
Verweisungen, insgesamt also ca. 220 000 Eintragungen enthalten. Dies 
war zwar nicht das gesamte Material des Bayerischen Verbunds, da vieles 
aus redaktionellen Gründen zurückgestellt wurde. Trotzdem wurde damit 
ein wesentlicher Grundstein für eine bundesweit anwendbare Schlagwort
normdatei gelegt, die einen sehr großen Anteil aus der laufenden Produk
tion abdeckt.

Die SWL ist jedoch sicherlich erweiterungsbedürftig und soll daher im 
Projekt einer Schlagwortnormdatei weiter gepflegt werden, zunächst wie 
bisher in Zusammenarbeit der Deutschen Bibliothek mit dem Bayerischen 
Verbund. Damit ist gesichert, daß die SWD nicht nur Material aus der
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deutschsprachigen Verlagsproduktion enthält, sondern auch aus den Dis
sertationen, der Reihe B oder aus ausländischer Produktion.
Für den Bayerischen Verbund stellt sich dabei das Problem der Anpassung 
an diese Normdatei, ein Problem, das sich ja  auch bei der GKD für alle 
Verbände gestellt hat. Die größte Arbeit ist dabei sicherlich die Einarbei
tung des Anteils der Deutschen Bibliothek an der SWL, also der Personen, 
Geographika und Körperschaften in der retrospektiven Bearbeitung. Dazu 
kommt noch die Frage, wie in der laufenden Bearbeitung Änderungen nach
zuvollziehen sind. Der Bayerische Verbund hat sich in der Kooperation mit 
der Deutschen Bibliothek dazu entschlossen, die SWD technisch bei der 
Deutschen Bibliothek zu führen, Neuerfassungen und Korrekturen unm it
telbar in der Frankfurter Datei zu erfassen und im Bayerischen Verbundka
talog nur die Frankfurter Entscheidungen (mit Datenaustausch über Ma
gnetband) nachzuvollziehen. Dies vereinfacht den Datenaustausch, macht 
aber Vorkehrungen für noch nicht in der SWD enthaltene Daten notwen
dig.
Für Korrekturen, die teils von Frankfurt, teils von Bayern veranlaßt sein 
können, ist ein intellektueller Abgleich vorgesehen. Dabei kann jede 
Änderung, solche der Ansetzungen, der Verweisungen, neue Verweisun
gen, aber auch Definitionen Konsequenzen für die Kataloge haben. Daher 
sollen alle Änderungen mit dem Stand vor und nach der Korrektur ausge
druckt werden. Sicherlich wäre für Korrekturen der Ansetzung und neue 
Verweisungen eine maschinelle Unterstützung wünschenswert. Sie wurde 
für die Körperschaftsdatei auch schon gefordert. Es sollte jedoch zunächst 
Umfang und Art der Korrekturen genau beobachtet werden, bevor man 
beurteilen kann, wie dieses maschinelle Verfahren aussehen könnte.

Zum technischen Verfahren und dem Umfang in der Anpassung an die 
Normdatei (SWL bzw. SWD) wurde bereits oben einiges gesagt. Hier 
soll nur noch ergänzend auf einen Punkt hingewiesen werden: die Schwie
rigkeiten, die in der Anwenderbibliothek bei einer so starken Umstellung 
des Regelwerks, die nur Schritt für Schritt durchgeführt werden kann, 
entstehen. Der jeweilige Stand der Regeln, die derzeit gültige Anset
zungsform war sicherlich oft nur schwer zu erkennen. Der bayerische 
Verbund wurde insoweit ganz wesentlich behindert durch die Tatsache 
der Offline-Organisation, die hier erheblichen Verwaltungsaufwand und 
Verzögerungen der Information bewirkt. Die Akzeptanz des neuen Sy
stems bei den Fachreferenten wurde dadurch sicherlich erschwert. Insofern 
ist es tatsächlich eher erstaunlich, wie konsequent bei allen Bibliotheken 
versucht wurde, Ansetzungsänderungen durchzuführen. Nachdem die wei
tere Durchführung der Korrekturen maschinell überwacht wird, kann man
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feststellen, daß bis auf wenige Einzelfälle (z.B. das immer wieder verge- 
gebene Schlagwort Tier s ta tt richtig Tiere) korrigierte Ansetzungen auch 
weiterhin beachtet werden.

OPAC

Die in allen Bibliothekssystemen anstehende, teilweise auch schon reali
sierte Umstellung des Benutzerkatalogs vom Listenkatalog auf den Online- 
Katalog wird sicherlich wesentliche Änderungen der Katalogbenutzung mit 
sich bringen. In der Literatur besteht dabei Einigkeit, daß der sachliche 
Zugang wesentlich an Bedeutung gewinnen wird. Aus den USA wird be
richtet, daß bis zu 60 Prozent der Suchanfragen sachlicher N atur sind19. 
Eine solche Entwicklung würde die frühere Entscheidung der Bibliotheken 
für einen relativ hohen Aufwand in der eigenen Sacherschließung voll recht- 
fertigen.
Fragt man sich, wie die Eignung des bisherigen Schlagwortkatalogs dafür 
zu bewerten ist, so kann man zunächst feststellen, daß die bisherigen An
setzungen unverändert genutzt werden können. Problematisch ist jedoch 
die Relation zwischen Systematischem Katalog und Schlagwortkatalog und 
die Frage der Kettenbildung im Schlagwortkatalog.
Das optimale System einer sachlichen Recherche stellt nach den Erfahrun
gen der Dokumentäre sicherlich eine Kombination von verbaler und sy
stematischer Erschließung dar. Durch die systematische Erschließung der 
Dokumente (nicht nur der Begriffe wie in der SWD) kann die Fragestellung 
eingeengt, präzisiert oder auf ein Umfeld ausgeweitet werden. Dennoch 
zeigt die Entwicklung im IuD-Bereich, daß der primäre sachliche Einstieg 
verbal erfolgt. Dies dürfte wohl auch bei den Bibliothekskatalogen in Zu
kunft so sein, wenn beides angeboten wird. Dies ist schon bedingt durch 
die Nähe zur Freitextsuche in Sachtiteln, die auch verbal geschieht und par
allel und gegenseitig ergänzend zur Suche nach Schlagwörtern zu sehen ist. 
Im speziellen Fall der Regensburger Systematik kommt noch hinzu, daß 
die Notation in den meisten Fächern (anders z.B. W irtschaftswissenschaft 
oder Politik) nicht hierarchisch strukturiert ist, also nicht trunkiert werden 
kann. Sie ist damit für eine Online-Recherche nicht optimal. Gedacht war 
sie auch nicht dafür, sondern für die Freihandaufstellung. Es stellt sich die

19 V gl. den Bericht von G Ü N T E R  GATTERMANN: O nline-public access catalogue
(O P A C ). in: B ibliothekenverbund und lokale System e. Berlin, 1975, S. 69-144  so
wie M A R K E Y , K AREN: Subject searching in library Catalogs: before an d  after the 
in troduction  o f online catalogs. Dublin, Ohio, 1984.
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Frage, ob diese Funktion durch intensivere hierarchische s.a.-Verweisungen, 
die lückenlos von weiten bis zu sehr speziellen Begriffen führten, ersetzt 
werden kann und soll. In jedem Fall sollte aber eine Verknüpfung der 
Systematik mit dem Schlagwortkatalog möglich sein, so daß zwischen bei
den Recherchemöglichkeiten gewählt werden kann. Voraussetzung wäre 
zunächst eine Vereinheitlichung der Terminologie beider Erschließungssy
steme. Dies ist sicherlich eine umfangreiche, aber dringend notwendige 
Aufgabe.

Auch wenn der Wert der verbalen Sacherschließung unbestreitbar ist, wird 
doch von manchen Kritikern der RSWK eingewandt, die Kettenbildung, 
insbesondere die Regeln für die Perm utationen, sei bei einem Online- 
Katalog entbehrlich. In einem solchen Katalog ist es ja  möglich, zusätzlich 
zu den vom Beschlagworter gebildeten Ketten durch die freie Verknüpfung 
von Schlagwörtern eigene Recherchen anzustellen. Die Präkoordination 
durch die definierte Reihenfolge der Begriffe in der Schlagwortkette wird 
ergänzt durch die postkoordinierende Recherche des Benutzers. Sie wird 
jedoch keinesfalls ersetzt. Vielmehr wird durch die Reihenfolge der Schlag
wortkette, die einer bestimmten sprachlichen Logik folgt, eine zusätzliche 
Information geboten.

Es stellt sich auch das Problem der Darbietung der in der Schlagwortkette 
enthaltenen Informationen. Im SWK werden Monographien sehr unter
schiedlichen Inhalts aufgenommen, von allgemeiner Einführungsliteratur 
bis zu sehr spezieller Forschungsliteratur, etwa Dissertationen oder Graue 
Literatur. Erstere wird unter Umständen nur mit einem Schlagwort, 
letztere mit sehr langen Schlagwortketten erschlossen werden können. 
Dementsprechend muß man erwarten, daß Literatur zu beiden Frage
stellungen in diesem Katalog gesucht und gefunden werden kann. Im 
Zettel- und im Listenkatalog ist durch die Kettenbildungen und entspre
chende Sortierung die Möglichkeit einer raschen Orientierung vom Allge
meinen zum Speziellen gegeben. Ein solches Blättern ist bei einer Online- 
Recherche nicht mehr möglich. Eine postkoordinierende Anfrage führt 
gezielt an einen bestimmten Punkt und gibt über das Umfeld keine Aus
kunft.

Anders sind die Bedürfnisse der Information und Dokumentation (IuD). 
Hier werden in der Regel relativ einheitlich strukturierte Dokumente er
schlossen: spezielle Forschungsliteratur zu eng eingegrenzten Themen. Für 
diesen Sachverhalt erscheint eine Postkoordination optim al, für den SWK 
nicht. Denn gerade Schlagwörter ohne Unterschlagwort können bei post
koordinierenden Systemen nur sehr mühsam recherchiert werden. Aber
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auch die Unterschlagwörter können oft formaler Natur sein, was vom Be
nutzer unterschiedlich gewichtet werden wird, oder sie sind dem Benutzer 
gänzlich unbekannt.
Ein postkoordinierendes System stellt an den Benutzer überdies wesentlich 
höhere Anforderungen hinsichtlich der Kenntnisse der Terminologie, der 
Fähigkeit zu verbalisieren oder auch nur daran, die eigenen Bedürfnisse 
zu kennen. Man wird wohl davon ausgehen dürfen, daß der Benutzer 
durchschnittlich deutlich geringere Fähigkeiten besitzt als der Beschlag- 
worter. Auch dieser hat aber oft Probleme, einen Sachverhalt angemessen 
auszudrücken. Wie soll dann sich der Benutzer durch selbständige Ein
gabe von Suchbegriffen zurechtfinden? Die bayerischen Bibliotheken ha
ben daher auch für den OPAC die Forderung aufgestellt, neben einer Frei
textsuche dem Benutzer Hilfestellung bei der Recherche zu geben, indem 
zunächst die Schlagwortketten als Zielinformation ausgegeben werden. Da 
die Ketten aus sich selbst heraus verständlich sind, ist auf diese Weise eine 
nähere Präzisierung der Fragestellung möglich. Gegebenenfalls ist hier 
auch ein Durchblättern eines ganzen Schlagworts denkbar, während für 
umfangreiche Recherchen der Listenkatalog geeigneter ist und weiterhin 
zur Verfügung stehen sollte. Gleichzeitig sollte durch das Verweisungssy
stem der sachliche Zusammenhang verdeutlicht werden. Das Führen des 
Benutzers durch den Zwischenschritt der Schlagwortketten mag man als 
umständlich empfinden. Für das erschlossene Material und die Selbstbe
dienung des Benutzers ist er aber wohl unumgänglich.

Der OPAC bietet gegenüber dem herkömmlichen Katalog sicher auch in der 
Sacherschließung zusätzliche Vorteile. Das bisherige System der Schlag
wortketten wird jedoch dadurch nicht überflüssig. Vielmehr stellt das bis
herige Verfahren eine gute Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung dar.
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Zentrale H ochschulbibliotheken in Bayern

Vergleichende Betrachtungen zu den Neubauten

von

Gerhard Hanusch

Im Gefolge des wirtschaftlichen Aufschwungs der Bundesrepublik Deutsch
land und der damit einhergehenden günstigen finanzpolitischen Situa
tion hat auch das Bibliothekswesen einen großen und tiefgreifenden Auf
schwung erfahren. Die so überaus positive Entwicklung war nach den 
Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und der totalen Niederlage Deutsch
lands 1945 nicht in diesem Umfang zu erwarten. Wer seinerzeit ähnliches 
selbst nur andeutungsweise vorausgesagt hätte , wäre als hoffnungsloser 
Phantast höchstens mitleidig belächelt worden. Und dennoch: in den 
verflossenen zwei Jahrzehnten wurde auf diesem Sektor in Bayern mehr 
bewirkt, mehr verändert, mehr gebaut als jemals in der Geschichte zu
vor. Das gesamte Bibliothekssystem wurde, zumindest soweit die Univer
sitäten betroffen sind, von Grund auf reformiert, verbessert und erweitert. 
Fürwahr eine konzeptionell, organisatorisch und technisch großartige Lei
stung, die sich auch finanziell sehen lassen kann, wenn man bedenkt, daß 
viele Bauvorhaben zugleich miteinander abliefen und die dafür notwen
digen Summen in kürzester Zeit aufgebracht werden mußten. Besonders 
anzuerkennen ist jedoch folgende Tatsache: Trotz inzwischen eingetrete
ner wirtschaftlicher Rezession sind alle neu geplanten Zentralbibliotheken 
auch fertiggestellt und ihrer Bestimmung übergeben worden. Im einzel
nen handelt es sich um die Universitätsbibliotheken Augsburg, Bamberg, 
Bayreuth, E ichstätt1, Erlangen, Passau, Regensburg und W ürzburg. Ein 
vorläufiger Abschluß ist somit erreicht. Zwar werden in den kommenden

1 Eichstätt ist zwar keine staatliche Universität, wurde aber hier mitaufgenommen, da 
sie dem bayerischen Bibliotheksverbund angehört.
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Jahren noch weitere Ergänzungen, Verbesserungen, vielleicht auch Diffe
renzierungen notwendig sein, das Grundkonzept der Planung aber wurde 
erfüllt: eine in die Öffentlichkeit wirkende, benutzerfreundliche, rationell 
arbeitende, überschaubare Bibliothekslandschaft. Und es ist zu wünschen, 
daß alle laufenden oder noch anstehenden Projekte in Augsburg, Bayreuth 
und anderswo möglichst bald vollendet werden.

Dabei sah die Situation vor nicht allzu langer Zeit noch völlig anders aus. 
Es gab die Universitäten Erlangen, München und Würzburg mit ihren zwar 
gut funktionierenden sonst aber eher bescheiden dotierten Hochschulbiblio- 
theken sowie eine große Anzahl von Instituten mit unterschiedlich ausge
sta tte ten  Buchbeständen, meist jedoch ohne fachliche Betreuung. Dieses 
um die Jahrhundertwende entwickelte und über Dezennien praktizierte und 
eingefahrene System war zuletzt sehr unrationell und kaum noch entwick
lungsfähig2. Die Seminar- und Institutsbibliotheken hatten sich in vielen 
Fällen von der Öffentlichkeit isoliert, weil sie infolge ihrer starken Auf
splitterung und eingeschränkten Zugänglichkeit den Leser vom Buch eher 
fernhielten als zu ihm hinzuführen. Damit wurde die im wissenschaftlichen 
Bereich so wichtige Zusammenschau beziehungsweise der für ein Studium 
notwendige Vergleich mit anderen Wissensgebieten weder gepflegt noch 
gefördert. Auch die Anschaffung von Doppelstücken oder Mehrfachex
emplaren beim Buchkauf machte diese Art von Dezentralisation nicht ge
rade attrak tiv . Daß an einer Hochschule die Aufstellung großer Teile wis
senschaftlicher L iteratur in einzelnen kleinen Seminar- oder Lehrstuhlbi
bliotheken nicht der Weisheit letzter Schluß sein konnte, daß Separierung 
wirtschaftlich kaum Vorteile bringt, wurde zwar da und dort erkannt, der 
Durchbruch zu einer Änderung des Zustands auf breiter Basis gelang je
doch nicht. Es soll aber daran erinnert werden, daß es auch an bayerischen 
Universitäten Ansätze zu einer modernen, fachbereichsbezogenen Lösung 
gab, die ihre Erprobung durchaus bestanden hatte3.

2 Damit soll nicht die Arbeitsatmosphäre der Instituts- und Seminarbibliotheken alten 
Stils unterschätzt werden, die sie zweifellos ausstrahlten. Uber Einsparungen durch 
Zusammenlegung von Institutsbibliotheken in Teilbibliotheken s. u.a. H A N S-A R M IN  
K n Ö P P E L : Teilbibliothek Biowissenschaften. In: BFB  10 (1982),  S. 233 -  238.

3 Namentlich genannt sei die von Dr. LADISLAUS P aU SZ  in Würzburg initiierte und 
geleitete „Gesamtbibliothek der Juristischen Seminare und Institute“ (1955 -  1974), 
die 1973 schon 170.000 Bände umfaßte. Zu Beginn der 50er Jahre nahm sie bereits 
das vorweg, „was das Bayerische Hochschulgesetz von 1974, also fast 20 Jahre später, 
für die bayerischen Fakultäten nachvollzieht, was aber vielerorts auch heute noch 
der Verwirklichung harrt“. H ANS P E T E R  ZlEGLER: Die Teilbibliothek für die 
Juristische Fakultät. In: BFB  10 (1982), S. 217 -  225.
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Die große Wende im Hochschulwesen und damit auch in der Bibliotheks
s truktur brachte aber erst die Gründung neuer Universitäten mit sich. Sie 
entstanden als Ergebnis der Bildungsexpansion der sechziger und siebziger 
Jahre. Ausgelöst und gefördert wurde die Entwicklung durch den Einfluß 
von vier Faktoren:

1. die Steigerung der W irtschaftsproduktivität bei gleichzeitiger Erhö
hung des Bruttosozialprodukts,

2. ein völlig verändertes Bildungsbewußtsein der Bevölkerung mit star
kem Drang zur Hochschulausbildung,

3. die Einführung und Weiterentwicklung der Elektronischen Datenver
arbeitung auf allen Ebenen und

4. verm ehrte und engere Kontakte zu anglo-amerikanischen Hochschulen 
und das Studium dortiger Verhältnisse.

Für die Realisierung neuer Hochschul- und Bibliotheksbauten war gerade 
der zuletzt genannte Punkt von ausschlaggebender Bedeutung. Trug er 
doch mit dazu bei, die Idee der Campus-Universität auch in Bayern zu 
verwirklichen. Als die Expansionsphase mit der Gründung der sogenann
ten 4. Landesuniversität in Regensburg 1964 eingeleitet wurde, standen 
genügend finanzielle M ittel zur Verfügung, dem neuen System auch baulich 
zum Erfolg zu verhelfen. Die weitere Entwicklung verlief dann aber nicht so 
geradlinig wie geplant. Schon bald erfuhr die wirtschaftliche Leistungskraft 
der Bundesrepublik beträchtliche Einbußen. Und auch im Hochschulwesen 
m ußten erhebliche Kürzungen vorgenommen werden. Dennoch wurden aus 
politischen Gründen weitere Universitäten in Bayern errichtet. Jeder Re
gierungsbezirk verlangte und erhielt „seine“ Universität; in Oberfranken 
wurden es sogar zwei. Das mußte zwangsläufig zu einer Rücknahme von 
K apazitäten führen, nicht nur in Regensburg und Augsburg sondern auch 
an den später erfolgten Neugründungen. Ob diese Konzeption richtig war 
oder nicht und wie sich die Dinge weiter entwickeln werden, kann erst die 
Zukunft erweisen. Die bayerische Lösung erfolgte aber nicht im Alleingang, 
die übrigen Bundesländer trafen ähnliche Entscheidungen.

Die glücklichen Jahre der vollen Kassen und des „lockeren“ Geldes sind 
also verebbt. W ir sind zurückgekehrt auf den Boden der Norm alität, 
in die Zeitläufte realer Haushalte. Da wird es notwendig sein, das Er
reichte zu stabilisieren, es aber auch kritisch zu überdenken. In Anbe
tracht dessen erschien der Gedanke nicht abwegig, das eben Geleistete 
einmal unter die Lupe zu nehmen und die Neubauten der Zentralbiblio
theken m iteinander zu vergleichen. Geschehen sollte dieses schon mit den 
Kenntnissen eines Bibliothekars, betrachtet werden aber mehr durch die
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Brille eines Benutzers. Ich habe die Bibliotheken persönlich aufgesucht und 
mir manche Details ausführlich erklären lassen. Allen, die mich freundli
cherweise dabei mit mündlichen oder auch telefonischen Auskünften un
terstü tzt haben, sage ich hiermit ein herzliches Dankeschön. Daß nicht 
alles erschöpfend sein konnte und sollte, liegt schon im Umfang dieses Bei
trags begründet. Bei meinen Besichtigungen habe ich viel gesehen und 
gelernt und mir ist von neuem klar geworden, wie wichtig doch Verglei
che sind, wenn sie unvoreingenommen aufgearbeitet werden. Das bedeu
tet aber nicht, daß mein Bericht völlig objektiv ist. Der Grenzen mei
ner Ausführungen bin ich mir voll bewußt. Manches wird von einem 
Außenstehenden nicht in seinen Grundzügen erkannt, anderes oft einsei
tig interpretiert4. Die wirklich echten Sorgen einer Bibliothek decken sich 
nicht immer mit den mehr zufälligen Beobachtungen und Bedürfnissen 
ihrer Benutzer. Das beweist schon ein Blick in die verschiedenenorts auf
liegenden Wunschbücher. Schließlich ist auch die Erprobungszeit für die 
neuen Gebäude bei der Mehrzahl der dargestellten Bibliotheken noch zu 
kurz, um definitive Urteile fällen zu können. Dennoch sei der Versuch 
gewagt. Begonnen wird mit einer kurzen Übersicht der einzelnen Neubau
ten und ihrer Besonderheiten, der sich im zweiten Teil ein Vergleich der 
Bibliotheken untereinander anschließt.

A ugsburg

Augsburg hat eine Campus-Universität. Es war die zweite, die in Bayern 
gegründet wurde. Zwar sind noch nicht alle Fakultäten auf dem Gelände 
im Süden der Stadt angesiedelt, doch die Universitätsbibliothek hat ihr 
Gebäude bereits 1984 bezogen. Es steht auf einem nach Osten geneigten 
Hang auf der Fläche des ehemaligen Alten Flugplatzes. Architektonisch 
fügt es sich harmonisch in den Komplex der übrigen Universitätsbauten 
ein. Das neue Gebäude war als Ergebnis eines städtebaulichen W ett
bewerbs entstanden. Für Entwurf und Durchführung war das Univer
sitätsbauam t Augsburg zuständig; die Leitung lag bei Oberbaurat L o t h a r  
T h e i n . Bei einer Hauptnutzfläche von 8.500 m2 und einem umbauten 
Raum von 51.200 m3 beliefen sich die Kosten auf rund 25 Mio DM. Von 
der Gründung der Bibliothek bis zum Einzug in das Haus waren vierzehn

4 So ist z.B. die Meinung von M ITTL ER völlig abwegig, den vermehrten Personaleinsatz 
im Aufsichtsdienst der Regensburger Universitätsbibliothek auf den „scheinbaren 
Service vieler Eingänge“ zurückzuführen. Vgl. ELMAR M ITTLER, in: Zentrale
Hochschulbibliotheken. München 1980, S. 18. (Planen und Bauen 22.).
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Jahre vergangen. In der Zwischenzeit hatte  der Freistaat Bayern für Augs
burg die Oettingen-Wallersteinsche Bibliothek erworben, die nun einen Teil 
des Büchergrundbestandes bildet. Bei der Planung der Zentralbibliothek 
konnte dieser Zuwachs von über 110.000 Bänden noch berücksichtigt wer
den.

Im Gegensatz zu Regensburg ist die Zentralbibliothek Augsburg in ih
rer äußeren Form nur wenig gegliedert, mehr ein Zweckbau „zeitgemäßer 
Architektur, die auf M onumentalität verzichtet und sich zurückbesinnt auf 
menschliche M aßstäbe“5. Damit dürfte sie den Wunschvorstellungen vieler 
Bibliothekare nahe kommen, die als Hauptmerkmale ihres Hauses schmuck
lose Formen nach außen, im Inneren aber eine optimale Funktion und 
höchstmögliche Flexibilität verlangen.

Die Zentralbibliothek hat vier Ebenen, die folgende Räume aufweisen: 
Untergeschoß: Untere Ebene des Lesesaals mit Studentenbücherei, Zei
tungsleseraum; Magazin; Einbandstelle, Post- und Packstelle, Magazin
schlußstelle; Gebäudetechnik.
Erdgeschoß: Eingangshalle mit Garderobe, Information, Katalogen und bi
bliographischem Apparat, Orts- und Fernleihe, Mittelebene des Lesesaals 
m it Zeitschriftenauslage, Lehr- und Schulbuchsammlung, Arbeitskabinen, 
Tonbildschau; Magazin; Erwerbungs- und Katalogabteilung; Übergang zur 
Teilbibliothek Geisteswissenschaften.
1. Obergeschoß: Obere Ebene des Lesesaals, Handschriftenarbeitsraum, 
Ausstellungsraum, Mediothek mit Studioräumen, AV-Bereich, Vortrags
raum; Sondermagazin, Magazin; Direktion, Sitzungszimmer, Fachreferen
tenzimmer, Sacherschließung, Aufenthaltsraum; Dachterrasse.
2. Obergeschoß: Magazin; Gebäudetechnik.
Zur Ausstattung des Hauses ist folgendes zu ergänzen: Die Eingangshalle 
wurde als Kommunikationsbereich gestaltet, es gibt daher keine Schalter 
und Sperren. Die Galerie dient als Ausstellungsraum. Das Innere des 
Gebäudes ist überall mit graubraunem Nadelvlies ausgelegt, der mit dem 
Weinrot der Türen und Regalwangen sowie dem warmen Weißgrau der 
W ände und Träger farblich harmoniert. Der Lesesaal hat drei Ebenen. 
Auf der unteren stehen die Akademieschriften, auf der m ittleren allge
meine Nachschlagewerke und fachübergreifende Zeitschriften. Besonders 
bemerkenswert ist hier ein Freihandbestand wichtiger neuer L iteratur jener 
Wissenschaftsfächer, die nicht als Lehrgegenstände an der Universität ver
treten  sind. Auf der oberen Lesesaalebene sind die Handbibliothek „Altes

5 G ü n t h e r  B a u e r , R . F r a n k e n b e r g e r , D .  S c h o l z : D ie Zentralbibliothek der  
U niversitätsbibliothek Augsburg. In: BFB  13 (1985), S. 23 -  27.
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Buch“ , die Teilbibliothek Kunst und die Sammlung Lesky untergebracht. 
Die A usstattung m it Lesetischen und Stühlen ist in sehr aufgelockerter 
Form erfolgt.

Das Gebäude ist ein viereckiger Stahlbetonskelettbau mit einem Konstruk
tionsraster von 6,60 m x 6,60 m. Die Magazinanlage im Inneren des Hau
ses hat acht Geschosse und erstreckt sich über vier Ebenen. Ergänzt wird 
sie durch ein Flächenmagazin im Südteil des Untergeschosses, für wert
volle Altbestände der Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek wurde ein 
Sondermagazin eingebaut. Die Diensträume des Personals liegen an der 
Nord- und Westseite. Sie haben natürliches Licht, die Fenster können von 
Hand geöffnet werden. Dagegen sind Magazine, Lesesäle und der Ein
gangsbereich an eine Klimaanlage angeschlossen, die Lüftung, Kühlung 
und Luftfeuchtigkeit reguliert. Die Raumhöhe beträgt 4,50 m, in den 
Personalräumen nur 3,00 m. Eine Buchförderanlage Telelift von Siemens 
mit zwölf Stationen erleichtert den Buchtransport; daneben gibt es einen 
Personen- und einen Lastenaufzug. Die Photostelle ist in einem Nachbar
gebäude untergebracht.

B am berg

Die Universitätsbibliothek Bamberg weist gegenüber den anderen bayeri
schen Hochschulen wesentliche Unterschiede auf. Das hängt nicht nur mit 
dem Vorhandensein mehrerer älterer Gebäude in der Altstadt zusammen, 
welche die Universität für ihre Zwecke adaptieren konnte, sondern liegt 
auch in der Tatsache begründet, daß Bamberg, als eine kleinere geistes- 
und sozialwissenschaftliche Teiluniversität erst in der letzten Phase der 
Neugründungen errichtet, nicht mehr die gleichen Geldmittel beanspru
chen konnte, die anderen Universitäten früher bereits gewährt worden wa
ren. Ihre Errichtung ist insofern auch etwas anders verlaufen, als sie durch 
Umwandlung aus der Gesamthochschule hervorging, die ihrerseits wie
der durch Fusion der Pädagogischen mit der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule entstanden ist. Ein gewisser Grundbestand an Druckschrif
ten war somit bei der Gründung bereits vorhanden. Aus Kostenersparnis 
sollte aber auch das breite Bücherangebot der Staatsbibliothek Bamberg 
für die junge Universität genutzt werden. Zu diesem Zweck wurde zwi
schen beiden Bibliotheken 1975 eine Kooperationsvereinbarung geschlos
sen, die heute noch gültig ist. Danach übernahm die Staatsbibliothek für 
die seinerzeit behelfsmäßig untergebrachte Universitätsbibliothek folgende 
Aufgaben: Erwerbung und Verwaltung allgemeiner und fachübergreifender
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Literatur, Durchführung des Schriftentausches ohne Dissertationen, Ma
gazinierung geeigneter Literaturbestände der Universitätsbibliothek und 
Abwicklung der Fernleihe. Die Bibliotheken verpflichteten sich ferner zur 
Koordination beim Kauf von Zeitschriften und teuren Einzelwerken, wie 
überhaupt zur Vermeidung von Überschneidungen bei der Sammelauf
gabe. Sie vereinbarten schließlich einen Ausleihverbund, wobei die Uni
versitätsbibliothek für sich und die Teilbibliotheken mehrere Kopien des 
Alphabetischen Publikumskataloges der Staatsbibliothek (ab 1925) erhielt, 
um so den Zugriff zu deren Beständen zu erleichtern.
Aus den hier gekürzt wiedergegebenen Artikeln des Vertrags ist ersichtlich, 
daß die vereinbarten Bestimmungen der Universitätsbibliothek zunächst 
Vorteile brachten, später aber zwangsläufig zu einer Schwächung ihrer 
Stellung führen mußten, nicht aber zu einer spürbaren Verbesserung des 
eigenen Services beitrugen. Zudem ist die Zentralbibliothek nach dem 
Bamberger Organisationsmodell zwar die Verwaltungszentrale der Univer
sitätsbibliothek, sie hat aber sonst, zumindest gegenwärtig, außer einem 
Grundstock von Nachschlagewerken kaum nennenswerte Bestände. Diese 
stehen, gleichgültig ob Präsenz- oder Magazinliteratur, in den Teilbiblio
theken und werden dort auch ausgeliehen. Selbst die Fernleihe wird dezen
tra l erledigt. Infolge des gut funktionierenden Verbundes kann aber jedes 
Buch überall bestellt und entliehen werden.

Für die Zentrale, die seinerzeit keinen adäquaten Standort in der Innen
stadt fand, nicht ganz günstig ist ferner ihre periphere Lage in der Feld
kirchenstraße im Nordosten von Bamberg. Sie ist zwar seit 1985 zusam
men mit den Teilbibliotheken Pädagogik, Philosophie, Psychologie sowie 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, einschließlich Fachbereich Sozial
wesen, in einem Neubau untergebracht -  dem einzigen übrigens, der bisher 
für die Universität Bamberg errichtet worden ist -  dürfte aber demnächst, 
wenn die Fakultät Pädagogik, Philosophie, Psychologie in die Innenstadt 
übersiedelt, durch Isolierung weiter an Image verlieren. Vier von fünf Fa
kultäten m it ihren Teilbibliotheken liegen dann von der Zentralbibliothek 
weit entfernt: für das geringe Bibliothekspersonal sicherlich eine erhebli
che Belastung und Einschränkung der Flexibilität. Dabei war zunächst ge
plant, neben dem Bibliotheksneubau ein weiteres Institu t anzusiedeln, um 
so die Hochschulstandorte Innenstadt und Feldkirchenstraße etwa gleich 
zu gewichten.

Das Projekt „Neubau der Bibliothek“ wurde bereits 1977 noch für die 
Gesamthochschule beschlossen. Vorgesehen war eine Hauptnutzfläche von 
3.588 m2, davon 1.200 m2 für die Zentralbibliothek. Das ist natürlich
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viel zu wenig. Nach einer Verzögerung von mehreren Jahren begannen 
die Bauarbeiten im Herbst 1982. In den Sommermonaten 1985 war das 
Gebäude fertiggestellt; die Eröffnung fand im Oktober s ta tt. Für Planung 
und Ausführung war das Landbauamt Bamberg zuständig, leitender Ar
chitekt war H a n s  W e b e r . Die Gesamtbaukosten betrugen knapp 12 Mio 
DM. Die genehmigte Summe konnte etwa um 1 Mio DM unterschritten 
werden.

Die Konzeption des Hauses weist im Grundriß Ähnlichkeiten mit der Uni
versitätsbibliothek Bremen auf. Der Bau hat vier Ebenen, die folgender
maßen belegt sind:
Untergeschoß: Technikräume; nur ein Viertel des Gebäude ist unterkellert 
Erdgeschoß: Eingangshalle mit Garderobe, Eingangskontrolle, Ausstel- 
lungs- bzw. Vortragsraum mit Zeitungsauslage, Orts- und Fernleihe; Ma
gazin zum Teil mit Kompaktanlage; Post- und Packstelle, Erwerbungs
und Katalogabteilung
1. Obergeschoß: Information, Lesesaal 1 mit Katalogen und bibliographi
schem A pparat, Zeitschriftenlesesaal, Arbeitskabinen, Kopierraum; Direk
tion, Fachreferentenzimmer, Sozial- und Sanitätsraum
2. Obergeschoß: Lesesaal 2 mit mobilen Arbeitskabinen, Lehr- und Schul
buchsammlung, Gruppenarbeitsräum e, die zugleich als Medienräume ge
nutzt werden können; Einband- und Schlußstelle.

Als ein im Äußeren nüchterner Zweckbau mit strenger viereckiger Sym
metrie, der aus städtebaulichen Rücksichten dem nachbarlichen Fakultäts
gebäude angeglichen wurde, ist das Haus den ihm gestellten Aufgaben 
durchaus gewachsen, besitzt aber nicht die Ausstrahlungskraft anderer 
Neubauten. Für die Lesesäle ungünstig ist die niedrige Geschoßhöhe von 
nur drei M etern, ein Problem, das infolge hohen Grundwasserstandes und 
baulicher Vorschriften technisch nicht besser gelöst werden konnte. Es 
wurde aber versucht, diesen Nachteil durch eine helle Farbgestaltung der 
Räume zu mildern. So erhielten Wände und Regale einen weißen Anstrich, 
auch die Tische sind in weißlichem Grundton gehalten. Der Teppichboden 
ist graum eliert, die Eingangshalle hat einen hellgrauen Natursteinbelag 
aus Juram arm or. Der im 1. Obergeschoß befindliche kleinere Saal dient 
als Informationszentrum und Zeitschriftenlesesaal, der darüber liegende 
größere Lesesaal birgt die Buchbestände der Teilbibliotheken.

Das Gebäude ist ein Stahlbetonbau, der in seinen tragenden Teilen -  
bei Stützen und Eckwinkeln -  mit Sandsteinplatten verkleidet wurde. 
Die Tragkonstruktion besteht aus Ortbeton. Der Grundrißraster beträgt 
7,20 m x 7,20 m. Da Grundwasser bereits etwa einen Meter unter der
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G ebäudeoberkante an steh t, konnte aus Kostengründen nur ein V iertel des 
Hauses un terkellert werden. F ür die A bdichtung war Sperrbeton notw en
dig. Die n ich ttragenden  Fassadenteile sind aus Alum inium  und Glas. Das 
Dach ist als sogenannte kalte K onstruktion  ausgebildet und besitzt eine 
K unststoffbeschichtung.

B a y re u th

B ayreuth  war die d ritte  U niversitätsgründung in Bayern, die C am pus
schem a h a t. Das für die F aku ltä ten  und Bibliotheken ausgewählte G rund
stück liegt ungefähr zwei K ilom eter südöstlich von der S tad tm itte  entfernt 
in R ichtung A utobahn . Bei der Konzeption der neuen Hochschule w ar fest
gelegt worden, daß sie vorwiegend naturw issenschaftlich ausgerichtet sein 
sollte. 1974 wurde der B ibliotheksdirektor ernann t, 1987 fand der Einzug 
in den N eubau s ta tt .  Die Entwicklung zwischen diesen beiden Z eitpunkten 
verlief aber nicht problem los. B ereits 1974 h a tte  ein städ tbaulicher Ideen
w ettbew erb stattgefunden , der für die U niversität eine K apazität von etwa 
8.000 S tudienplätzen vorsah. Doch bald begannen einschneidende R eduk
tionen. Zunächst w urde das G esam tausbauziel der bundesdeutschen Hoch
schulen gekürzt, danach die Lehrerausbildung in Bayern zahlenm äßig be
schränkt. Die 1977 erfolgte erste P lanung sah vor, bei der Zentralbibliothek 
zugunsten einer offenen P räsen ta tion  der Bücher auf ein herkömm liches 
M agazin ganz zu verzichten. Entwurfskonzept und Baupläne für dieses 
großzügige aber kostenaufwendige System waren bereits erste llt als An
fang der achtziger Jah re  zwei weitere Rückschläge alles zu M akulatur wer
den ließen: die sprunghafte  E rhöhung der Energiekosten und der Rückzug 
des Bundes aus der Hochschulfinanzierung. Notwendig wurde nun eine 
sparsam e A lternativ lösung, die Bau- und Bewirtschaftungskosten auf ein 
erträgliches M aß herabm indern  sollte. Das Landbauam t B ayreuth  erhielt 
dazu von der O bersten  B aubehörde einen neuen A uftrag. 1983 wurde die 
vollkommen geänderte P lanung vorgelegt, ein Jah r später begannen die 
B auarbeiten . Leitender A rchitek t war Regierungsbaum eister W o l f g a n g  

L u t h e r .  Die gesam ten H erstellungskosten betrugen 20 Mio DM.

Das G ebäude der Zentralb iblio thek B ayreuth , direkt neben der M ensa gele
gen, s trah lt infolge seiner überschaubaren Größenordnung im Inneren einen 
sehr persönlichen C h arak te r aus. Dazu m ag auch die dezente Verwendung 
der H olzvertäfelung beitragen , die sich an verschiedenen Flächen im In
neren vorfindet. T rotz ih rer übersichtlichen Gliederung in vier Baukörper
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hinterläßt die Bibliothek einen gut durchkomponierten, geschlossenen Ein
druck. Auch in das grün-rote Ambiente der Landschaft und übrigen Uni
versitätsgebäude fügt sie sich passend ein.

Die Zentralbibliothek hat drei Ebenen. Sie beinhalten im 
Untergeschoß: Garderobe; Magazin mit zwei Geschossen; Einbandstelle, 
Magazinschlußstelle; Hausversorgung, Lüftungsanlagen 
Erdgeschoß: Eingangshalle mit Katalogen und bibliographischem Appa
rat, Foyer, Ausstellungsraum, Information, Ausleihe, Fernleihe, Arbeitska
binen mit Schreibmaschinen und Abhörmöglichkeit, G ruppenarbeitsraum , 
Zeitschriftenlesesaal mit Zeitungsauslage, Lesesaal mit Freihandbereich; 
Magazin; Erwerbungsabteilung, Sanitätsraum
Obergeschoß: Lesesaal mit Freihandbereich, Gruppenarbeitsräum e, Ar
beitskabinen für Doktoranden, Zeitungsauslage, Mikrofilmraum, Kopier
stelle; Sitzungszimmer, Direktion, Fachreferentenzimmer, Katalogabtei
lung, Teeküche; Magazin und Sondermagazin.

Das Herzstück der Bibliothek ist die Halle; die anschließenden zwei Ausstel
lungsräume dienen als Kommunikationsflächen und sind vom Rauchverbot 
ausgenommen. Von der Informations- und Ausleihtheke erfolgt zugleich 
die Eingangskontrolle der Lesebereiche. Die angeschlossenen Freihandbi
bliotheken enthalten neben allgemeinen Nachschlagewerken die Bestände 
der Teilbibliothek Sprache und Literatur, ferner Sportschrifttum , Afrika
literatur und historische Zeitschriften. Für Bayreuth spezifisch ist, daß 
der Lesebereich geschoß- oder sogar abschnittsweise genutzt werden kann. 
Die innere A usstattung und Ausgestaltung des Hauses ist stark durch die 
Farbgebung beeinflußt. Das Rot des Klinkerbaues wird von den Fassaden 
über den Ziegelplattenbelag der Treppenhäuser und Ausstellungsräume in 
das Gebäude hereingeführt. Es findet sich, wenn auch abgeschwächt, an 
Türblättern , Bücherregalen und Lüftungskanälen wieder und kontrastiert 
so mit dem Gelb der naturbelassenen Holzteile an den Decken und dem 
Weiß der W ände. Die Textilböden sind brombeerrot, im Magazin blau 
gefärbt.

Das Gebäude ist ein Stahlbetonskelettbau mit einem Stützraster von 
7,50 m x 7,50 m und zum Teil tragenden Wänden. Die massive, zweischa- 
lig aufgebaute Fassade wurde in Sichtziegelbauweise erstellt in Verbindung 
mit farbigen Leichtmetallfenstern und Lamellenstores als Sonnenschutz. 
Die im westlichen Bereich des Hauses angesiedelten Diensträume haben 
natürliches Licht und Fensterlüftung; sie sind durch geplankte Leicht
bauständerwände voneinander getrennt. Alle größeren Raumeinheiten be
sitzen dagegen Lüftungsanlagen. Gedeckt ist das Gebäude im M itteltrakt
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mit einem Betonflachdach, sonst mit Pultdächern, die entweder aus Metall 
oder Glas sind.

E ich stä tt

Von allen neu errichteten Hochschulbibliotheken in Bayern ist jene der 
Katholischen Universität Eichstätt vom Grundriß her am stärksten geglie
dert. Sie steht in der Altmühl-Aue im Osten der Stadt und ist trotz ihrer 
leicht und locker wirkenden Stahlkonstruktion mit den großen Glasflächen 
vielseitig mit der Flußlandschaft verzahnt. Erbaut wurde sie 1984 -  1986 
im Auftrag der Siftung Katholische Universität E ichstätt mit finanzieller 
Unterstützung des Freistaates Bayern. Den Entwurf lieferte das S tu ttgar
ter Architektenbüro Prof. Dr. G Ü N T H E R  B e n i s c h  & Partner. Ihm war im 
Rahmen eines öffentlichen Wettbewerbs 1980 für seine eingereichten Pläne 
der erste Preis zuerkannt worden. Die Gesamtkosten des Neubaus betru
gen 27,3 Mio DM, wobei aber zu berücksichtigen ist, daß in der Summe 
die Ausgaben für die Diensträume zweier Fakultäten mit enthalten sind.

Die Universität ist wie Bamberg aus einer Gesamthochschule hervorge
gangen, die über größere Buchbestände bereits verfügte. Daneben gab es 
am Ort noch die ehemalige Staats- und Seminarbibliothek E ichstätt. Erst 
die vertraglich geregelte Zusammenfassung des kirchlichen und staatlichen 
Bücherbesitzes führte zur heutigen A usstattung der Universitätsbibliothek. 
Wie das geschah und welche Schwierigkeiten dabei zu überwinden waren, 
ist an anderer Stelle in diesem Band geschildert. Um der jungen Hochschule 
eine seriöse Ausgangsbasis zu verschaffen, war es notwendig, zunächst die 
räumlichen Engpässe im Bibliotheksbereich zu überwinden. Dies konnte 
neben der organisatorischen Neuordnung aber nur durch einen Neubau 
geschehen. Die praktizierte Lösung war recht originell. Man integrierte 
nicht nur die Teilbibliotheken Geschichts- und Gesellschaftswissenschaf
ten sowie Sprach- und Literaturwissenschaften in das neue Haus, sondern 
schuf im gleichen Gebäude auch Platz für die Unterbringung der beiden Fa
kultäten. Durch diese Kombination konnten erhebliche Kosten eingespart 
werden. Überraschend ist ferner, daß es ausgerechnet kirchliche Stellen 
waren, die sich für den modernsten Bibliotheksneubau in Bayern entschie
den. Das Prinzip des Architekten war die Devise: „Das Gebäude soll 
nicht eine monolithische Einheit sein, sondern eher ein Gefüge vieler Ein
zelgestalten, die engen Bezug auf die umgebende Landschaft nehm en... Es 
wurden also die Möglichkeiten zur Individualität der Teile gesucht. Die Ge
setzmäßigkeiten gleichmäßiger Raster standen unserem Ansatz entgegen“ .
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Und weiter: „Bauaufgabe, Konstruktion und Form des neuen Gebäudes 
sind gefunden und bestimmt durch Dimensionen, Techniken und M ateria
lien unserer Zeit“6. Somit hebt sich das Haus nicht nur in seiner gestalteri
schen Ausformung von der etwas gleichmäßigen Zweckarchitektur anderer 
Bibliotheken ab, sondern auch in der Auswahl der verwendeten Baustoffe.

Die Zentralbibliothek ist ein viergeschossiges Gebäude, das in seinem In
nern folgende Raumeinheiten beherbergt:
Untergeschoß: Photostelle
Erdgeschoß: Eingangshalle mit Garderobe, Vortrags- und Ausstellungs
raum, Information mit Katalogen, Lesesaal mit bibliographischem Apparat 
und Zeitschriftenauslage, Zeitungsleseraum, Arbeitskabinen, Mediothek, 
Orts- und Fernleihe; Direktion, Erwerbungsabteilung, Einbandstelle, Ka
talogabteilung, Referentenzimmer, Pack- und Poststelle
1. Obergeschoß: Lesesaal, Arbeitskabinen, Gruppenarbeitsraum; Sprach- 
lehrzentrum; Fakultät Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften
2. Obergeschoß: Fakultät Sprach- und Literaturwissenschaften.

Zur A usstattung des Hauses ist anzumerken, daß Eichstätt einen sehr 
schönen Bodenbelag hat, der in der Eingangshalle aus sauber gesetzten 
Jurakalkplatten, in den übrigen Räumen aus einem grau-blau-beige ge
musterten Teppichboden besteht. Dieser wirkt nicht nur dezenter als ein 
einfarbiger Belag, sondern dürfte auch weniger schmutzempfindlich sein. 
Der durch eine Glas-Holz-Wand von der Halle getrennte Lesesaal erscheint 
durch den weißen Grundton aufgelockert und grazil. Hier fehlen die sonst 
üblichen Seitenwangen an den Bücherregalen und dennoch besitzt alles 
Individualität und W ärme. Diese strahlt auch von den hell gehaltenen 
Holztischen und Stühlen aus, welche in Einzelgruppen angeordnet sind, 
und setzt sich fort bis zu den Korbsesseln der Zeitungsauslage.

Das Gebäude ist eine Metall-Glas-Konstruktion, in der Beton nur sehr 
untergeordnet, z.B. bei den Säulen, in Erscheinung tritt. Das Bibliotheks
obergeschoß ist baulich von der Außenwand abgesetzt. Weite Uberstän
de des Metalldaches, Lamellenstores und Leinenrollos gewähren Sonnen
schutz; eine Klimaanlage mit Luftabsaugern sorgt in den Großräumen für 
Temperaturregulierung und Steuerung der Luftfeuchtigkeit, ein W ärme
melder ist im Eingangsbereich installiert. Die Diensträume im westlichen

6 K atholische U niversität E ich stätt. U niversitätsbibliothek und F akultätsräum e der 
Sprach- und L itera turw issen schaftlichen  Fakultät und der G eschichts- und G esell
schaftsw issenschaftlichen  Fakultät. Festschrift anläßlich der Einweihung am 26. No
vem ber 1987. S tu ttgart 1987.
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Gebäudeflügel haben Tageslicht und können von Hand gelüftet werden. 
Ihre Dächer sind mit Trockengräsern und Blumen bepflanzt. Sehr prak
tisch sind die breiten Fensterbretter für eventuelle Buchablagen. Für das 
Haus bestimmend ist die Individualität der Teile; auch das Licht erhielt 
eine Funktion. Zahlreich sind die künstlerischen Ideen, die hier ihre Ver
wirklichung fanden. Erwähnt seien nur die Galeriebrüstungen und Trep
pengeländer, die abwechslungsreich aus Glas und Metall gestaltet wurden, 
wobei verschiedene Formen, wie Stäbe, gestanzte P latten und Stahldrähte 
eine harmonische Verbindung eingehen. „Bei der Planung des neuen Bi
bliotheksgebäudes wurde viel investiert an Engagement, aber auch an Ri
siko“ . Es ist erfreulich, daß einmal eine andere Lösung versucht wurde, 
möge sie sich technisch bewähren.

Erlangen

Die Universitätsbibliothek Erlangen hatte  bereits 1913 ein modernes und 
auch baulich sehr repräsentatives Bibliotheksgebäude erhalten. Über vier
zig Jahre lang entsprach es allen Platzanforderungen, bis dann etwa ab 
1950 der vermehrte Buchzulauf, die Übernahme von Sondersammelgebie
ten und die Verbesserung der Bibliotheksorganisation Raumprobleme auf
warf, die sich nicht mehr durch Teillösungen beheben ließen, sondern eine 
neue Generalkonzeption für die Bibliothek erforderten. Die sprunghaft an
gestiegenen Studentenzahlen mit einer Vervielfachung der Ausleihen und 
auch die Zunahme der außeruniversitären Benutzung drängten geradezu 
nach einer Verbesserung bzw. Neuordnung der Situation. Zunächst war 
es notwendig, für die kommenden Jahrzehnte ein Raumprogramm zu er
stellen, was dann 1967 auch geschah. Bei den Überlegungen um einen 
neuen Standort für die Bibliothek ergab isich der seltene Glücksfall, daß 
durch Verlegung eines Gymnasiums gegenüber dem alten Gebäude ein 
3.500 m2 großes Grundstück frei wurde. Man entschied sich, diese ein
malige Chance zu nutzen und hier den Neubau zu errichten, der in Ver
bindung mit dem alten Gebäude die räumliche Misere sofort beheben 
konnte, dazu noch in der günstigen Zentrallage der A ltstadt, welche die 
Erlanger Universitätsbibliothek schon immer ausgezeichnet hat. Für das 
Universitätsbau amt ergab sich allerdings die undankbare Aufgabe, diesen 
Ergänzungsbau auf einer relativ knapp bemessenen Fläche zu erstellen, ihm 
architektonisch ein ausgewogenes und einprägsames Gesicht zu verleihen 
und, nicht zuletzt, den bibliothekarischen Notwendigkeiten dennoch opti
mal zu entsprechen. Das Haus sollte nur Benutzerräume und Magazin ent-
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halten, mit dem Altbau aber durch einen Tunnel und die Buchförderanlage 
verbunden sein, da Verwaltung und Handschriftenabteilung dort verblie
ben. Die gefundene Lösung ist konzeptionell recht gut gelungen, bietet 
der Neubau m it seiner Cafeteria und einem Studienraum für Raucher 
doch Dinge an, die andere Bibliotheken nicht aufweisen. Unverständlich 
bleibt dagegen die Preisgabe des Erdgeschoßes für Parkplätze und einige 
Kleinläden. Der Verzicht auf die wichtigste Gebäudeebene kann weder mit 
städtebaulichen noch sonstigen Argumenten plausibel begründet werden. 
Der Bau der Bibliothek dauerte genau vier Jahre, vom Herbst 1970 bis 
1974. Verantwortlich war das Universitätsbauamt Erlangen. Zuständiger 
Architekt O berbaurat J Ö RG  K u t z e r . Die Kosten beliefen sich auf knapp 
14 Mio DM.
Der Neubau der Universitätsbibliothek Erlangen hat vier Ebenen, aus 
denen das achtgeschossige Magazin dezent herausragt. Die Räume sind 
folgendermaßen angeordnet:
Untergeschoß: Flächenmagazin
Erdgeschoß: Eingangshalle mit Garderobe, Vortrags- bzw. Ausstellungs
raum; Pack- und Poststelle; Parkplätze und Kleinläden
1. Obergeschoß: Informationszentrum mit Katalogen, Orts- und Fernleihe, 
Lesesaal 1 mit bibliographischem A pparat, Arbeitskabinen, Zeitschriften
lesesaal, Freihandmagazin, Kopierstelle; Zeitschriftenbearbeitung, Verwal
tungsräume
2. Obergeschoß: Lesesaal 2 und 3 mit Arbeitskabinen, Freihandmaga
zin, Sprachlabor, Studentenbücherei, Lehrbuchsammlung, Studienraum 
für Raucher, Cafeteria mit Freiluftterrasse; Sozial- und Sanitätsraum.

Die Hauptbetriebsebene in Erlangen ist das 1. Obergeschoß mit Informa
tionszentrum, Ausleihamt und Lesesaal. Zu ihm gelangt man über eine 
Doppeltreppe, die, genau so wie die Eingangshalle, mit einem robusten, 
wasserabstoßenden Belag versehen ist. Die Böden der übrigen Räume be
stehen aus braunem  Nadelvlies, der in den beiden Lesesaalebenen gut zum 
Weiß der W ände, Tische und Regale paßt und durch das Blau der Stühle 
und Regalwangen seine farbliche Belebung erfährt. Zwei große alte Glo- 
ben unterstützen die räumliche Atmosphäre. Der Buchbestand entspricht 
in seiner Zusammensetzung quantitativ  und qualitativ der breiten Aus
stattung, wie ihn Universitätsbibliotheken früher aufwiesen; dasselbe gilt 
für den umfangreichen Zeitschriftenbesitz. Lehrbuchsammlung und Stu
dentenbücherei mußten leider in das 2. Obergeschoß verlegt werden, da im 
1. Geschoß kein Platz für ihre Unterbringung zur Verfügung stand.

Das Erlanger Bibliotheksgebäude, mit einem Raster von 6,50 m x 6,50 m,
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ist ein Skelettbau mit tragenden Stützen und Kassettendecken aus Stahlbe
ton. Die an den Kanten weich ausgeformten Fassadenteile sind aus Sicht
beton. Das im Inneren befindliche Büchermagazin hat acht Geschosse, 
die als Stahlskelett errichtet wurden, wobei die Regalpfosten die statisch 
entscheidenden Stützen sind. Räumlich nicht ganz geglückt sind zwei 
Stützpfeiler, die vor der Garderobe und auf der Doppeltreppe den rei
bungslosen Zugang etwas behindern. Auch die Nähe der Toilettenräume 
zum Haupteingang hat sich inzwischen als problematisch erwiesen. Be- und 
Entlüftungsanlagen sorgen für Befeuchtung und Kühlung „ohne übrigens 
den Erwartungen ganz nahe zu kommen“ .

Passau

Unter den neugegründeten Hochschulen besitzt die Universität Passau eine 
günstige topographische Lage. Dort war es nämlich gelungen, am linken 
Innufer ein genügend großes Gelände zu finden, das fast alle Fakultäten 
in enger Nachbarschaft miteinander aufnehmen konnte. Der Standort hat 
zudem den Vorteil, daß die Hochschule in enger Verbindung zur A ltstadt 
angesiedelt ist, Verkehrsprobleme also kaum bestehen. Durch den Ideen
wettbewerb „Universität und Stadt“ wurde auch baulich eine recht gute 
Lösung gefunden, die der Bibliothek ihren angemessenen Platz im Zentrum 
der Hochschule zuweist. Nutzer und Bibliothekare können also gleicher
maßen zufrieden sein. Wie bei allen Neubauten vergingen auch in Passau 
bis zum Einzug in das vor kurzem fertiggestellte Gebäude einige Jahre. 
1976 erfolgte die Gründung der Bibliothek, ein Dezennium später konnte 
das Haus übernommen werden. Leitender Architekt war Oberbaurat M i 
c h a e l  R o s n e r  vom Landbauamt Passau. Die Gesamtbaukosten betrugen 
ungefähr 20 Mio DM.

Bei der Rahmenplanung wurden zwei Punkte besonders herausgestellt: 
Rücksichtnahme auf Landschaft und Fluß mit optischer Beziehung zur 
A ltstadt und „Zusammenfassung der publikumsintensiven Bereiche an der 
Hauptfußgängerachse“ mit Studentenhaus, Bibliothek und Mensa. Archi
tektonisch besonders geglückt erscheint dabei die Übernahme von Struk
turelem enten, die im Stadtbild von Passau vorherrschen. Gemeint sind die 
flachgeneigten Pultdächer und Mauerwerksfassaden, die durch Arkaden 
und Plattform en in den harmonisch ausgebildeten Höfen ihre Ergänzung 
finden. So ist auch der Eingang ganz bewußt auf die Sonnenseite zum 
Fluß hin verlegt worden, um die gestaltende W irkung der Bauelemente zu 
unterstreichen. Dadurch erfährt die Bibliothek ein fast schon südländisch
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anmutendes Gepräge, das auch viele Gebäude anderer Innstädte auszeich
net. Seine bauliche Identität erhält das Haus durch die klassische Dreitei
lung in Magazin, Benutzer- und Verwaltungstrakt, das heißt: viereckigen 
Turm, U-förmigen Benutzerteil und zeilenartiges Bürogebäude.

Die Zentralbibliothek Passau hat vier Ebenen. Uber der zweietagigen 
Tiefgarage befinden sich im
Untergeschoß: das Flächenmagazin mit Kompaktanlage, Turmmagazin; 
Pack- und Poststelle, Sanitätsraum , Gebäudetechnik 
Erdgeschoß: Eingangshalle mit Garderobe, Ausstellungsraum, Orts- und 
Fernleihe, Lehrbuchsammlung; Magazin
1. Obergeschoß: Information mit Katalogen, Bibliographischer A pparat, 
Lesesaal mit Zeitschriftenauslage, Freihandmagazin im Bibliotheksturm, 
Zeitungsleseraum, AV-Medien; Katalogabteilung, Einbandstelle
2. Obergeschoß: Lesesaalgalerie mit Arbeitskabinen und Sonderbeständen, 
Freihandmagazin im Bibliotheksturm; Direktion, Erwerbungsabteilung.

Die Eingangshalle der Bibliothek ist mit Granitsteinen gepflastert, die 
übrigen Räume sind mit einem grau-grünen Teppichboden ausgelegt. Die
selbe diese Farbe haben auch die Regale im Lesesaal, der weiß getüncht 
ist. Da die Philosophische Fakultät in Passau noch über keine ausrei
chende Teilbibliothek verfügt, sind Nachschlagewerke und wichtige Lite
ra tu r dieser Bereiche im Lesesaal aufgestellt. Daneben gibt es ungehin
derte Zugriffsmöglichkeiten in den Magazinbestand des Bücherturms, der 
vom Lesesaal frei zugänglich ist. Dort ist auch das Schrifttum der an der 
Universität gepflegten Südostasienkunde untergebracht. Das relativ lange 
und nicht sehr breite Bibliotheksgebäude ist durch die Geländelage zwi
schen Innstraße und Fluß geprägt. Die Konstruktion besteht aus Stahlbe
tonstützen mit entsprechenden Massivdecken und tragenden Ziegelaußen
wänden. Die Achsabstände messen 7,20 m x 7,20 m. Der Lesesaal ist 
mit Plattenelementen aus Gasbeton über einer offenen Stahlrohrkonstruk
tion überzogen. Die Pultdächer haben Blechabdeckungen. Alle Räume 
mit Ausnahme der Magazine erhalten natürliches Licht. Sonnenschutz für 
den Lesesaal wird durch außenliegende hinterlüftete Markisen erreicht, hier 
gibt es zusätzlich noch einen Dachüberstand. Die Räume zur Straße haben 
einen extra Schallschutz. Die Beheizung erfolgt mittels Radiatoren, im Be
nutzerbereich sind Fußbodenheizungen mit kombinierten Lüftungsanlagen 
installiert.
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Regensburg

Die Universität Regensburg ist unter den neu gegründeten Hochschulen 
Bayerns die älteste. Als Direktor Dr. M a x  P a u e r  im April 1964 die Lei
tung der Universitätsbibliothek übernahm , bestand diese zunächst nur auf 
dem Papier. Heute, fast 25 Jahre später, ist sie eine reale Größe. Dasselbe 
gilt für das so genannte Regensburger System, das an den hier behandelten 
Bibliotheken überall eingeführt und durch das Bayerische Hochschulgesetz 
von 1974 als verbindlich erklärt worden ist. Auf Einzelheiten der Entwick
lung soll aber nicht eingegangen werden. Sie sind in mehreren Beiträgen 
durch den Jubilar in allen Details geschildert worden. Nachgezeichnet wer
den sollen hingegen jene Einflüsse, die das neue System auf den Bau der 
Zentralbibliothek gehabt hat.

Bei der Planung der Universität Regensburg wurde davon ausgegangen, 
daß das bisher überall praktizierte, aber in seiner Handhabung unko
ordinierte Nebeneinander von Universitätsbibliothek und Institutsbiblio
theken aufgehoben werden sollte zugunsten einer Integration der Univer
sitätsbibliothek „in den größeren Organisationskörper Universität“ . Das 
aber konnte nur durch zwei wichtige Vorgaben erreicht werden:

1. Offene Aufstellung großer Teile des Bibliotheksbestandes nach einheit
licher systematischer Ordnung und

2. Erstellung eines Gesamtkataloges der Universität, der alle Verände
rungen der Bücherstandorte möglichst schnell nachweisen kann.

Bei der praktischen Verwirklichung so einer Neuordnung, die verschiedene 
Varianten zuläßt, entschied sich der S trukturbeirat der Universität für 
das M iteinander von Teilbibliotheken und Zentralbibliothek. Man hatte 
nämlich richtig erkannt, daß es allgemeine und übergreifende Literatur 
gibt, die ihren Platz besser in einer Zentralbibliothek findet, es ferner 
auch in Zukunft notwendig sein wird, weniger wichtiges, selten gefragtes, 
älteres oder auch sehr spezielles Schrifttum in Magazinen unterzubringen 
und schließlich und endlich, daß Ausleihfunktionen durch eine Zentrale 
besser vorgenommen werden können als von Teilbibliotheken. Dieses Kon
zept konnte aber nur zum Erfolg führen, wenn wiederum drei wesentliche 
Vorbedingungen erfüllt waren:

1. Einführung und Weiterentwicklung der Elektronischen Datenverarbei
tung bei der Erstellung von Katalogen,

2. Entwurf und Einsatz von Systematiken für die an der Universität 
vertretenen Fachgebiete und

3. bauliche Konzeption und Errichtung einer Zentralbibliothek, die allen 
Aufgaben des neuen Systems gerecht wird.
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In dieser Rangfolge wurden die Anforderungen dann auch bewältigt. Für 
den Lehrbetrieb der Universität wichtiger waren aber zunächst die Teil
bibliotheken, da L iteratur für das Studium sofort zur Verfügung stehen 
mußte. So wurden in relativ kurzen Zeitabständen zehn Teilbibliotheken 
erstellt, bis dann, fast am Ende der baulichen Entwicklung, die Zentralbi
bliothek folgte.

Aus allem ist ersichtlich, daß der Ablauf der Ereignisse nicht so problemlos 
gewesen sein kann, wie er sich jetzt aus der Rückschau darstellt. Übersehen 
wird manchmal der bibliothekarische Umdenkungsprozeß jener Zeit, der ei
nerseits hindrängte zu mehr Transparenz, zu völliger Präsenz der Bestände, 
andererseits aber auch befangen blieb in früheren Denkkategorien mit ein
zelnen Räumen, Schaltern, Sperren usw. Es gab nicht gleich für alles ein 
fertiges Konzept, manches hat sich erst nach und nach ergeben, ablesbar 
auch in der Gestaltung des Hauses. Über anderes ist die Entwicklung 
hinweggegangen. So ist z.B. der Lesesaal der Zeitschriften überflüssig ge
worden durch ihre Auslage im allgemeinen Lesesaal, der Raum für den 
Dienstkatalog unnötig, weil die im Haus gedruckten Bandkataloge durch 
Mikrofiches ersetzt wurden; dasselbe gilt für die Pultschränke im K ata
logsaal, wenn auch ihre Funktion wenigstens als Pultauflage erhalten blieb.

Errichtet wurde die Zentralbibliothek Regensburg auf einem südlich der 
Stadt gelegenen, sanft ansteigenden Gelände, das als Campus die gesamte 
Universität beherbergt. Sie ist ein Teil des Forums und mit ihrer Ein
gangshalle zugleich ein Abschnitt der von Nord nach Süd verlaufenden 
Fußgängerachse Theologie/Philosophie -  Chem ie/Pharm azie. Mit der Pla
nung und A usstattung des Gebäudes war der Münchener Architekt Frei
herr A l e x a n d e r  v o n  B r a n c a  beauftragt, der in einem Planungswett
bewerb „Mensa mit Baumassenstudie Forum“ 1966 den 2. Preis errungen 
hatte. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
war folgendes Raumprogramm vorgesehen: ca. 8.500 m2 für das Magazin 
mit einem Stellraum für etwa 1 Mio Bände, 4.200 m2 für Benutzerflächen 
und 3.000 m2 für Verwaltungsräume. 1971 wurde mit dem Bau begonnen, 
im Herbst 1974 folgte der Einzug in das neue Gebäude. Etwas über zehn 
Jahre waren seit der Gründung der Universitätsbibliothek inzwischen ver
gangen. Die Gesamtbaukosten mit Einrichtung betrugen knapp 25 Mio 
DM.

Die Zentralbibliothek ist ein stark gegliedertes Gebäude mit vier Ebenen, 
das auf eine Tiefgarage mit drei weiteren Ebenen aufgesetzt ist. Sie be
herbergt im
Untergeschoß: Kopierstelle; Pack- und Poststelle, Einbandstelle, Buchbin-
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derei, Verwaltung, Revision, Sanitätsraum , Offiziantenzimmer, Magazin
schlußstelle; Flächenmagazin, Seitenmagazin mit Arbeitskabinen, Gebäu
detechnik
Erdgeschoß: Eingangshalle, Garderobe, Information, Katalogsaal mit bi
bliographischem A pparat, Orts- und Fernleihe, Lehrbuchsammlung, Aus
stellungsraum; Diensträume der Katalog- und Benutzungsabteilung; Sei
tenmagazin mit Arbeitskabinen; Übergang zu den Teilbibliotheken des Phi- 
losophicums und zur Teilbibliothek Chemie
1. Obergeschoß: Lesesaal mit Zeitschriftenauslage, Studentenbücherei mit 
Zeitungsauslage, Schulbuchsammlung, Handschriftenlesesaal, Arbeitskabi
nen, Ausstellungsfläche; Erwerbungsabteilung, Direktion, Sitzungszimmer, 
Teeküche; Übergang zum Lesesaal Sprache und Literatur
2. Obergeschoß: Galerien der Lesesäle.

Das Gebäude ist in der Halle mit roten K unststeinplatten, sonst mit brau
nem Nadelvlies ausgelegt. In den Magazinen und Fluren des Erdgeschos
ses sind PVC-Fußböden. Die Eingangszone ist zugleich Benutzerebene 
mit den Katalogen, von der das Obergeschoß als ruhige Studierzone abge
setzt ist. Zum Forum hin erscheint die Halle durch große Glasfenster weit 
geöffnet. Dieses Prinzip der Durchsichtigkeit ist auch zwischen den Benut
zerräumen gewahrt. Das Innere des Hauses wird durch die Hauptfarben 
rot, braun und grau bestimmt. Freundliche Akzente setzt das Apfelgrün 
und Blau der Schalter und Türen sowie das Weiß der Tische. Verschie
dene Flächen weisen auch einige rupfenbespannte braune Paneelwände auf. 
Der Lesesaal enthält Lexika, Nachschlagewerke, W örterbücher und wich
tige Standardwerke aller Fachbereiche, dazu Literatur der A-Systematik 
wie Wissenschaftskunde, Hochschulwesen, Buch- und Bibliothekswesen, 
Kommunikations- und Zeitungswissenschaft, Rundfunk-, Film-, Theater- 
und Fotobücher sowie Umweltschutz. Die Fläche vor dem Lesesaal dient für 
größere Ausstellungen und verschiedentlich auch für Universitätsempfänge. 
Auf der Galerie der Eingangshalle stehen gebundene Jahrgänge der wich
tigsten allgemeinen und fachübergreifenden Zeitschriften.

An technischen Angaben wäre noch nachzutragen, daß das Haus in Stahl
beton-Skelettbauweise errichtet ist. Der Stützraster beträgt 8,40 m x 
8,40 m, der Ausbauraster 1,20 m x 1,20 m. Die Trennwände in den 
Diensträumen sind aus zweischaligem Gipskarton. In fast allen Räumen 
ist natürliches Licht vorhanden. Im Katalograum und in den Lesesälen 
gibt es auch Oberlicht. Die Diensträume liegen an der Nord- und Ostseite 
des Gebäudes; die Fenster können geöffnet werden, im Osten und Süden 
besitzen sie Lamellenstores als Sonnenschutz. Magazine, Lesesäle und
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Katalogräume sind teilklimatisiert. Die Bibliothek ist mit einer SEL- 
Kassetten-Buchtransportanlage sowie vier Aufzügen an den Flanken des 
Gebäudes ausgestattet. Eine Rohrpostanlage gibt es nicht; sie wurde 
bisher noch nicht vermißt. Auch eine Photostelle fehlt, da sie nicht genug 
ausgelastet wäre.

W ürzburg

Die im zweiten Weltkrieg schwer getroffene Universität W ürzburg war nach 
ihrem W iederaufbau schon bald für den Lehrbetrieb zu klein geworden. 
Die stetig wachsenden Studentenzahlen erheischten daher eine Verbesse
rung des immer knapper werdenden Raumangebots, so daß man sich ent
schloß, eine Anzahl von Instituten an den östlichen Stadtrand zu verlegen. 
Hier, auf dem sogenannten Hubland, stand genügend Platz für Erweite
rungen zur Verfügung, während in der Innenstadt Bauflächen größeren 
Ausmaßes nicht mehr existierten. Auch die Universitätsbibliothek war 
von dieser Entwicklung betroffen, da ihr Stellraum gerade zu Ende ging. 
Sie wurde folglich 1969 in das Neubauprojekt mit einbezogen und erhielt 
neben der gleichfalls frisch erstellten Mensa ihr Zentralgebäude. Der Ent
wurf stam m t, wie in Regensburg, von dem Münchener Architekten Freiherr 
A l e x a n d e r  v o n  B r a n c a . Bezogen wurde sie im Sommer 1981. Die Ge
samtkosten beliefen sich auf fast 39 Mio DM.

Durch ihr steiles Naturschieferdach und die beherrschende Lage über der 
Stadt ist sie wohl der markanteste Neubau unter den bayerischen Uni
versitätsbibliotheken. Sie besitzt nicht nur das höchste Angebot von Le
seplätzen, sondern auch den größten Lesesaalbestand an Büchern und Zeit
schriften. Dazu ist zu bemerken, daß der Neubau der W ürzburger Biblio
thek nicht im Zusammenhang mit der erst später erfolgten Änderung der 
Hochschulstruktur entstanden ist, sondern schlicht und einfach nur als Er
weiterung und Verbesserung des früheren Zustandes der Bibliothek in der 
Alten Universität. Die Rolle einer Zentralbibliothek im Sinne des Baye
rischen Hochschulgesetzes ist ihr erst später zugewachsen. Es wird aber 
noch vieler Anstrengungen bedürfen, den neuen Vorschriften des Gesetzes 
in der Gesamtuniversität Geltung zu verschaffen, obwohl die örtliche Kon
zentration vieler Institute an wenigen Stellen der Stadt die Bildung von 
Teilbibliotheken erleichtern könnte.
Die Universitätsbibliothek W ürzburg erstreckt sich über sieben Ebenen. 
Sie enthält im
2. Untergeschoß: Magazin teilweise mit Kompaktanlage

288



1. Untergeschoß: Magazin; Buchbinderei, Photolabor, Pack- und Post
stelle
Ergeschoß: Eingangshalle mit Information und Katalogen, Garderobe, 
Ausstellungs- und Vortragsraum, Bibliographischer A pparat, Orts- und 
Fernleihe, Kopierstelle, Literaturdatenbank, Unterfänkische Bibliographie; 
Erwerbungsabteilung, Referentenzimmer; Magazin mit Kompaktanlage, 
Arbeitskabinen, Gruppen arbeitsraum
1. Obergeschoß: Lesesaal, Gruppenarbeitsräume, Zeitungsauslage, Semi
narraum , Lehrbuchsammlung, Studentenbücherei, Mediothek; Sitzungs
saal, Referentenzimmer, Direktion, Teeküche, Sozialraum, Katalogabtei
lung, Zeitschriftenstelle, Einbandstelle, Dienstkatalog
2. Obergeschoß: Lesesaal, Gruppenarbeitsräume, Arbeitskabinen, Lehr
buchsammlung; Freihandbibliothek, Raucherecke; Magazin, Zeitungsma
gazin
3. Obergeschoß: Handschriftenlesesaal, Handschriftenstudio; Handschrif
tenmagazin; Klimatechnik
4. Obergeschoß: Magazine; Klimatechnik.

Die Halle des Gebäudes ist mit roten Kunststeinplatten ausgelegt, der 
übrige Bereich mit braunem Nadelvliesboden. Die weißen Innenräume 
mit blauen Türen und den Granit-Steintreppen geben dem Haus einen 
ästhetischen und dennoch wohnlichen Charakter. In der Eingangshalle 
ist auch der Würzburger Gesamtkatalog untergebracht. Die Leihstelle 
ist gleichzeitig Eingangskontrolle zu den Lesesälen. Diese enthalten einen 
breiten Bestand von Nachschlagewerken und wichtiger L iteratur aus allen 
Wissensgebieten. Ergänzt wird das Angebot durch einen großen Zeitschrif
tenfundus einschließlich der jeweils neuesten Hefte. Als Freihandbestand 
sind die Bucherwerbungen von 1967 -  1979 aufgestellt.

Die Würzburger Zentralbibliothek ist ein Stahlbeton-Skelettbau m it ei
nem Raster von 8,40 m x 8,40 m. Zwei Untergeschosse sind Tiefgarage. 
Benutzerbereiche und Magazine sind klimatisiert. Die Personalräume mit 
natürlichem Licht und Fensterlüftung liegen an der Nord- und Ostseite des 
Hauses. Für den Transport sind vier Aufzüge und eine Hebebühne vor
handen, desgleichen Rohrpost und eine Telelift-Buchförderanlage. Letztere 
ist infolge Personalmangels aber nicht in Betrieb. Für die Handschriften
bestände sind die entsprechenden Sicherheitsanlagen vorhanden.
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Nachdem die einzelnen Bibliotheken kurz vorgestellt worden sind, erhebt 
sich nun die Frage: Was haben sie miteinander gemeinsam und worin un
terscheiden sie sich? Sind die Erwartungen, die an die neuen Gebäude 
gestellt worden sind, überall in Erfüllung gegangen oder waren sie zu hoch 
gesteckt? Haben sich alle Wünsche bezüglich Gliederung, Ausstattung 
und Transparenz so verwirklichen lassen wie geplant oder mußten Abstri
che gemacht werden? Wenn ein neues Haus bezogen wird, herrscht ringsum 
begeisterte Hochstimmung. Fast alles wird bewundert, das meiste gelobt, 
so, als hä tte  es gar nicht besser sein können. Doch schon bald stellen sich 
die ersten Mängel ein. Nichts ist perfekt, kann es auch gar nicht sein. Gut, 
wenn das Positive überwiegt. Manches ist auch auf der Strecke geblieben, 
wird erst später schmerzlich vermißt. Bei einem Vergleich ergeben sich 
Fragen über Fragen, nicht alle lassen sich sogleich konkret beantworten. 
Vieles muß erst noch getestet werden, bedarf einer längeren Erprobungs
zeit. Aber gerade diese fehlt bei den meisten Gebäuden, da der zuletzt 
erstellte Neubau, die Universitätsbibliothek Bayreuth, eben erst offiziell 
eröffnet worden ist.
Beginnen wir also nüchtern mit einer simplen Aufzählung. Neu errichtet 
wurden acht Bibliotheken. Zwei davon haben eine lange Tradition, fußen 
demnach auf Vorgängerinnen. Die Universitätsbibliothek Erlangen erhielt 
einen neuen Ergänzungsbau, der speziell dem Benutzerbereich dient. Das 
alte Gebäude ist aber weiterhin in Verwendung und beherbergt Verwal
tung und Sonderabteilungen. Die Universitätsbibliothek W ürzburg bekam 
einen Neubau als Teil eines Ensembles im Zentrum des Campusgeländes 
östlich der Stadt. Nichts in dem stattlichen Gebäude vermag besser den 
großen Umbruch im Bibliothekswesen unserer Zeit zu charakterisieren als 
der Wandel vom traditionellen Lesesaal zu den neuartigen, großzügigen 
Freihandbereichen. Immerhin, das Alte ist noch bildhaft gegenwärtig. 
Denn die Zettelkataloge in den Informationszentren, vertreten durch die 
Gesamtkataloge Erlangen und W ürzburg, stellen symbolisch die Verklam
merung dar. Einerseits bezeichnen sie den Abschied vom Gestern, ande- 
rereits bilden sie zugleich die Vorleistungen für die Zukunft.
Bei den restlichen sechs Neubauten handelt es sich ausschließlich um Bi
bliotheksgebäude neu gegründeter Universitäten. Regensburg, als deren 
älteste 1964 etabliert, ist als Vorreiterin eines neuen Bibliotheksmodells 
in die bayerische Universitätsgeschichte eingegangen. Strukturell steht sie 
an einer Wende, denn sie markiert den Übergang von der Beziehungslosig- 
keit älterer Bibliotheken in ein neues integriertes Bibliothekssystem, weist 
aber baulich noch einige Restelemente der Vergangenheit auf. Die bald da
nach entstandenen Universitäten in Augsburg, Bayreuth und Passau sind
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alle schon der neuen, verbesserten Konzeption der Zentralbibliothek ver
haftet, die sich, wie auch in Regensburg, durch enge Anbindung an die 
in unm ittelbarer Nachbarschaft befindlichen Teilbibliotheken auszeichnet. 
Etwas abweichend gegliedert ist die Bibliothek der Katholischen Univer
sität E ichstätt infolge der Hereinnahme zweier größerer Teilbibliotheken 
in das Zentralgebäude. M ituntergebracht wurden auch die dazugehörigen 
Fakultäten; aufgrund der geringeren Studentenzahlen in Eichstätt sicher 
eine akzeptable Lösung. Völlig anders stellt sich die Situation in Bamberg 
dar, wo das Bild der Universitätsbibliothek stark durch die Teilbibliothe
ken geprägt wird, während die Zentralbibliothek, soweit von ihr räumlich 
überhaupt gesprochen werden kann, nur als Verwaltungszentrale der Uni
versitätsbibliothek fungiert und in einer Teilbibliothek untergebracht ist. 
Vergleichen wir die neuen Bibliotheken nach ihrer Baukonzeption, so 
können wir zwei Gruppen unterscheiden. Zu den größeren gehören Augs
burg, Erlangen, Regensburg und W ürzburg, zu den kleineren Bamberg, 
Bayreuth, E ichstätt und Passau. Die ersten vier liegen in Großstädten, 
die anderen in M ittelstädten. Interessant ist vielleicht noch die Feststel
lung, daß es tro tz der sechs Neugründungen keine neuen Hochschulorte 
gibt. Die U niversitätsstädte Bamberg, Eichstätt, Passau und Regensburg 
besaßen schon früher Philosophisch-Theologische Hochschulen; Augsburg, 
Bamberg, Bayreuth, Eichstätt und Regensburg hatten Pädagogische Fa
kultäten. Im Rahmen der gesamten universitären Neuordnung fand also 
nur ein größerer Umzug s ta tt: Die Philosophisch-Theologische Hochschule 
Dillingen wurde in die Universität Augsburg integriert.

S tandort

Bibliotheken, die ihre Publikumsdienste wirksam anbieten und eine ent
sprechende Effizienz erzielen möchten, sollten für ihre hauptsächlichen Nut
zer -  die Studenten -  leicht und bequem erreichbar sein. Dies bedeutet, 
daß sie im Gesamtgefüge einer Universität möglichst an zentraler Stelle 
liegen sollten, entfernungsmäßig aus allen Richtungen etwa gleich günstig. 
Sehr positiv wäre, wenn das Gebäude einerseits an einer stark begangenen 
Zone stünde, andererseits in seiner unm ittelbaren Nachbarschaft genügend 
Parkplätze aufwiese. Schließlich sollte noch die Anbindung an öffentliche 
Verkehrsmittel sehr zeitgerecht sein, womit insbesondere kürzere An- und 
Abfahrtszeiten auch an Abenden gemeint sind. Werden diese Bedingun
gen nicht ausreichend erfüllt, erfahren Bibliotheken meist eine geringere 
Nutzung. Es soll aber nicht übersehen werden, daß im Zeitalter des Ver
kehrs das Angebot von Parkplätzen oft wichtiger sein kann als die topo-
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graphische Lage. Und wer die totale Belegung solcher Flächen in Univer
sitätsnähe kennt, wird das sicher bestätigen. Beim Bau von Bibliotheken 
müssen aber noch andere wichtige Gesichtspunkte bedacht werden, wie 
etwa vorgeschriebene Bebauungshöhe, Lärmbelästigung durch Straßenver
kehr, maximale Höhe des Grundwassers, Luftverschmutzung durch Indu
strie, Bodenverhältnisse, Schutz vor Hochwasser im Gelände und anderes 
mehr. Nicht immer lassen sich bezüglich Standort und Lage alle Forderun
gen uneingeschränkt erfüllen. Oft sind organisatorische Zusatzleistungen 
notwendig um Nachteile tunlichst ausgleichen zu können. Last but not 
least ist auch die Anbindung der Teilbibliotheken zu bedenken, da diese 
m it der Zentralbibliothek eine Einheit bilden.
Betrachten wir die Universitätsbibliotheken unter diesen Gesichtspunk
ten, so ergibt sich ein erfreuliches Bild. Sehr vorteilhaft ist die Situa
tion in Augsburg, Bayreuth, Passau und Regensburg, da sich die Zen
tralbibliotheken jeweils fast inmitten des Universitätskomplexes befinden. 
Auch die ausgesprochene Nähe zur Mensa und zu den Teilbibliotheken ist 
hervorzuheben. In Augsburg und Regensburg besteht sogar eine direkte 
bauliche Verbindung zu den bücherreichen Beständen der geisteswissen
schaftlichen Teilbibliotheken, die ohne Zwischenkontrolle über einen Ver
bindungsgang unm ittelbar erreicht werden können. Ähnlich günstig ist 
die Lage wegen der geringen Entfernungen in E ichstätt. Bamberg und 
W ürzburg überbrücken ihre Randlage zu den Teilbibliotheken im Innen
stadtbereich mit Hilfe eines Bücherautos, andererseits ist die Zentralbiblio
thek W ürzburg selbst M ittelpunkt eines Universitätscampus. Am differen
ziertesten ist der Zustand wohl in Erlangen. Zwar hat die Zentralbibliothek 
in der A ltstadt einen sehr günstig gelegenen Standort, einzelne Zweig- und 
Teilbibliotheken sind aber weit weg von ihr entfernt, so daß auch hier der 
Einsatz eines Fahrzeugs notwendig ist, das immerhin bis nach Nürnberg 
fährt, um die Verbindung zu den dortigen Fakultäten mit ihren Zweigbi
bliotheken aufrecht zu erhalten. Schwierigkeiten bereitet in Erlangen die 
Parkplatzsituation, die in den anderen Universitätsorten durch Tiefgara
gen oder Parkflächen gut oder mindestens ausreichend gelöst ist. Anbin
dungen zu öffentlichen Verkehrsmitteln bestehen in allen Städten, so daß 
selbst Nichtmotorisierte die Bibliotheken problemlos benutzen können. In 
Augsburg ist eine Straßenbahnlinie zur Universität geplant. Die Standorte 
sind auch deshalb sehr gut ausgewählt, weil alle Gebäude Anschluß an 
Grünzonen haben oder direkt in sie eingebunden sind. Lärmbelästigungen 
und andere Schwierigkeiten treten nirgends auf; somit darf die Lage der 
Zentralbibliotheken insgesamt als recht positiv bewertet werden.
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R aum program m , G ebäude

Die wichtigste Vorbedingung für das Bestehen einer Bibliothek ist die Exi
stenz eines Gebäudes. Denn ohne einen entsprechenden Raum, ohne Haus 
für die Unterbringung von Büchern ist eine Bibliothek nicht denkbar. Es 
geht aber nicht nur um Unterbringung; erst bauliche und räumliche Qua
lität sind die Pfeiler ihrer Wirksamkeit, bilden die Gewähr für die Erfüllung 
der gestellten Aufgaben. Ein Bibliotheksgebäude sollte deshalb schon von 
seiner Konstruktion her so beschaffen sein, daß es allen Anforderungen der 
Benutzer und M itarbeiter gerecht wird. Zu erreichen ist dies nur auf der 
Grundlage einer ausgewogenen Planung. Funktion und Raum perfekt auf
einander abzustimmen, dazu bedarf es besonderer Überlegungen, die nach 
den entsprechenden Vorgaben nur im engen Zusammenwirken zwischen 
Architekt und Bibliothekar gelöst werden können.

Vor der Realisierung größerer Bibliotheksprojekte werden jeweils Bedarfs
pläne erstellt, die in praktikable Baukonzepte einmünden. Sie richten sich 
entweder nach Erfahrungs- und Vergleichsmustern oder nach erwarteten 
und geschätzten Kapazitäten. Daß nur Annäherungswerte erreicht werden 
können und keine echten Richtzahlen, liegt auf der Hand. W achstumsraten 
und Strukturänderungen sind niemals genau voraussehbar, somit sind of
fene Fragen hier zahlreicher als gesicherte Bemessungsgrundlagen.

Die Planungen verliefen jedoch nicht kontinuierlich und unter gleichen Be
dingungen. Schon zeitlich ist ersichtlich, daß der Bibliotheksneubau in 
Bayern gegenüber der wirtschaftlichen Entwicklung recht zögernd und erst 
verspätet einsetzte, wegen Kürzungen und Reduzierungen zum Teil ins 
Stocken geriet, um dann, allerdings mit gewissen Abstrichen, innerhalb 
von nur vier Jahren zum Abschluß zu kommen. In den günstigeren 70er 
Jahren wurden lediglich drei Bibliotheken erstellt: Regensburg, Erlangen 
und W ürzburg. Zwischen dem Gründungsjahr der neuen Universitäten 
und der baulichen Fertigstellung der Zentralbibliotheken lag jeweils eine 
Spanne von zehn bis fünfzehn Jahren, in gewisser Hinsicht eine Erpro
bungsphase, an der die Entwicklung abgelesen werden konnte. Bei den 
Neugründungen ging die Bibliotheksplanung, trotz gewisser Abweichun
gen, von zwei unterschiedlich großen Programmen aus. In Regensburg 
und Augsburg war ein Ausbau der Universitäten auf ca. 12 bis 15 Tausend 
Studienplätze vorgesehen. Die Bibliotheken sollten 2 bis 2,2 Mio Bände 
umfassen -  etwa je zur Hälfte in der Zentralbibliothek und in den Teilbiblio
theken aufgestellt -  und 130 -  150 M itarbeiter haben. In den M ittelstädten 
Bamberg, Bayreuth und Passau waren 5.000 -  8.000 Studienplätze geplant;
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die Zahl der Bände sollte etwa 1,3 Mio betragen, das Personal 90 -  110 
M itarbeiter. Infolge der wirtschaftlichen Rezession waren bei den Studien- 
und Arbeitsplätzen mittlerweile Kürzungen vorgenommen worden, bei den 
Bandzahlen gab es dagegen keine Veränderungen. In allen Zentralbiblio
theken war die Schaffung von Lesesaalplätzen für ungefähr 3 % der Stu
dierenden vorgesehen. Die definitiven Werte betragen 1988: Augsburg 1,6; 
Bayreuth 2,7; Eichstätt 3,0; Erlangen 0,1; Passau 3,4; Regensburg 2,7 und 
W ürzburg 3,3 %. Betrachtet man heute die realisierten Raumprogramme 
in den einzelnen Bibliotheken, so läßt sich folgendes erkennen: Lesesaal- 
und M itarbeiterplätze dürften für die nächsten zwanzig Jahre ausreichen. 
Die W achstumsrate der Studentenzahlen hat sich etwas verflacht und die 
Stellen des Personalbestandes werden nur sehr zögernd steigen. Zu schmal 
angesetzt ist dagegen die Kapazität bei den Bücherstellflächen in den Ma
gazinen. Hier werden bald Engpässe die Folge sein.
Gut funktionierende Bibliotheken bedürfen einer ausgewogenen und über
sichtlichen Raumgliederung. Für den Betriebsablauf ist das ungemein 
wichtig. Das bezieht sich nicht nur auf die Benutzer, die sich im Haus 
schnell und leicht zurecht finden sollen, auch den Bediensteten wird durch 
eine günstige Raumdisposition die Arbeit erheblich erleichtert. Betrach
tet man die Neubauten unter diesen Gesichtspunkten, so ergibt sich die 
überraschende Feststellung, daß alle neuen Bibliotheken die klassische 
Dreiteilung Magazin-, Benutzer und Verwaltungsbereich aufweisen, tro tz
dem „heute die Tendenz besteht, diese Trennung wieder aufzuheben“7. 
Ob das wirklich den Tatsachen entspricht, wäre noch nachzuprüfen. Beim 
Bau der Zentralbibliothek Augsburg war für die Planung der Grundsatz der 
Dreiteilung sogar festgeschrieben worden. Denn da heißt es, anzustreben 
ist eine „weitgehende Trennung von Benutzer- und M itarbeiterbereichen“8.

Wie sieht das nun in der Praxis und im Vergleich aus? Am deutlichsten ist 
das Prinzip in Eichstätt und Passau verwirklicht, wo Magazin, Benutzer
und Verwaltungsräume in eigenen Baukörpern untergebracht sind. Auch 
in Bayreuth ist das Magazin als eigener Block abgesetzt; zentral liegt es 
dagegen in Augsburg, Bamberg und Erlangen, während in Regensburg 
und W ürzburg seine Lage etwas uneinheitlich ist. Die Verwaltungsräume 
befinden sich außer bei den zwei zuerst genannten Bibliotheken an den

7 ROLF K lU T H :  B enutzer- und Verwaltungsbereich in zentralen  Hochschulbibliotheken  
als Bauaufgabe aus der S ich t des B ibliothekars. In: Zentrale Hochschulbibliotheken. 
Erfahrungen bei Planung, Bau und Betrieb. M ünchen 1980. S. 21 -  31. (P lanen und 
Bauen 22.).

8 Vgl. G ü n t h e r  B a u e r ,  R . F r a n k e n b e r g e r ,  D . S c h o l z  in Anm . 5.
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Außenseiten der Gebäude, vom übrigen Bereich etwas abgegrenzt, dennoch 
aber gut zugänglich. Die Publikumsräume sind überall den Eingangshallen 
zugeordnet, für den Benutzer somit leicht erreichbar. Die Einteilung der 
Bibliotheksgebäude ist insgesamt sehr publikumsfreundlich und erfährt 
nur in Erlangen durch den Verzicht auf die Eingangsebene eine gewisse 
Einschränkung. Die gute Gliederung wird auch dadurch dokumentiert, 
daß Bauänderungen bisher fast nirgends vorgenommen werden mußten.

Spätestens an dieser Stelle stellt sich die Frage nach der Flexibilität der 
Bibliotheksgebäude. Im Schrifttum nimmt sie einen breiten Raum ein, 
zu Unrecht, wie es scheint, denn so änderungsfreundlich ist man in Bi
bliotheken gar nicht, obwohl es manchmal auch wünschenswert wäre. Zu
dem sind Umstellungen von Regaleinheiten oder überhaupt irgendwelche 
Veränderungen stets mit Arbeit und Kosten verbunden. R a m c k e  hat 
sicher Recht, wenn er sagt, „nicht der Zweckcharakter der Bibliothek, son
dern die Erwartungsstruktur der Umwelt ist die maßgebende Bezugsgröße 
der Entwicklung“ und „allgemeine Zwecke sind nicht planbar. Flexibilität 
kann kein Planungszweck sein“9. Bei den hier behandelten Bibliotheks
gebäuden ist das Thema Flexibilität nicht übermäßig strapaziert worden. 
Und das ist gut so, denn nicht das Haus sollte so flexibel wie möglich 
sein, sondern die Bestände müssen den jeweiligen Gegebenheiten ange
paßt werden. Überlegt geplante Neubauten dürften die an sie gestellten 
Aufgaben auch auf längere Sicht erfüllen, abgesehen davon, daß größere 
Eingriffe ohne technische Hilfe kaum noch zu bewältigen sind. Dazu kom
men Probleme der Statik, Beleuchtung und anderes mehr. Folglich sollte 
der Raumkapazität mehr Interesse zugewandt werden als der Flexibilität.

Jede Bibliothek hat ihr eigenes Gesicht, präsentiert sich dem Benutzer und 
der Öffentlichkeit schon vom Äußeren her. Diese Hülle künstlerisch zu ge
stalten, ist die Aufgabe des Architekten. Betrachtet man die Gebäude als 
Bauwerke unserer Zeit, so springen folgende Besonderheiten sofort in die 
Augen. Es besteht ein fließender Übergang von nüchternen, ungegliederten 
Zweckbauten bis hin zu stark differenzierter, eigenwilliger Glasarchitektur. 
Bamberg und Eichstätt bezeichnen jeweils die Extreme dieser Bauweise. 
Der Übergang ist aber nicht zufällig, er ist in gewisser Weise Ausdruck 
eines Denkprinzips. Auf der einen Seite stehen die Architekten der s taa t
lichen Bauämter, die kostenbewußt planend, Detailwünschen ihrer Biblio
thekarkollegen bereitwillig nachkommen (Augsburg, Bamberg, Bayreuth,

9 ROLF R a m c k e : Bibliotheksbau heute -  aus der Sicht des A rch itekten . In: B iblio
theksneubau heute. Frankfurt a.M. 1980. S. 61 -  67. ( Z fB B . Sonderh. 33.).
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Erlangen und Passau), auf der anderer Seite die freien Architekten, die 
mehr K reativität, persönliche Note, eigene Ideen verwirklichen möchten, 
ohne dabei unbedingt auf die Kosten zu achten.

Wer oder was bestimmt denn überhaupt das äußere Bild der Biblio
theken? Natürlich sind es die Architekten, aber auch andere Einflüsse 
sind nicht gering. So war in Augsburg die räumliche Einbindung in 
den Gebäudekomplex einer Campus-Universität vorgegeben, in Bamberg 
wurde neben topographischen Rücksichten eine bauliche und materialge
rechte Angleichung an ein bestehendes Fakultätsgebäude verlangt, in Bay
reuth maximal zweigeschossige Höhenentwicklung und Verwendung von 
Klinkerziegeln erwartet. In Erlangen stand als Baugrund nur eine re
lativ kleine Fläche zur Verfügung, die keine eigenwillige Architektur zu
ließ, ähnlich wie in Passau, wo der Bauplatz verhältnismäßg schmal war. 
In Regensburg und W ürzburg hatte  der Architekt Frh. VON B r a n c a  

immerhin die Möglichkeit, seine Vorstellungen durchsetzen zu können. 
Am günstigsten lagen die Bedingungen in E ichstätt, denn hier waren 
„mehr Freiheiten und die Möglichkeit, das Gebäude aus seinen eigenen 
Gesetzmäßigkeiten herauszuentwickeln“10. Auf keinen Fall gilt die These, 
daß einfache Bauformen schlechte Lösungen sein müssen. „Architektur 
entsteht immer aus dem Zusammenwirken vielfältiger Einflußfaktoren und 
Aufgabe des Architekten ist es, diese zu einem qualitätsvollen Ganzen zu
sammenzufügen“ 11. Bei den bayerischen Neubauten scheint das relativ gut 
gelungen zu sein. Nicht überall Anklang findet die etwas hart und spröde 
wirkende Betonarchitektur. Ob sich aber die als wärmer und entsprechend 
angenehmer empfundene Ziegelbauweise finanziell hätte  durchsetzen las
sen, bleibt dahingestellt.

M agazin, T ransport

Die Aufstellung des Gesamtbuchbestandes in Lesesälen ist nicht nur un
wirtschaftlich, sondern ganz allgemein nicht erwünscht, weil sonst der 
Zweck einer übersichtlichen Benutzbarkeit darunter leiden würde. Für 
die Unterbringung älterer, selten gefragter und weniger wichtiger Litera
tu r sind die Magazine der gegebene Ort. Deshalb wurden alle Bibliotheken

10 Vgl. G ü n t e r  B e h n i s c h  in Anm. 6.

11 Bibliotheksneubauten in der Bundesrepublik D eutschland 1968  -  1983. Hrsg. v. ROLF 
FUHLROTT, G .  LlEBERS, F . - H .  P h i l i p p .  Frankfurt a.M. 1983. ( Z fB B . Sonderh. 
39.).
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mit solchen ausgestattet. Es gibt zweierlei Bauformen: Flächenmagazine 
und Büchertürme. Auch Kombinationen kommen vor. Wichtig sind gute 
Raumbelegung, leichte Benutzbarkeit und nicht zu knappe Achsabstände. 
Aufgrund bautechnischer Vorgaben sind die Flachmagazine bei uns in der 
Überzahl. Mehrgeschossige Turmmagazine besitzen lediglich Erlangen (8 
Ebenen), Augsburg (6) und Passau (6). Für Regensburg ist ein solches ge
plant. Die A usstattung aller Magazine besteht aus Stahlregalen, die sehr 
gut durchkonstruiert sind und zum Teil perfekte Ausbausysteme bilden. 
Die Standardhöhe von 2,25 m konnte nicht überall eingehalten werden. 
Verschiedentlich mußten sogar 3,30 m hohe Regale aufgestellt werden, was 
die Benutzung etwas erschwert. Aus Platzgründen wurden auch Kom pakt
regalanlagen eingebaut. Dies geschah jeweils in den untersten Ebenen in 
Bamberg, Bayreuth, Passau und Würzburg. Eichstätt wird wohl nachfol- 
gen. Kompaktregale sind jedoch nur dann wirtschaftlich, wenn die Bele
gung streng nach einheitlichen Buchformaten vorgenommen wird. Damit 
verstößt die Aufstellung aus Platzgründen gegen das Prinzip der system ati
schen Gliederung des Bestandes. Die konsequente Einhaltung des Signatu
renschemas wurde aber schon bisher nicht überall gleichmäßig praktiziert, 
nicht nur in Erlangen und Würzburg mit den Numerus-currens-Beständen 
und den noch älteren Fachsignaturen sondern auch bei der Aufstellung 
neuerer Druckschriften. Die Masse der Dissertationen und Kleinschrif
ten wird überall nur grob nach Fächern geordnet, „weil die Einsparung 
im Bücherholdienst nicht so viel bringt wie die Systematisierung des Ge
sam tbestandes an Arbeit kostet“ 12. Wenig Sinn hätte  es ferner gehabt, 
größere Altbestände des Magazins umzusignieren oder etwa die Oettingen- 
Wallersteinsche Bibliothek in Augsburg umzustellen.

Nicht ganz zufriedenstellend ist die Situation bei den Buchstellflächen in 
den Magazinen. Betrachtet man die Lage bei den Neubauten, dann reicht 
der Platz meist nur für wenige Jahre. Genügend große Ersatzflächen sind 
kaum vorhanden. Von den Vorgesetzten Behörden wird selten vorbehaltlos 
anerkannt, daß der Zulauf an Druckwerken in Bibliotheken ein kontinuierli
cher ist. Raumkapazitäten sind folglich meist schneller erschöpft als vorher 
prognostiziert wurde. Schon die Erfahrungen der Vergangenheit haben ein
deutig gelehrt, daß räumliche Defizite immer bei der Buchunterbringung 
auftreten. In Regensburg ist das inzwischen der Fall. Schon seinerzeit war 
ein M agazinanbau vorgesehen, wofür alle Voraussetzungen erfüllt waren. 
Gebaut wurde er nicht. Und heute stößt die Realisierung aus finanziel-

12 BE R N H A R D  SlNOGOWITZ: Die Universität Erlangen-Nürnberg. Eine „alte“ Uni
versitätsbibliothek im Umbruch. In: BFB 5 (1977), S. 158 -  177.
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len Gründen wiederum auf Schwierigkeiten. Teile des Magazinbestandes 
wurden inzwischen in Kellerräume verlagert. Daß solche Maßnahmen nur 
Interimslösungen sein können, ist klar, denn sie schaden dem Benützer wie 
dem Buch. Schließlich müssen auch noch zusätzliche Arbeits- und Trans
portkosten in Kauf genommen werden. Sollte da nicht vielleicht darüber 
nachgedacht werden, ob es nicht nützlicher wäre, s ta tt des geplanten An
baues die zweite bayerische Speicherbibliothek in Regensburg zu errichten? 
Die Voraussetzungen dafür sind sicher besser als anderswo und die P latz
misere wäre behoben.

Für den reibungslosen Transport von Büchern und Materiahen in einer 
Hochschulbibliothek ist das Vorhandensein entsprechend großer Aufzü
ge und leistungsgerechter Buchfördersysteme eine Selbstverständlichkeit. 
Rohrpostanlagen haben sich in den Neubauten nicht durchsetzen können. 
Lediglich in Erlangen ist eine in Betrieb, die auch den Neubau mit dem 
Altbau verbindet. W ürzburg besitzt wohl eine Rohrpost, es besteht aber 
gegenwärtig keine Sofortausleihe. In Regensburg laufen die Leihscheine 
in den Kassetten der Buchförderanlage mit, ohne daß die Rohrpost bis
her vermißt worden ist. Für die Beförderung von Personen, Bücherwagen 
und Lasten stehen überall Aufzüge zur Verfügung; in den meisten Bi
bliotheken zwei bis drei, in Regensburg und Würzburg sogar jeweils vier. 
Buchförderanlagen finden sich nur in den größeren Neubauten. Alle trans
portieren die Druckschriften in Behältern. Erlangen und Regensburg be
sitzen Kasten- bzw. Kassettenfördersysteme, Augsburg und W ürzburg 
dagegen gleisgebundene Telestifte. In Regensburg hat sich die Anlage bei 
hauseigener W artung bisher sehr gut bewährt.

G ebäudetechnik

Der Einbau technischer Einrichtungen, wie Heizung, Lüftung, Beleuch
tung, Schall-, Sonnen-, Wasser- und Feuerschutz hat das Ziel, Behaglich
keit und Wohlbefinden der Nutzer wie der M itarbeiter zu gewährleisten 
und eine gute Arbeitsatm osphäre zu schaffen. Darüber hinaus sollen ge
sundheitliche und materielle Beeinträchtigungen verhindert werden, die 
Mensch und Buch gefährden oder sogar schädigen könnten. Daß es sich 
hierbei allgemein um ein aktuelles und heikles Thema handelt, geht aus 
den zahlreichen Klagen hervor, die allenthalben im Schrifttum zu finden 
sind. Für Regensburg hat H a u s c h k a  die Beschwerden der Studenten 
aus den sogenannten Wunschbüchern gesammelt und ausgewertet. Er 
scheibt: „D ie... ohne Unterbrechung anhaltende Kritik an der Beheizung
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und Belüftung einzelner Lesesäle führten, wenn sie in extenso aufgezählt 
würden, zu einer langen „Chronique scandaleuse“ . Was hier der Biblio
thek durch „Versagen“ der Architekten oder der Heizzentrale zugemutet 
wurde, ist beinahe unbeschreiblich“13. Zugegeben, die mißliche Lage hat 
sich inzwischen durch mehrfache Nachbesserungen entschärft, jedoch rest
los behoben sind die Mängel freilich nicht. Aber immerhin gibt es wenig
stens in Regensburg die Möglichkeit, sein persönliches Unbehagen durch 
Leseplatzwechsel mindestens subjektiv zu beheben.

Von der Bauplanung her ist immerhin versucht worden, gewisse Schwächen 
der Klimatechnik zu umgehen. Das geschah in erster Linie durch eine 
gute Gliederung der Gebäude. Indem die Diensträume des Personals fast 
ausnahmslos in den Außenbereichen oder Seitenflügeln der Bibliotheken 
angesiedelt sind, findet die Mehrheit der M itarbeiter ein angenehmes bis 
zufriedenstellendes Raumklima vor. Die Zimmer weisen natürliches Tages
licht und Fensterlüftung auf. Auch die Heizung ist regulierbar, desgleichen 
die Sonnenschutzlamellen, wenn solche vorhanden sind. Nicht so günstig 
sind Räumlichkeiten dran, die im Inneren des Hauses liegen. So wird 
in E ichstätt, Regensburg und Würzburg über Zugerscheinungen geklagt, 
die nur baulich behoben werden können. Die künstliche Klimatisierung 
ist in allen Bibliotheken auf Großräume beschränkt, also Lesesäle, Ka
talogräume, Flach- und Hochmagazine, manchmal auch Eingangshallen. 
Und hier scheint es immer noch ein Problem zu sein, die gewünschten 
Meßwerte einzustellen, zwischen warm und kalt die richtige Tem peratur 
herauszufinden. Am besten ist es noch in Eichstätt, wo wegen der großen 
Glasflächen vermutlich eine funktionsfähigere Klimaanlage eingebaut wor
den ist als anderswo. Die Anlagen dürften überhaupt mehr nach finanziel
len, sprich Sparsamkeitsgründen ausgewählt worden sein als nach prak
tischen Notwendigkeiten. Denn sonst müßten auch Luftbefeuchtung und 
Luftkühlung besser funktionieren. Der Eindruck bezüglich Klimatisierung 
bleibt somit insgesamt gesehen eher etwas zwiespältig.

Die Beleuchtung der Räumlichkeiten sollte den Erfordernissen nach Zweck
mäßigkeit, W irtschaftlichkeit, Wohlbehagen, Gesundheit und W ärme ent
sprechen. Sichtbar wird zunächst ein unterschiedliches Design. Bei den 
freien Architekten dominiert mehr die ästhetisch schöne Lampe, bei den 
staatlichen Ingenieuren mehr die sparsame Leuchtstoffröhre. Die mei
sten Räume haben tagsüber natürliches Licht, nur die Magazine müssen

13 ERNST R .  HAUSCHKA: A bteilungsleiter-S itzung und Wunschbuch als K o m m u n ik a 
tionsfaktoren . In: B F B  3 (1975), S. 49 -  60.
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künstlich erhellt werden. Über die Beleuchtung werden daher kaum Kla
gen geäußert. In den Lesesälen gibt es teilweise Individualbeleuchtung auf 
den Tischen, wie in E ichstätt, Regensburg und Würzburg, meist aber Dek- 
kenlampen, die m itunter abgehängt sind. Blendwirkungen scheinen selten 
zu sein.

Auf den Energieeinsatz soll nur ein kurzer Blick gerichtet sein, da tech
nische Überlegungen dem Fachmann Vorhalten bleiben müssen. Ange
sprochen werden stattdessen einige Beobachtungen, die jeder aufmerk
same Benutzer in Bibliotheken laufend anstellen kann. Zunächst gilt ganz 
grundsätzlich die Feststellung, daß mit keiner anderen Sache so großzügig, 
um nicht zu sagen verschwenderisch, umgegangen wird wie mit Strom und 
Wärmeenergie. Obwohl große Teile der Bevölkerung und insbesondere die 
Studenten strikt gegen die Nutzung der Kernenergie sind, rührt sich kaum 
eine Hand, im eigenen Umkreis zur Sparsamkeit beizutragen. Ohne echte 
Notwendigkeit werden Lichtschalter betätigt, obzwar dies völlig überflüssig 
ist. Lesesäle sind bei vollem Sonnenschein oft künstlich beleuchtet; zahl
reiche Benutzer verlassen nach getaner Arbeit ihre Lesetische, ohne das 
Licht zu löschen. Niemand ist „betroffen“ , weder nachdenklich noch fi
nanziell, obwohl die Allgemeinheit die Kosten trägt. Und weil das so ist, 
gibt es auch nirgendwo Verantwortung. Aber gerade hier müßten Einspa
rungsmöglichkeiten besser genützt werden.

In Bibliotheksgebäuden sind die Anforderungen an die Akustik besonders 
hoch, speziell in Lesesälen, die absoluter Ruhe bedürfen. Beanstandungen 
werden aber kaum vorgebracht, obwohl hie und da Hausgeräusche auftre- 
ten. In allen Neubauten tragen Teppichböden zur Schalldämmung bei, 
verschiedentlich auch geräuschhemmende Kassettendecken.

Eine größere Beachtung ist dem Sonnenschutz zuzuwenden, nicht allein 
wegen der Lichtempfindlichkeit des Papiers, mehr noch infolge der starken 
Aufheizung von Gebäuden. Fensterfronten von Lesesälen sollten daher 
möglichst nicht nach Süden ausgerichtet sein. Wenn es aber etwa wie in 
E ichstätt, Passau und W ürzburg dennoch der Fall ist, sind steuerbare La
mellenjalousien notwendig, um den Einfall der Sonnenstrahlen abzuschir
men. Solche außen angebrachte bewegliche Blenden besitzen alle Neubau
ten, E ichstätt hat zusätzlich noch Stoffrollos. Da der W ärmedämmwert 
von Glas erheblich geringer ist als der von festen Wänden, muß in E ichstätt 
die starke Gliederung des Gebäudes als Ausgleich wirken.

Auf den Feuerschutz soll nicht differenziert eingegangen werden. Einer
seits sind Brände in Bibliotheken relativ selten, außerdem bestehen de-

300



taillierte FeuerverhütungsVorschriften. Immerhin sei vermerkt, daß in ein
zelnen Gebäuden Ionisations-Rauchmelder installiert wurden; Regensburg 
hat eine Sprinkleranlage.

Ein großes Problem dagegen ist der Wasserschutz, denn er kann schnell 
zum Sorgenkind der Bibliothekare werden. Auf den hohen Grundwas
serstand in Bamberg wurde bereits verwiesen. Echte Schwachpunkte aber 
sind Rohrleitungen und Flachdächer. In Regensburg gab es mit dem Archi
tekten Arger, weil er sich trotz massiver Einsprüche nicht davon abhalten 
ließ, Abflußrohre durch das Magazin zu führen. Bald darauf wiederholte 
er denselben Fehler beim Bau der Universitätsbibliothek Würzburg. Dort 
kam es im Januar 1985 zu einem Schmelzwassereinbruch infolge eines zu
gefrorenen Rohres. Etwa 1400 Bände wurden durch Vernässung der Seiten 
in Mitleidenschaft gezogen und mußten mittels eines Spezialverfahrens ge
trocknet werden14. Der Schaden war erheblich. Besonderes Augenmerk 
beansprucht weiter die sorgfältige Abdichtung der Flachdächer, nachdem 
die meisten Neubauten solche aufweisen. Aber auch hier sind bereits einige 
üble Pannen passiert. In Erlangen, Regensburg und W ürzburg ist mehr
fach Wasser eingelaufen. Die Mängel sind nicht nur Folgen unsachgemäßer 
Verlegung der Dachhaut sondern auch nicht fachgerechter Installation elek
trischer Leitungen. Über längere Zeit mußten Eimer und Wannen auf
gestellt werden, um das Wasser aufzufangen. In Regensburg haben sich 
durch Sickerwasser sogar aufgeweichte Schalldämmplatten gelöst und sind 
heruntergefallen. Und in W ürzburg wurden Bücherregale mit zusätzlichen 
Abdeckungen versehen, um weitere Wasserschäden zu verhindern. Zu
sammenfassend ist festzuhalten, daß die Absicherung der Gebäude gegen 
Wasserschäden in Erlangen, Regensburg und W ürzburg bisher den Anfor
derungen nicht entsprochen hat. Somit bleibt nur zu hoffen, daß größere 
Mängel in Zukunft nicht mehr auftreten.

Es bestehen natürlich noch weitere Unzulänglichkeiten, auf die hinzuweisen 
sich aber wegen Geringfügigkeit kaum lohnt. Erwähnt werden soll nur noch 
die in manchen Neubauten vorhandene elektrostatische Aufladung, welche 
bei trockenem W etter recht unangenehm in Erscheinung tr itt , und das bis 
jetzt ungelöste Taubenproblem, das bei stärker gegliederten Gebäuden zum 
öffentlichen Ärgernis werden kann. Gegen diese Plage mit entsprechender 
Verschmutzung gibt es bis jetz t kein wirksames M ittel der Abwehr.

14 RAINER LEIMBACH und U . REICHEL: D ie Gefriertrocknung w assergeschädigter 
B ücher der U n iversitä tsbib lio thek W ürzburg. In: BFB  13 (1985), S. 226 -  228.
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Service

Eine Bibliothek ist nicht allein schon deshalb gut, weil sie einen Neubau 
besitzt, genau so wichtig ist der Service, den sie anbietet. Sicher wirkt 
ein neues Gebäude auf den Benutzer zunächst wie ein Magnet, und die in 
Erlangen wie auch in W ürzburg nach der Eröffnung sprunghaft angestiege
nen Besucher- und Ausleihzahlen sind ein Indiz für diese Annahme. Aber 
der Leser soll wiederkommen, sich in der Bibliothek wohlfühlen, hier gern 
arbeiten. Folglich gilt es, die baulichen und technischen Vorteile des neuen 
Hauses möglichst gezielt einzusetzen, um die Benutzerwünsche zu erfüllen. 
Neben der Bereitstellung eines ausgewogenen und reichhaltigen Titelange
botes gehen die Bemühungen vornehmlich in folgende Richtungen:

1. das Literaturangebot und die Benutzungsmöglichkeiten in den Le
sesälen zu verbessern,

2. die Ausleihe von Büchern und Zeitschriften zu erleichtern und zu 
beschleunigen und

3. das Angebot technischer Hilfsmittel, wie Schreibmaschinen, Video
geräte und anderes zu erweitern.

Lesesäle der Zentralbibliotheken haben heute nicht mehr unbedingt die 
Aufgabe, ein Spiegelbild von Hauptwerken der an einer Universität ver
tretenen Wissenschaftsfächer zu sein. Altere Fachlexika, gesammelte 
Werke, Textausgaben von Schriftstellern stehen besser in den Teilbiblio
theken. Im Lesesaal der Zentralbibliothek sollten stattdessen alle wichti
gen fachübergreifenden Titel Aufstellung finden, ferner Grundwerke, die in 
den Teilbibliotheken fehlen, sodann Zweitexemplare von häufig verlangten 
Büchern und schließlich bedeutendere Publikationen aus Studienfächern, 
die an der Universität nicht vertreten sind, durch die Fernleihe aber nicht 
entliehen werden können. Aus dem zuletzt genannten Bereich hält die 
Universitätsbibliothek Augsburg sogar einen namhaften Ausleihbestand im 
Lesesaal bereit.

Die Lesesaalsituation ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings nicht 
einheitlich. W ährend Erlangen und W ürzburg aufgrund ihrer histori
schen Entwicklung ein umfassendes und breitgefächertes Bücherangebot 
zur Verfügung haben, Augsburg, Eichstätt und Regensburg zufriedenstel
lende Lesesaalbestände aufweisen, ist die Lage bei den zuletzt erstellten 
Neubauten verbesserungsbedürftig. In Bayreuth und Passau sind in den 
allgemeinen Lesesälen nämlich noch Teilbibliotheken untergebracht. Bam
berg besitzt überhaupt keinen zentralen Lesesaal. Ob die Staatsbibliothek 
hier ein echter Ersatz ist, muß eher bezweifelt werden.
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Es gehört zum Gegenwartsbild einer jeden modernen Universitätsbiblio
thek, daß sie auch Arbeitskabinen und Gruppenarbeitsplätze anbietet. 
Jene sind überall vorhanden, letztere fast in allen Neubauten. Weggefal
len sind stattdessen die in konventionellen Bibliotheken üblich gewesenen 
Dozenten- oder Professorenlesesäle. In Regensburg war ein solcher Raum 
im Bauprogramm zwar noch vorgesehen, er wird allerdings heute ander
weitig verwendet. Die Erfahrungen mit den Carrels sind dagegen sehr 
uneinheitlich. Wurden sie den Magazinen zugeordnet, wie z.T. in Regens
burg und Würzburg, dann bleiben sie meist unbeachtet, befinden sie sich 
aber in der Nähe von Lesesälen oder sogar in ihnen, reichen sie manchmal 
für die Studenten nicht aus. Vermehrt werden müßte hier das Angebot 
an Schreibmaschinen, da ein laufender Bedarf besteht. Sehr begehrt und 
praktisch sind sogenannte Tischapparate auf numerierten Arbeitsplätzen 
in den Lesesälen. Hier stellen sich Doktoranden, Diplomanden und andere 
Studierende jene Bücher zusammen, die sie für ihre Studien benötigen. 
Diese bleiben dann über längere Zeit bis zum Abschluß der Arbeit für sie 
reserviert, so daß sie steten Zugriff haben. Diese Art der Benutzung hat 
sich sehr gut bewährt und die Titel sind für das Bibliothekspersonal leicht 
kontrollierbar.

Die Leistungsfähigkeit einer Bibliothek wird auch durch ihre Öffnungszei
ten bestimmt. Diese sollten überall ausreichend und so bemessen sein, daß 
nichtuniversitäre Besucher gleichfalls die Möglichkeit haben, alle Dienste 
des Hauses in Anspruch zu nehmen. Was im einzelnen adäquat ist, ent
scheidet die Erfahrung. Das wird von Ort zu Ort, von Bibliothek zu Bi
bliothek verschieden sein. Es wäre jedoch unwirtschaftlich, das Gebäude 
offen zu halten, wenn seitens der Leser kein Bedarf besteht. Da die Teil
bibliotheken überall großzügige Öffnungszeiten haben, darf die Zentral
bibliothek schon etwas Zurückhaltung üben. Wenn irgendwie machbar, 
sollten aber Schließzeiten zu M ittag möglichst vermieden werden, da sich 
um diese Zeit die meisten Studenten auf dem Gelände der Universität be
finden. Am günstigsten ist eine Lösung, die es ermöglicht, Leihstellen und 
Lesesäle gleichzeitig offen zu halten. Von einigen Bibliotheken wird das 
bereits praktiziert.

Ein echtes Desiderat jeder neu gebauten Bibliothek ist die Sofortausleihe. 
Ohne eine gut funktionierende Buchtransportanlage läßt sie sich allerdings 
kaum bewältigen. Schon an anderer Stelle wurde erwähnt, daß nur die vier 
größeren Neubauten über so eine Einrichtung verfügen. Dennoch ist die 
Situation sehr unbefriedigend, da lediglich in Erlangen und Regensburg der 
laufende Betrieb gesichert ist. In Augsburg und W ürzburg mangelt es an
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Personal für die Bedienung. Da gerade gering dotierte Stellen meist nicht 
bewilligt werden, dürfte sich sobald daran auch nichts ändern. Umso be
merkenswerter ist die Lösung in E ichstätt, wo die Sofortausleihe mit Hilfe 
eines gestifteten Elektrorollers bewerkstelligt wird, dessen Batterie täglich 
neu aufgeladen werden muß. In Bayreuth und Passau konnte das Fehlen 
einer zweckdienlichen Transportmöglichkeit durch das Angebot größerer 
Freihandbestände wenigstens gemildert werden. Das Exempel beweist wie
der einmal eindringlich, daß selbst bauliche oder technische Vorgaben es 
nicht vermögen, die Situation im Bibliothekswesen zu verbessern. Somit 
wird die eingangs gelobte Bauleistung hier wieder in Frage gestellt.

Zu einem modernen Bibliotheksservice gehört heute ohne Frage der Ein
satz technischer Hilfsmittel. Dieser reicht von der Ausstattung einer Pho
tostelle (Augsburg, E ichstätt, Erlangen, W ürzburg), über den Einsatz von 
Kopierautomaten, die Verwendung von Lesegeräten und die Benutzung 
von Hilfsapparaten für behinderte Leser bis hin zu den Medien. Wenn 
auch die Bedeutung letzterer zweifellos etwas überschätzt worden ist, wird 
die Ausstattung der Bibliotheken mit Geräten und Zubehör für Sammlun
gen von auditivem, visuellem und audiovisuellem Material in sogenannten 
Mediotheken unumgänglich. Das Angebot in den einzelnen Bibliotheken 
ist hier noch recht unterschiedlich. Am besten ausgerüstet sind wohl die 
Neubauten in Augsburg, E ichstätt und Erlangen.

Zusam m enfassung

In den Jahren zwischen 1970 und 1987 wurden in Bayern acht neue Uni
versitätsbibliotheken erbaut, zwei für konventionelle Bibliotheken, sechs 
für Neugründungen. Ihre örtliche Lage ist als günstig bis sehr günstig 
einzustufen. Die Gebäude sind Solitärbauten und gehören zwei verschie
denen Größenkategorien an. Obwohl die Zentralbibliotheken baulich sehr 
unterschiedlich konzipiert wurden, sind sie für ihre Aufgaben gut geglie
dert. Sie besitzen genügend Arbeits- und Leseplätze und weisen überall 
Carrels und z.T. Gruppenarbeitsräum e auf. Diensträume für das Personal 
sind ausreichend vorhanden. Sie haben Tageslicht und Fensterlüftung. Die 
M agazinkapazitäten sind eher zu gering bemessen und reichen höchstens 
zwanzig Jahre. In den Bibliotheken Bamberg, Passau und Würzburg wur
den Kompaktregalanlagen eingebaut, E ichstätt wird noch eine erhalten. 
Diese Einrichtung gefährdet die systematische Buchaufstellung und leistet 
dem Numerus-currens-System Vorschub. Lediglich die vier großen Biblio
theken haben Transportanlagen, Rohrpost gibt es nur in Erlangen und
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Würzburg. Die technische Ausstattung mit Klimaanlagen ist weder zufrie
denstellend noch ausreichend, der Wasserschutz war bei Flachdächern bis
her unzulänglich. Ohne Beanstandung funktionieren Beleuchtung, Schall
und Sonnenschutz. Die Öffnungszeiten der Leihstellen könnten verbessert 
werden, in den Lesesälen sind sie auf die Benutzung zugeschnitten. Eine 
Sofortausleihe besteht nur in Erlangen und Regensburg aber leider nicht 
für den gesamten Buchbestand. Die Ausleihsituation ist fast überall ver
besserungsbedürftig, ähnliches gilt teilweise auch für die Ausstattung mit 
technischen Hilfsmitteln.
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Tabelle 5. Neubauten der Universitätsbibliotheken in 
Bayern: Öffnungszeiten 1988

Lesesäle Bibliographien Ausleihe

Augsburg 8.30-21.30
8.30-16.00

8.30-21.30
8.30-16.00

8.30-21.30
8.30-16.00

Bamberg 9.00-19.00
9.00-13.00

9.00-19.00
9.00-13.00

9.00-18.00
9.00-13.00

Bayreuth 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00

Eichstätt 8.30-21.00
8.30-12.30

8.30-21.00
8.30-12.30

8.30-21.001
8.30-12.30

Erlangen 8.30-20.00

8.30-12.30

8.30-20.00

8.30-12.30

9.30-12.15 
15.00-17.002

Passau 8.00-22.00
8.00-13.00

8.00-22.00
8.00-13.00

9.00-16.003

Regensburg 8.00-20.004 
8.00-12.00

8.00-17.00 9.00-16.004

W ürzburg 8.00-18.005
8.30-14.00

8.00-18.00
9.00-12.30

8.00-18.005 
8.30-14.00

Die jeweils erste Zeile betrifft die Öffnungszeiten von Mo 
-  Fr, die zweite Zeile die am Samstag. In den Semester
ferien verkürzte Öffnungszeiten.
1 Eichstätt: Sofortausleihe Mo -  Fr 8.30-17.00;
2 Erlangen: Ausleihe Mi 9.30-19.00; Do 9.30-17.00; Fr 

9.30-16.00; Lehrbuchsammlung, Studentenbücherei Mo 
-  Fr 8.30-12.15; Mo -  Do 13.30-16.30; Fr 13.30-15.00;

3 Passau: Ausleihe Do 9.00-18.00; Fr 9.00-15.00;
4 Regensburg: Ausleihe Mi 9.00-17.00; Lesesaal Fr 8.00- 

19.00;
5 Würzburg: Ausleihe und Lesesaal Do, Fr 8.00-20.00
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D ie B ischöfliche Zentralbibliothek  
als L eitb ib liothek  für die kirchlich-öffentlichen  

B üchereien  des B istu m s R egensburg

von 

Paul Mai

Das katholische Büchereiwesen in Bayern steht in einer langen Tradi
tion. Will man weit ausholen, so liegen die Wurzeln unserer Bildungs
geschichte in der Kirche. Uber mehr als ein Jahrtausend hinweg hat sie 
die Formen der Traditionsaneignung und -Weitergabe in vielen Institutio
nen geprägt, bis der S taat in den neuzeitlichen Jahrhunderten die Schule 
aus der Hand der Kirche nahm, um eine verbindliche Allgemeinbildung 
für alle zu schaffen1. In seiner vielbeachteten Ansprache anläßlich der 
ordentlichen Mitgliederversammlung des St. Michaelsbundes am 24. Ok
tober 1977 in der Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg hat Bischof 
Dr. R u d o l f  G r ä b e r  das Buch als den „genius loci“ der Stadt bezeichnet 
und darauf verwiesen, daß Klöster und Stifte ihre Bibliotheken als „arma- 
rium “ , als die geistige Rüstkammer bezeichneten2. Allerdings war dieses 
Bildungsmaterial nur wenigen zugänglich. Mit der Erfindung der Buch
druckerkunst setzte allmählich die Flut des gedruckten Wortes ein, die uns 
heute zu überschwemmen droht.

1 Vgl. Festvortrag des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus anläßlich 
des 75jährigen Jubiläums des St. Michaelsbundes, abgedruckt in: Katholische Büche
reiarbeit in Bayern, Jahresbericht 1976, S. 33-42, hier bes. S. 34.

2 Vgl. R. GRÄBER, Das Buch, der „genius loci“ von Regensburg, in: Mitteilungsblatt 
für die katholischen öffentlichen Büchereien des St. Michaelsbundes 4 (1977) S. 3-8  
(im Folgenden gekürzt: MB mit Heft- und Jahrgangsangabe). -  S. a. P. MAI, Die 
Bischöfliche Zentralbibliothek und das kirchliche Büchereiwesen, in: Dienen in Liebe, 
hrsg. von P. M a i im Auftrag des Bischöflichen Ordinariates Regensburg (1981) 
321-338, hier bes. S. 321.
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Nach einer Euphorie des frühen 19. Jahrhunderts, wo man glaubte, alles in 
die Hand und Macht des Staates legen zu können, regen sich neue Ideen. 
Gerade die Entwicklung der Erwachsenenbildung und des Büchereiwesens 
bietet hinreichend Beispiele für das Entstehen und das Wachsen neuer 
freier Träger und ihrer Bildungsarbeit. In Bayern wurde der Anfang 
gemacht, als 1830 König Ludwig I. in Zusammenarbeit mit den bayeri
schen Bischöfen einen katholischen Bücherverein ins Leben rief3. Auch 
dieser ha tte  seinen Vorläufer in dem um 1614 von dem Jesuitenpater 
E m m e r a m  W e l s e r  in München gegründeten „Gulden Almusen“ , das 
gute Bücher unter das Volk zu bringen versuchte. Von einer Buchent
leihe konnte, wenn überhaupt, nur in ganz bescheidenen Ansätzen gespro
chen werden, vielmehr erwarb der Verein Bücher, um sie zu verschenken 
oder zu niedrigsten Preisen zu verkaufen. Trotzdem, das Beispiel machte 
Schule und so entstehen in der Folgezeit ähnliche Unternehmungen in Turin 
und Wien. Das „Gulden Almusen“ bestand bis 17834. Den eigentlichen 
Schritt vorwärts zu den „Vereinsbibliotheken“ , aus welchen die Mitglie
der kostenlos Bücher entleihen konnten, brachte nicht der 1830 gegründete 
„Katholische Bücherverein für Bayern“ , sondern vielmehr der 1844 sich 
in Bonn konstituierende „Verein vom hl. Karl Borromäus“ 5. Für Bayern 
wurde dieses Ziel erst mit der Errichtung des „Katholischen Preßvereins“ 
durch den Generalvikar des Bistums Eichstätt, Prälat Dr. G e o r g  T r i l 

l e r , am 15. Juli 1901 in München erreicht. Anlaß hierfür war, wie es 
heißt, „die antikatholische Tendenz eines großen Teiles der Tagespresse, 
die Kolportage von Massenauflagen antikatholischer Flugschriften, min
derwertiger Romanhefte und das Vordringen der 1871 gegründeten Berli
ner Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung in Bayern. Als Zweck 
formulierte man, die katholische Presse im weitesten Umfang zu fördern 
und das Volk gegen die Gefahren zu schützen, die ihm durch die glau
bensfeindliche und unsittliche Presse bereitet w erden  durch Verbrei
tung der katholischen Zeitungen, guter Zeitschriften in Lesezirkeln, durch 
Gründung von Volksbibliotheken und Einrichtung von öffentlichen Lese
hallen, sowie durch Organisation der Kolportage. Der Verein veranstal
tete  auch populärwissenschaftliche Vorträge und Volksbildungsabende mit

3 P. MAI, D ie B ischöfliche Zentralbibliothek und das kirchliche B üchereiw esen  in: 
D ienen  in Liebe  (1981) S. 330. -  P. M a i ,  D ie B ischöfliche Zentralbibliothek, in: 
W issenschaftliche Bibliotheken in Regensburg (1981) S. 126.

4 A. VODERMAYER, K atholischer Preßverein  -  S t. M ichaelsbund 1 9 0 1 -1 9 3 4 -1 9 6 1 , 
in: K atholisch e  B üchereiarbeit in B ayern, Jahresbericht 1974/75 ,  S. 25.

5 A. V o d e r m a y e r , wie Anm. 4, S. 26.
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Lichtbildern“6. Es spricht für das tiefreligiöse Anliegen dieser Gründung, 
daß der Initiator Dr. T r i l l e r  die Stunden vor der ersten grundlegen
den Beratung am 17. Juni 1901 im Gebet verbrachte und den Preßverein 
unter den Schutz des hl. Michael stellte7. Im nachhinein ist es müßig, 
Überlegungen anzustellen, ob es nicht besser gewesen wäre, den Verein, 
dem Bonner Vorbild folgend, nach seinem Patron zu nennen, denn werbe
wirksam war die Firmierung „Preßverein“ keineswegs. Möglicherweise ist 
jedoch der Titel aus den Bestrebungen zu verstehen, daß der Zentralver
ein die großen, allgemeinen Aufgaben der Presse wahrnehmen sollte und 
sich immer stärker auf den Sektor Tagespresse konzentrierte. Bereits 1910 
übernahm  der Ortsverein München das 1908 gegründete „Wochenblatt für 
die katholischen Pfarrgemeinden Münchens“ , das mit der Nummer 1 des 
12. Jahrganges am 5. Januar 1919 in „Münchener Katholische Kirchen
zeitung“ um benannt wurde8. Die Bemühungen um die Ausweitung der 
Pressekapazität gingen unermüdlich weiter, so daß der Jahresbericht von 
1930 die finanzielle Beteiligung des Preßvereins an 10 bayerischen Verla
gen mit 24 Zeitungen verzeichnen konnte. Dazu waren 8 Zeitungen im 
Alleineigentum des Vereins9. Es ist nach mehr als einem halben Jahrhun
dert schwer, objektiv unvorbelastet festzustellen, ob vielleicht aufgrund 
dieser Aktivitäten die Büchereiarbeit etwas ins Hintertreffen geraten ist. 
Auf jeden Fall forderte P. W i l h e l m  F i n k  unter Punkt 13 seines Refe
rates über Diözesanarchiv und Diözesanbibliothek auf der Diözesansynode 
von 1928: „In jeder Pfarrei soll eine Volksbibliothek errichtet werden“ 10. 
Der Zeitpunkt dieser Empfehlung war denkbar ungünstig. Die W eltwirt
schaftskrise steuerte ihrem Höhepunkt entgegen und ein Millionenheer von 
Arbeitslosen hungerte in den Städten und auf dem flachen Land. Und als

6 Vgl. L. KOEP -  A .  VODER MAYER,  Die katholischen Volksbüchereien in Deutsch
land, in: Handbuch des Büchereiwesens (1964) 387-420. -  S.a. P .  M A I ,  Die
Bischöfliche Zentralbibliothek, in: Wissenschaftliche Bibliotheken in Regensburg (1981) 
S. 126.

7 P . M a i , St. Michael als Patron verschiedener kirchlicher Organisationen und Ver
bände, in: St. Michael in Bayern  (2 1979) S. 45.

8 P . MAI, D ie Bischöfliche Zentralbibliothek, in: Wissenschaftliche Bibliotheken in 
Regensburg (1981) S. 126.

9 Vgl. L. K OE P  -  A .  VODERMAYER,  Die katholischen Volksbüchereien in Deutsch
land, in: Handbuch des Büchereiwesens (1964) S. 387-420.

10 Diözesansynode für die Diözese Regensburg, abgehalten 1927 am 11. Oktober (I. 
Teil), 1928 am 2. und 3. Juli (II. Teil). Bericht, Beschlüsse und oberhirtliche Verord
nungen (1929) S. 89.
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sich die Verhältnisse zu normalisieren begannen, hatten die M achthaber 
des Dritten Reichs das Regime an sich gerissen, und jedwede kirchliche 
Öffentlichkeitsarbeit erschien suspekt. Schon am 4. September 1934 mußte 
der Preßverein seine Beteiligungen bzw. sein Eigentum an Zeitungsverlagen 
aufgeben, nur die „Münchener Katholische Kirchenzeitung“ verblieb in sei
nem Besitz. Auf derselben Generalversammlung wurde auch beschlossen, 
den „Katholischen Preßverein“ in „St. Michaelsbund zur Pflege des Katho
lischen Schrifttums in Bayern“ umzubenennen11. Die Umbenennung des 
Katholischen Preßvereins in St. Michaelsbund war keine singuläre Erschei
nung in einer Zeit, als der nazistische Atheismus immer massivere, aber 
auch unqualifiziertere Angriffe gegen katholische Bünde und Publikations
organe vorantrieb. Man kann es wohl so sehen, daß das St. Michaels-Schild 
mit der provokanten Frage „Quis ut Deus“ , „Wer wagt es zu sein wie G ott“ , 
den Schutz gab, aber auch den M ut, gleich ihm gegen die Mächte der Fin
sternis zu kämpfen, oder wie es die engagierte Katholikin und Schriftleite
rin der Zeitschrift „Junge Front“ , M a r i a  C l e r m o n t , damals ausdrückte: 
„St. Michael haben wir uns zu unserem Heerführer erkoren, und er wird uns 
stärken in unserem Kampfe, er wird uns Kraft geben zu unserem Schaffen 
und W irken“12.

Allerdings wurde schon 1935 dem St. Michaelsbund das Recht aberkannt, 
seine Büchereien als „Volksbüchereien“ zu bezeichnen, vielmehr sollte man 
sich „Katholische Pfarrbücherei“ nennen. Am 14. April 1940 mußte die 
Münchener Katholische Kirchenzeitung ihr Erscheinen einstellen und mit 
Beschluß vom 1. Januar 1941 hatte  man aus den Pfarrbüchereien alle 
Bestände zu entfernen, die nicht „katholischen, religiös erbaulichen, re
ligiös kulturellen oder religiös caritativen Inhalts“ waren13. Auf die Dauer 
gesehen wog diese ideelle Einbuße schwerer als alle materiellen Verluste, die 
durch Kriegseinwirkung, Schließung von Büchereien und Beschlagnahme 
von Buchbeständen dem St. Michaelsbund zugefügt worden waren. Denn 
als man nach Kriegsende mit großem Idealismus an den Wiederaufbau ging, 
mußte noch lange gegen das Image angekämpft werden, Pfarrbüchereien

11 Vgl. P .  M A I, D ie B ischöfliche Zentralbibliothek, in: W issenschaftliche B ibliotheken  
in Regensburg  (1981) S. 127.

12 Vgl. P .  M A I, St. M ichael als P a tron  versch iedener kirchlicher O rganisationen  und  
Verbände, in: St. M ichael in B ayern  (2. Aufl. 1979) S. 46.

13 Vgl. P .  M a i,  D ie B ischöfliche Zentralbibliothek, in: W issenschaftliche B ibliotheken  
in Regensburg  (1981) 127. -  S.a. K irchliche B üchereiarbeit im G espräch. A rbeitsge
m einschaft der kirchlichen Büchereiverbände D eutschlands (1982) S. 45.
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enthielten nur erbauliche Traktate im Gartenlaubenstil der Jahrhundert
wende. Heute ist allerdings diese Phase überwunden und der St. Micha
elsbund eine echte Alternative im Bildungsangebot des Landes14.

Doch mit dem steigenden Aufgabenbereich zeigte sich schon M itte der sech
ziger Jahre die Notwendigkeit, daß zur Koordinierung der Arbeit und einer 
gezielten Betreuung der Büchereien eine Diözesanleitstelle für das kirch
liche Bücherei wesen geschaffen werden mußte, wollte es nicht als Schluß
licht unter den freien Bildungsträgern in der Kulturpolitik rangieren. Am 
21. November 1966 ernannte Bischof Dr. R u d o l f  G r ä b e r  den in Ruhe
stand lebenden Gymnasialprofessor Msgr. F r a n z  H i l t l  zum nebenam tli
chen Diözesanstellenleiter15. Damit war ein Schritt nach vorwärts getan, 
aber die Anfänge waren bescheiden. So hatte  die Diözesanstelle weder 
ein eigenes Büro geschweige denn irgendwelche bürotechnische Hilfsmit
tel. Doch ein Feld, das jahrzehntelang brach lag, kann nicht innerhalb 
kürzester Zeit in eine blühende Ackerfurche verwandelt werden. Umso 
höher ist die Bereitschaft von Msgr. F r a n z  H i l t l  einzuschätzen, unter 
keineswegs optimalen Bedingungen diese Aufgabe übernommen zu haben. 
Er war, wenn man es so ausdrücken will, der Mann der ersten Stunde. An
fang 1973 tra t F r a n z  H i l t l  aus Gesundheitsgründen von seinem Amt als 
Diözesanstellenleiter zurück16. Mit Wirkung vom 22. Januar 1973 ernannte 
Bischof G r ä b e r  den Verfasser dieses Beitrages zum Diözesandirektor des 
St. Michaelsbundes. Damit war gewährleistet, daß der Aufbau des kirchli
chen Büchereiwesens im Bistum Regensburg in Händen eines Fachmannes 
lag17.

Auch heute noch könnte der St. Michaelsbund ohne seine ehrenamtlichen 
M itarbeiter nicht die sich selbst gestellten Aufgaben erfüllen, aber alle 
Arbeitsfreude ersetzt nicht fachliche Ausbildung. Als im Oktober 1972 
die Bischöfliche Zentralbibliothek eröffnet wurde, konnte in ihren Räumen 
ein Büro für die Diözesanstelle des St. Michaelsbundes eingerichtet wer
den, dazu bot sich die Möglichkeit, im Foyer des Bibliotheksgebäudes eine 
ständige Leitbibliothek aufzustellen. Ein weiterer Schritt hin zur sach- 
und fachgerechten Betreuung kirchlich öffentlicher Büchereien war ge-

14 Vgl. H .  SCHACHTNER, Die katholischen öffentlichen B üchereien , in: A lm anach  des 
B istu m s Regensburg  (1973) S. 274-275.

15 M itteilungsblatt des St. Michaelsbundes (MB) 1 (1967) S. 17.

16 Vgl. P .  MAI, D ie B ischöfliche Zentralbibliothek, in: W issenschaftliche B ibliotheken  
in Regensburg  (1981) S. 128.

17 MB 1 (1973) S. 27.
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tan, als man das Büro mit einer, vorläufig allerdings nur nebenamtlichen, 
Büchereiassistentin besetzen konnte. Zunächst Leiterin der Büchereistelle 
an einer Regensburger Pfarrei, hat sie als erste Teilnehmerin aus dem 
Bistum Regensburg das vierwöchige Seminar zur Ausbildung zum kirch
lichen Büchereiassistenten in St. Augustin absolviert. Dieses Seminar 
war von dem Generalsekretär des Borromäusvereins, E r ic h  H o d i c k , 
1965 ins Leben gerufen worden, um grundlegende Fähigkeiten und Kennt
nisse für die bibliothekarische Praxis sowie Hilfsmittel und Methoden zur 
selbständigen Weiterbildung zu vermitteln. Das Seminar wird mit einer 
schriftlichen und mündlichen Prüfung abgeschlossen. Seit Anfang der sieb
ziger Jahre hat eine Reihe von Büchereimitarbeitern von diesem Angebot 
eines Einführungskurses Gebrauch gemacht18. Allerdings, die Anforderun
gen stiegen, so daß die Arbeit nicht mehr nebenamtlich bewältigt werden 
konnte. Seit dem 1. Januar 1977 ist die Diözesanstelle mit einem haupt
amtlichen Bibliotheksinspektor besetzt19. Auch die Aufstellung der Leit
bibliothek in der Bischöflichen Zentralbibliothek war von allem Anfang an 
nur als eine Zwischenlösung gedacht. Im September 1978 konnte sich die 
Diözesanstelle in drei neuen, büchereifachgerecht ausgestatteten Räumen 
im Diözesanzentrum Obermünster etablieren20.

Seit 1962 fand eine Um strukturierung der kirchlichen Bücherei arbeit s ta tt, 
die ihre Ursachen und Notwendigkeiten nicht zuletzt in einer Umschich
tung des Leserkreises hatte. Die Jahresstatistik für 1962 wies 252 be
richtende Mitgliedsbüchereien des St. Michaelsbundes im Bistum Regens
burg mit 240.499 Büchern aus, die von 509 M itarbeitern an 44.632 Be
nutzer 647.176mal entliehen wurden. Allerdings sind mit diesen Zahlen 
nur die „aktiven“ Büchereien erfaßt, also jene, die eine Jahresstatistik 
erstellen und mindestens 100 Entleihungen jährlich tätigen. 1965 stieg 
die Zahl der Büchereien auf 302 und erklomm damit einen nie wieder 
erreichten Höchststand21. Im Vergleich hierzu die Statistik von 1980, 
die 193 Büchereien ausweist, jedoch mit steigender Tendenz um plus 
sechs gegenüber dem Vorjahr. Allerdings muß zum Berichtsjahr 1965

18 Zu der bibliothekarischen Ausbildung vgl. L. KOEP -  A . VODERMAYER, Die ka
tholischen Volksbüchereien in Deutschland, in: Handbuch des Büchereiwesens (1964) 
S. 412 und die entsprechenden Jahrgänge des Mitteilungsblattes für die katholischen 
öffentlichen Büchereien.

19 MB 1 (1978) S. 13.

20 Handakt Diözesanstelle Regensburg des St. Michaelsbundes.

21 Vgl. Handakt Diözesanstelle Regensburg des St. Michaelsbundes.
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einschränkend hinzugefügt werden, daß in dieser Zahl auch Klein- und 
Kleinstbüchereien, im Fachjargon „Kümmerbüchereien“ enthalten waren, 
die über kurz oder lang ausscheiden mußten, da sie den gestiegenen perso
nellen und finanziellen Anforderungen nicht mehr gewachsen waren. Zu
nehmend hatte  sich seit 1970 der Trend vom „Vielleser“ zum „Zielle
ser“ bemerkbar gemacht, d.h. das Buchangebot stieg zwar, aber die Zahl 
der Ausleihen ging zurück. Ohne Zweifel hat hier auch das Massenme
dium Fernsehen seinen Einfluß genommen. Der neuen Entwicklung trug 
man Rechnung und strukturierte auch die Büchereien um, die Sachbuch
bestände wurden ausgebaut, die Zeit der Differenzierung und Qualifizie
rung begann22. Schon 1968 war gefordert worden, auch Kassetten in das 
Angebot der Bücherei aufzunehmen, um so das Spektrum zu erweitern, al
lerdings konnte dieser Empfehlung erst 1974 nachgekommen werden. Seit 
1978 sind auch Spiele und seit 1979 Comics integrierter Bestandteil der 
Büchereien23.

Die mit den siebziger Jahren einsetzende politische Gebietsreform und 
die kirchliche Raumplanung bedingten auch im Bücherei wesen eine Art 
„Flurbereinigung“ . Landkreise und Dekanate wurden neu gegliedert, klei
nere Gemeinden zu Einheitsgemeinden, Pfarreien zu Pfarrverbänden zu
sammengeschlossen. Mit dieser Strukturänderung ergab sich auch eine 
neue Aufgabenstellung der Bücherei. Der Weg führte mehr und mehr zu 
den Büchereisystemen, d.h. einer Hauptbücherei mit einer oder mehreren 
Ausleihstellen24. Zum erstenmal wurde dieses System 1976 in Bodenkir
chen erprobt25 und da es sich als praktikabel erwies, in zunehmendem 
Maße auch auf andere Orte übertragen. Die Bücherei ist zunehmend nicht 
nur eine Ausgabestelle für Medien, sondern wird zum Informations- und 
Kommunikationszentrum, zum „Treffpunkt Bücherei“ innerhalb der Pfar
rei. Im Bibliotheksplan von 1973 wurde dieser Neugliederung Rechnung 
getragen. Heute bestehen elf Kreisarbeitsgemeinschaften und drei S tadt
arbeitsgemeinschaften. Zielsetzung und Aufgabenbereich dieser Institutio
nen seien hier kurz skizziert:

1. Die Kreisarbeitsgemeinschaft der katholischen Volksbüchereien ist der

22 Vgl. MB 2 (1972) S. 21-22.

23 Handakt Diözesanstelle Regensburg des St. Michaelsbundes.

24 Vgl. MB 4 (1972) S. 2.

25 Vgl. Handakt Diözesanstelle Regensburg des St. Michaelsbundes. -  S.a. P. M a i , 
Die Bischöfliche Zentralbibliothek und das kirchliche Büchereiwesen, in: Dienen in 
Liebe (1981) S. 332.
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Zusammenschluß aller katholischen öffentlichen Büchereien eines oder 
mehrerer benachbarten Landkreise.

2. Sie stellt sich die Aufgabe, durch Zusammenarbeit, Erfahrungsaus
tausch und Spezialisierung das katholische öffentliche Büchereiwesen 
als eine Einrichtung der öffentlichen Erwachsenenbildung zu qualifi
zieren.

3. Sie vertritt alle katholischen öffentlichen Büchereien des betreffen
den Gebietes gegenüber den zuständigen Verwaltungs- und Bildungs
behörden.

4. Sie ist zur Zusammenarbeit mit allen anderen Bildungsträgern bereit.

5. Sie wirbt durch Veröffentlichungen und Veranstaltungen für die An
liegen des öffentlichen Büchereiwesens26.

Im Landesentwicklungsplan, der auch ein Büchereientwicklungsprogramm 
enthält, wird eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen kommunalen und 
kirchlichen Büchereien im besonderen auf Landkreisebene gefordert. Die 
Zielsetzung ist, in Gemeinden ab 3.000 Einwohnern, auf jeden Fall jedoch in 
Siedlungsschwerpunkten, öffentliche Büchereien zu errichten bzw. zu unter
halten. So können in kleineren Gemeinden kaum eigene Büchereien einge
richtet werden. In Gemeinden zwischen 3.000 und 10.000 Einwohnern sollte 
die Literaturversorgung jeweils durch eine öffentliche Bücherei erfolgen, um 
einer Zersplitterung der Buchbestände, der Benutzerzahlen aber auch der 
staatlichen Förderungsmittel vorzubeugen27. Staatliche Förderungsmittel 
kommen aber nur jenen Büchereien zu, welche die hohen staatlichen Nor
men für das öffentliche Büchereiwesen erfüllen. Die Förderung kirchlich 
öffentlicher Büchereien ist bereits in der Bayerischen Verfassung vom 2. De
zember 1946 fundiert28. Die Gleichrangigkeit kommunaler und freier Bil
dungsträger betonten die Richtlinien der Staatlichen Beratungsstellen aus 
dem Jahre 195329. Das staatliche Förderungsangebot ist grundsätzlich an 
alle Träger öffentlicher Büchereien gerichtet, soweit sie „allgemein benützt 
werden können und nicht ausschließlich Sonderzwecken einer Gemeinschaft

26 Handakt Diözesanstelle Regensburg des St. Michaelsbundes.

27 Vgl. MB 4 (1978) S. 13.

28 Art. 142 Bayer. Verfassung vom 2. Dezember 1946 (Bay BS I, 3) Änderungen von 
1968, 1970 und 1973.

29 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus vom 
17. Juli 1953 mit Änderungen vom 22. Juni 1959 und 15. Mai 1970, Ziff. III, 5.
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oder eines Berufes dienen“30. Neben dem Dienst an der Allgemeinheit 
müssen sie zur „Offenlegung ihrer Leistungen“ bereit sein. „Als aner
kannte Leistungen im Bereich des kirchlichen öffentlichen Büchereiwesens 
können gelten: Bestandsvermehrung, Bau neuer Büchereien, Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit, systematisch-kursorische Aus- und Weiterbildung eh
renamtlicher Büchereileiter, soziale Dienste, Errichtung von diözesanen 
Fachstellen, erkennbare Bemühungen um weiterreichende Öffnungszeiten, 
Gebührenfreiheit und ein regelmäßiger Buchanschaffungsetat“31. Der St. 
Michaelsbund gibt die ihm gewährten staatlichen M ittel in Form von 
Zuschüssen an die von ihm betreuten Büchereien weiter, ist aber über 
den Verbleib der Gelder gegenüber dem Kultusministerium regreßpflich
tig. Damit ist der St. Michaelsbund gezwungen, die staatlichen Mittel 
nur dort einzusetzen, wo eine zukunftsorientierte, effektive Büchereiarbeit 
gewährleistet ist, denn wie es heißt „staatliche Förderung kann nicht plan- 
und ziellos betrieben werden“32. Zudem wird in den Richtlinien zur In
anspruchnahme staatlicher Zuschüsse verlangt, daß ein Drittel der Ge
samtsumme, bestehend aus Eigenleistung und Zuschuß, für den Kauf von 
Sachliteratur verwendet wird. Die vom St. Michaelsbund konzipierten 
Kooperationsverträge zwischen Kirchenstiftung und Kommunen als pa
ritätische Träger der Bücherei sehen vor, daß der St. Michaelsbund, der 
als freier Träger ministeriell anerkannt ist, als betreuender Fachverband 
fungiert. Diese Entwicklung nahm im Bistum Regensburg 1962 ihren An
fang, zunächst mit einem so gestalteten Vertrag. Aber das System hat sich 
bewährt, 1970 gab es bereits 5 Vertragsbüchereien, 1976 waren es 31, 1979 
42, gegen Ende des Jahres 1987 stieg ihre Zahl auf 7033.

Innerhalb von rund zwei Jahrzehnten hat das kirchliche Bücherei wesen im 
Bistum Regensburg einen gewaltigen Aufschwung genommen. Anläßlich 
des Diözesantages des St. Michaelsbundes in den Räumen der Bischöflichen 
Zentralbibliothek in Regensburg am 28. September 1980 wurde es so 
formuliert, daß die kirchlichen Bibliotheken integrierter Bestandteil des 
öffentlichen Büchereiwesens sind, ja, zur gesamten Büchereientwicklung in 
unserem Land beitragen. Und es heißt weiter: „Dieser Beitrag konnte nur

30 Wie Anm. 29, Ziff. I.

31 Vgl. E. R. HAUSCHKA, Die staatliche Förderung kirchlicher öffentlicher Büchereien 
in Bayern, in: Buch und Bibliothek (1982) S. 416-417.

32 Handakt Diözesanstelle Regensburg des St. Michaelsbundes, Erläuterungen zu An
trägen auf Subventionen. -  S.a. E. R. HAUSCHKA,  Wie Anm. 31, S. 416.

33 Handakt Diözesanstelle Regensburg des St. Michaelsbundes, Tätigkeitsberichte.
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geleistet werden, weil der Bischof (gemeint war Bischof Dr. R u d o l f  G r ä 

b e r ) der kirchlichen Büchereiarbeit günstige Arbeitsbedingungen geschaf
fen und sie unermüdlich unterstützt hat. Dies gilt nicht nur für materielle 
Hilfe, sondern in gleichem Maße für die richtungweisende Orientierung“34.

Aber es war nicht nur der S taat, der hohe Anforderungen stellte, um 
Zuschußmittel zu gewähren, der St. Michaelsbund hat sich selbst gleich
sam in den Zugzwang genommen. So heißt es in „Bücherei aktuell“ , ei
nem Sonderheft von 1986 des M itteilungsblattes des St. Michaelsbundes: 
„Die Bücherei verbindet als ein Ort der zwanglosen Kommunikation das 
private Interesse mit dem öffentlichen. Sie dient der persönlichen Ent
wicklung des Einzelnen wie dem Leben der Gemeinschaft. So gesehen 
gehört sie sicherlich zur G rundausstattung einer aktiven Kirchengemeinde 
 Letztlich hängen Wirksamkeit und dauerhafter Erfolg einer katholi
schen öffentlichen Bücherei davon ab, welche Priorität man ihr im pfarr- 
lichen Leben einräumt“ . Schließlich wird darauf verwiesen, daß begrenzte 
Angebote lediglich eine begrenzte Lesergemeinde ansprechen. „Oder um
gekehrt: Büchereien mit einer differenzierten Medienauswahl schaffen sich 
in der Regel einen differenzierten Benutzerkreis“35. Um diesem, wenn man 
es so nennen will, „Mißstand“ abzuhelfen, ist die Diözesanstelle des St. 
Michaelsbundes in Regensburg seit 1974 „Austauschbibliothek“ , d.h. sie 
verleiht aus ihren Beständen an die einzelnen Büchereien, vor allem an 
neuerrichtete, die noch nicht über eine gewisse Bandbreite des Angebots 
verfügen, Bücher, Kassetten, Spiele und Comics, um die A ktualität zu 
gewährleisten, denn „man kann nicht einfach ein oder zwei Jahre hindurch 
mit den Neuerwerbungen aussetzen. Die Bücherei verliert dann insge
samt an A ttraktivität. Das Leseinteresse stagniert, aktuelle Informations
und Unterhaltungsbedürfnisse bleiben unerfüllt“36. Von diesem Angebot 
der Austauschbücherei wurde seit ihrem Bestehen m it rund 60.000 Entlei
hungen Gebrauch gemacht, die Leihfrist wird von Fall zu Fall vertraglich 
geregelt. Derzeit verfügt die Diözesanstelle Regensburg des St. Mi
chaelsbundes über ca. 17.000 Medieneinheiten. Einschließlich 1987 
wurden für den Medienkauf DM 345.911.- aufgewendet, davon Eigenmit-

34 Vgl. P .  M a i ,  D ie B ischöfliche Zentralbibliothek und das kirchliche B üchereiw esen , 
in: D ienen  in Liebe (1981) S. 333.

35 Vgl. E. JOOSS,  Die Aufgaben katholischer öffen tlicher B üchereien , in: M B  Sonder
heft: D as eigenständige Profil der kirchlichen B üchereiarbeit (1986) S. 19.

36 Vgl. E. JOOSS,  wie Anm. 35, S. 19.
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tel DM 175.711.-, Zuschüsse DM 170.200.-37. Dabei wird in zunehmendem 
Maße auf die modernen Medien wie Videokassetten eingegangen, denn das 
katholische Büchereiwesen kann nicht vor diesem Trend die Augen ver
schließen und sich ins Abseits drängen lassen, andererseits aber kann es 
eine sinnvolle Gegenposition zu den rein kommerziellen Interessen, die im 
Augenblick noch die Marktlage wesentlich bestimmen, aufbauen.

Um ein Informationsdefizit zu vermeiden, ist seit Anfang 1980 der St. Mi
chaelsbund an den Bayerischen Leihverkehr angeschlossen, zum Berichts
jahr 1985 heißt es, daß pro Jahr durchschnittlich 8.000 Wünsche bearbeitet 
werden konnten. Sicherlich ging es anfänglich nicht ohne gewisse Schwie
rigkeiten, denn der Fernleihverkehr hat seine Eigengesetzlichkeit, die sich 
in festen Regeln ausdrückt. So können über den Fernleih-Weg weder Kin
derbücher noch aktuelle Romane besorgt werden, das gleiche gilt für Titel, 
die zum G rundbestand der öffentlichen Bücherei gehören, und, wie bei je
der wissenschaftlichen Bibliothek, sind Nachschlagewerke, Loseblattsamm
lungen, ganze Zeitschriftenbände bzw. ungebundene Zeitschriftenjahrgänge 
grundsätzlich nicht über den Leihverkehr zu bekommen38.

Der St. Michaelsbund stellte sich noch eine weitere Maxime: „Öffentliche 
Büchereien sind keine Archivbüchereien. Inhaltlich veraltete oder äußerlich 
unansehnlich gewordene Bücher müssen regelmäßig aussortiert werden. 
Wenn solche ,Ballastliteratur4 auf den Regalen überhandnimmt, bewirkt 
sie ein negatives Image der Bücherei. Es wird eine große Auswahlbreite vor
getäuscht, wo in Wirklichkeit ein Mangel an Auswahl herrscht4439. Aller
dings ist oft die Entscheidung, was nicht aufgestellt werden soll, schwieriger 
als jene, was aufgestellt wird. Denn Bücher, wie alle modernen Massenme
dien, können Führer oder Verführer sein. Das Buch fordert zur geistigen 
Auseinandersetzung auf. Lesen bedeutet mehr als sich von Funk und Fern
sehen berieseln zu lassen.

Die Frequenz einer Bücherei hängt von mancherlei Faktoren ab. So ist 
zunächst einmal der Ort ihrer Unterbringung nicht unwesentlich. Zusam
men mit den Jugendräum en werden in Pfarrzentren die Bibliotheken am 
intensivsten genutzt. Die sog. Freihandaufstellung regt zum Lesen an, aber 
bei fehlender Aufsicht, oftmals bedingt durch Personalmangel, ist sie auch 
eine Verführung, Bücher, wenn auch nur zeitweise, verschwinden zu lassen.

37 Handakt Diözesanstelle Regensburg des St. Michaelsbundes.

38 Handakt Diözesanstelle Regensburg des St. Michaelsbundes, Leihverkehr betreffend.

39 E . JOOSS,  wie Anm. 35, S. 19.
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Der Verlust wird oft erst bei einer gezielten Nachfrage bemerkt. Neben ei
ner breiten Angebotspalette ist die Betreuung durch die M itarbeiter der 
Bibliothek von Bedeutung. So lobenswert Arbeitseifer und Idealismus sind, 
ohne fachliche Schulung geht es nicht.

So werden in regelmäßigen Abständen für die ehrenamtlichen M itarbeiter 
Fortbildungskurse abgehalten und zwar auf Landesebene in Hirschberg, 
auf Diözesanebene in der Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg und 
auf Kreisebene an wechselnden Orten. Dabei werden auch absolut praxis
bezogene Referate angeboten, wie Führung der Kataloge, Kennzeichnung 
der Bestände bis hin zum sachgerechten Einbinden der Bücher.

Im Bistum Regensburg ist die katholische öffentliche Bücherei eng in die 
wissenschaftliche Bibliothek der Bischöflichen Zentralbibliothek eingebun
den. Leitbibliothek wird nicht in dem Sinn verstanden, daß Anweisungen 
und Denkanstöße gegeben werden, sondern vielmehr Hilfestellung. Um 
nur einen Aspekt herauszugreifen: Hat die Bücherei vor Ort nicht den 
gewünschten Titel und kann er auch nicht über die Austauschbücherei 
besorgt werden, so springt in Fernleihe die Bischöfliche Zentralbibliothek 
ein. Dam it ist eine optimale Versorgung auch auf dem flachen Land 
gewährleistet. Eine funktionierende Bücherbeschaffung, welche schnell und 
mit einem Minimum an Bürokratismus die Leserwünsche befriedigt, ist 
noch immer die beste Werbung für katholische öffentliche Büchereien.
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D as öffentliche Büchereiw esen in Bayern  
in den letzten  25 Jahren

von

E rnst R. Hauschka

Betrachtet man das öffentliche Büchereiwesen in Bayern, also die Summe 
dessen, was kommunale und kirchliche Büchereiträger, Städte, Gemein
den, Landkreise sowie katholische und evangelische Kirche, zusammen mit 
den staatlichen Stellen, dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus, der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliothe
ken und den sechs Staatlichen Beratungsstellen für öffentliche Büchereien 
in Augsburg, Bayreuth, München, Nürnberg, Regensburg und W ürzburg, 
zu seiner Entwicklung und Veränderung beigetragen haben, könnte man 
geneigt sein, sich unvermittelt einer gehobenen euphorischen Stimmung 
hinzugeben, es ist in der Tat vieles besser geworden:
Im Jahre 1961 waren 1,95 Mio Bände vorhanden, die von 390.000 Le
sern 6,33 Mio Entleihungen erzielten, wofür 5,57 Mio DM aufgewandt 
wurden, von denen der Freistaat Bayern 1,10 Mio DM an staatlichen 
Förderungsm itteln mitgetragen hat.
Im Jahre 1985 waren 15,48 Mio Bände vorhanden, die von 1,54 Mio Le
sern 36,80 Mio Entleihungen erzielten, wofür 131,44 Mio DM aufgewandt 
wurden, von denen der Freistaat Bayern 14,98 Mio DM an staatlichen 
Förderungsm itteln mitgetragen hat.
Man kommt jedoch nicht umhin, diese Eckdaten und die damit zusam
menhängenden Begleitumstände etwas differenzierter, gewissermaßen un
ter der Lupe, zu betrachten, will man ein einigermaßen objektives Gesamt
bild gewinnen:
Da ist zunächst der grandiose Wandel von der „Thekenbücherei“ zur „Frei
handbücherei“ , welchen die „Volksbüchereien“ bereits in den Jahren nach 
1945 vollzogen haben. Ein prominenter Kenner der Sachlage ist überrascht 
darüber, wie schnell sich dieser neue Bücherei typ durchsetzte, und stellt
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im Jahre 1968 fest, daß es „nur noch wenige Büchereien in der Bundesre
publik gibt, in denen der Leser nicht unm ittelbar selbst wählen kann“1. 
Das neue System, heute dank der bahnbrechenden Verwirklichung in der 
Universitätsbibliothek Regensburg auch in modernen wissenschaftlichen 
Bibliotheken eine Selbstverständlichkeit, brachte damals für den Leser den 
Vorteil, daß er sich nunmehr selbst am Regal seinem Geschmack und seinen 
Vorstellungen entsprechende Werke aussuchen konnte, es förderte das viel
geliebte „Schmökern“ in öffentlichen Büchereien, setzte aber längere und 
publikumsorientierte Öffnungszeiten voraus, verlangte also mehr vom Per
sonal als bisher; man kann natürlich auch einen gewissen Nachteil nicht 
übersehen: W ährend früher der Büchereileiter, um beraten zu können, 
welches Buch gelesen werden sollte, enorme Literaturkenntnisse besitzen 
mußte, ta t er sich nun um so leichter: Er überließ die Wahl den Lesern 
und stand nunmehr für Ratlose und Auskunftsbedürftige zur Verfügung. 
Die Freihandbücherei verhinderte daher zunächst die Einstellung haup t
amtlichen Fachpersonals, weil es Gemeinden oft nicht einsahen, wozu der 
Bibliothekar, den sie mit teurem Geld bezahlen sollten, überhaupt vor
handen sein mußte, wenn die Buchauswahl ohnedies mehr oder weniger 
durch zentrale Stellen, wie Beratungsstellen oder kirchliche Fachverbände, 
erfolgte, die Titelaufnahme und Sacherschließung ebenfalls von dort aus 
abgewickelt wurde, und die Leser sich ihre Bücher selbst am Regal her
aussuchen konnten. Die Beratungsstellen hatten nun über Jahrzehnte hin
weg beachtliche Schwierigkeiten, die Besetzung öffentlicher Büchereien mit 
hauptam tlichem  Fachpersonal durchzusetzen, zumal von seiten der kirch
lichen Fach verbände einerseits das sogenannte „Subsidiaritätsprinzip“ , an
dererseits die „ehrenamtliche Büchereileitung“ teilweise recht einseitig her
ausgestellt wurde.
Unter dem „Subsidiaritätsprinzip“ verstand der jahrzehntelang erfolgrei
che Sprecher der Interessen des Sankt Michaelsbundes in Bayern, Direk
tor H a n s  S c h a c h t n e r , daß dort, wo eine kirchliche Bücherei vorhanden 
war, diese „aus den M itteln der Gemeinde gefördert und ausgebaut werden 
sollte“ , wobei er gleichzeitig betonte, daß sodann „wenigstens in kleineren 
Gemeinden diese darauf verzichten könnten, mit vielen Kosten eine eigene 
Bücherei aufzubauen“ 2.

Daß demgegenüber die staatlichen Beratungsstellen mehr und mehr dazu

1 JOERDEN, RUDOLF: D as öffentliche Büchereiw esen der B undesrepublik nach 1945  
und seine po litisch en  A spek te . In: B ücherei und B ildung  (B uB ) 1968, S. 399.

2 SCHACHTNER, H a n s :  K atholisch e Volksbüchereien als „öffen tliche“ B üchereien . 
In: M itte ilu ngsb la tt kath. Volksbüchereien 1964/1 , S. 5.
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übergingen, ehrenamtliche Büchereileiter durch hauptamtliche Fachkräfte 
überall dort zu ersetzen, wo diese Maßnahme durch die Größenordnung 
der Gemeinde und der Bücherei gerechtfertigt erschien; daß sie diese Art 
von Auslegung von „Subsidiarität“ im Grunde nie anerkennen konnten und 
höchstens bereit waren, kirchliche Büchereien im ländlichen Siedlungsraum 
als alternative Angebote zu tolerieren, war vorauszusehen. Als Bibliothe
kare der kommunalen und kirchlichen Büchereien anläßlich einer gemeinsa
men Tagung in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing vom 22. bis 
27. 6. 1964 erklärten, daß sie einander „nicht das Recht auf eigenständige 
Büchereiarbeit“ bestreiten wollten, wurde diese Erklärung zwar allseits 
begrüßt, aber das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
hatte  zum wiederholten Male seine liebe Not damit, daß in den Folgejahren 
die Beratungsstellen einerseits, die kirchlichen Fachverbände andererseits 
so taten , als stünde diese Erklärung nur auf dem Papier. Zu groß waren 
die Mißverständnisse, Vorurteile und die Überzeugung, das einzig Richtige 
zu tun, zu tief die Wunden, die man sich beigebracht hatte , auf beiden 
Seiten3.
Probleme m it den wissenschaftlichen Bibliotheken existierten in dieser 
Form nicht. Es gab jedoch auch kaum eine Form der Zusammenarbeit. 
Man mied einander, wo man konnte. Dr. K a r l  B o c k , der großartige, weit
blickende K apitän des öffentlichen Büchereiwesens in Bayern über Jahr
zehnte hinweg, verglich beide so: Die öffentliche Bücherei scheidet „wie 
ein lebendiger Organismus ständig veraltete, abgestorbene Zellen aus und 
ergänzt sie durch neue, so daß nach einer gewissen Zeit die gesamte Sub
stanz erneuert ist“ , die wissenschaftliche Bibliothek hat darüber hinaus die 
Aufgabe, „auch für die Archivierung ihres Buchbestandes zu sorgen“4.

Der erste Schritt einer wirklichen Zusammenarbeit wurde erst vollzogen, 
als der „Bayerische Leihverkehr“ eingeführt wurde. Eine „Bekanntma
chung über den Leihverkehr zwischen den wissenschaftlichen Bibliotheken 
und den öffentlichen Büchereien in Bayern“vom 25. 11. 1966 sah vor, daß 
„jede öffentliche Bücherei“ nicht am Ort vorhandene Literatur auf diese 
Weise beschaffen konnte5.
Allerdings sollte die Literaturbeschaffung auf „wissenschaftliche Werke 
und Sachbücher“ beschränkt bleiben. Von Schöner L iteratur und Kinder-

3 Tutzinger Erklärung zum Bücherei wesen: Die Neue Bücherei (DNB) 1964, S. 415.

4 B o c k ,  K a r l :  DNB  1964, S. 1.

5 A m tsblatt des Bayerischen Staatsm inisteriums für Unterricht und Kultus 1967, 
S. 42-44.
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und Jugendbüchern war nicht die Rede. Die Bestellung der gewünschten 
Werke sollte ausschließlich über die Beratungsstellen laufen, welche ihrer
seits gehalten waren, die Bestellungen an „zuständige Hauptbibliotheken“ 
in den einzelnen Regierungsbezirken weiterzugeben. Dort sollte eine noch
malige Überprüfung und gegebenenfalls eine bibliographische Ergänzung 
erfolgen. Dann waren die Bestellungen an den Bayerischen Zentralkata- 
log nach München zu senden, der gegebenenfalls eine Überleitung in den 
überregionalen Leihverkehr veranlassen konnte. Zwischen verleihenden 
und empfangenden Bibliotheken sollten anfallende Aufwendungen nicht 
verrechnet bzw. erstattet werden. Diese Regelung war prinzipiell vortreff
lich, erwies sich aber nach Jahren als lückenhaft, starr und zeitraubend, 
vor allem wurde sie dadurch durchlöchert, daß die Kommunen ihrerseits 
sehr bald begannen, für die Erledigung von Leihverkehrswünschen recht 
unterschiedlich geartete, phantasievoll erfundene Gebühren vom Benützer 
einzuheben.

Erst jetzt wurde auch die herausgehobene Rolle der Generaldirektion deut
licher sichtbar. Der neuernannte Generaldirektor Dr. H a n s  S t r i e d l  for
mulierte: „In dem weitgesteckten Rahmen einer bayerischen Bibliotheks
politik, in dem die staatlichen Bibliotheken eine Verwaltungs- und Arbeits
einheit, unter Führung der Generaldirektion darstellen und in dem auch 
die übrigen Bibliotheken und die Büchereien sich zu einem funktionellen 
Zusammenspiel vereinen , manifestiert sich ein Geist des Zusammen
gehörigkeitsgefühls, der bei aller Wahrung der eigenständigen Struktur und 
Zielsetzung der einzelnen Bibliothek oder des einzelnen Bibliothekstyps aus 
der allen aufgegebenen Leistung für Wissenschaft und Bildung resultiert“6.

In den 60er Jahren wurden ferner in Bayern, nach in- und ausländischen 
Vorbildern, Fahrbüchereien im ländlichen Siedlungsbereich gegründet. Ei
nige Großstädte waren bereits früher in das mobile Versorgungssystem ein
gestiegen, allerdings hier mit anderen Konzepten: in Stadtrandgebieten, 
wo sich noch keine stationären Büchereien rentierten, wurde die Litera
turversorgung vorübergehend mit Fahr- und Wanderbüchereien bewältigt. 
Im ländlichen Siedlungsbereich mußte man täglich, sommers wie winters, 
bis zu 80 km und mehr zurücklegen, waren kurze Haltezeiten von 10 -  
20 Minuten nicht selten, kehrte der Bus nur alle 3 - 4  Wochen wieder 
an seinen Haltepunkt zurück, war in vielen Fällen keine bibliothekarische 
Fachkraft verfügbar, standen der Bevölkerung praktisch nur 4.000 -  5.000

6 STRIEDL, H a n s :  G eneraldirektor der B ayerisch en  S taatlichen  Bibliotheken. In: 
D N B  1967, S. 265.
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Bände, die allerdings aus einem Fundus ausgewechselt wurden, vor Ort zur 
Verfügung. Hierbei von „Literaturversorgung“ im Vollsinn des Begriffs zu 
sprechen, wäre wohl zu hoch gegriffen.

Außerdem riefen die Fahrbüchereien verständlicherweise einen erbitterten 
Gegner hervor: die kleineren stationären kirchlichen Büchereien, welche 
befürchteten, daß sie dadurch ihre Leser verlieren könnten. Auch die Be
geisterung der Beratungsstellen für diese neue mobile Versorgungsart, die 
vom hohen Norden her zur Nachahmung verlockte, war unterschiedlich. 
W ährend sich die einen dafür einsetzten, als gelte es, den Stein der Weisen 
ans Tageslicht zu zerren, und immer neue Begründungen und Kalkulatio
nen emsig erstellten, um mit Feuereifer Sinn und Zweck der Fahrbüchereien 
zu apologetisieren, blieben andere Beratungsstellen, vor allem in A ltbay
ern und Unterfranken, davon im wesentlichen unberührt. Obwohl für die 
Gründung von Fahrbüchereien höchste staatliche Zuschüsse in Aussicht 
gestellt wurden (bis zu 75% der Gesamtausgaben), hielt sich auch die 
Begeisterung der meisten Landräte und Bürgermeister, solche Modelle zu 
erstellen, nach den 60er Jahren in Grenzen.

Einen wichtigen Beitrag leistete der Freistaat Bayern hingegen dadurch, 
daß er vom Jahre 1964 an staatliche Bauzuwendungen für Neu-, Erwei- 
terungs- und Umbauten von öffentlichen Büchereien den Büchereiträgern 
in Aussicht stellte. Diese vom Bayerischen Staatsministerium für Unter
richt und Kultus getroffene Maßnahme war damals in dieser Form einma
lig in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ging von der richtigen An
nahme aus, daß dann im Büchereiwesen eine Stagnation eintreten müsse, 
wenn die räumlichen Verhältnisse in den Büchereien unzureichend waren 
und nicht nachhaltig verbessert wurden. Obwohl man damals gewiß noch 
nicht daran dachte, daß eines Tages Lesungen, Ausstellungen, Vorlese
stunden oder andere belebende Veranstaltungen in den Büchereien s ta tt
finden könnten, da die öffentliche Bücherei im Grunde sich nur als eine 
„Ausleihbücherei“ anbot, war man sich darüber bereits im klaren, daß 
jede Baumaßnahme im Büchereiwesen unabdingbare Konsequenzen nach 
sich ziehen werde: der räumlichen Verbesserung folgte im Normalfall eine 
Erhöhung des Buchetats, dem erhöhten Buchzugang die Einstellung ei
ner hauptamtlichen Kraft oder gar einer hauptam tlichen Fachkraft, dieser 
wiederum eine Erweiterung der Öffnungszeiten und so fort7.

Umschlagplätze aller dieser neuen Ideen waren zunächst vor allem die Bera
tungsstellen, deren Geschäftsbereich sich auf das öffentliche Büchereiwesen

7 D N B  1969, S. 8 -9 .
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außerhalb der Großstädte erstreckt. Grundlage für ihre Arbeit war in die
sen Jahren und bis heute eine geradezu geniale Bekanntmachung des Baye
rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus aus dem Jahre 1953, 
die, zwar kleinere Novellierungen enthaltend, bis heute Gültigkeit besitzt8.

Darin wurde festgelegt, daß nur Büchereien vom Staat gefördert werden 
können, die öffentliche Aufgaben erfüllen und nicht Sonderzwecken einer 
Gemeinschaft oder eines Berufes dienen (z.B. Schulbibliotheken) und daß 
Leihgebühren so bemessen sein sollen, „daß alle Schichten des Volkes die 
Bücherei benützen können“ . Die Beratungsstellen sollen die Büchereien 
nicht nur fördern, sondern auch „die Ausbildung der Fachkräfte leiten“ , 
mit den Regierungen eng Zusammenarbeiten, ja  sie sollen „Gutachter in 
a llen  Fragen des Volksbüchereiwesens“ sein. Die „Aufbaupläne“ , wel
che sie zu erstellen haben, sollen darauf hinauslaufen, daß Büchereien 
„dauerhafte und wirksame Leistungen gewährleisten“ , daß sogenannte 
„Hauptbüchereien“ für größere Bereiche geschaffen werden, die in der Regel 
von einem hauptamtlichen Diplom-Bibliothekar geleitet werden, und daß 
die übrigen Büchereileiter regelmäßig besucht und durch Lehrgänge ge
schult werden. Von weittragender Bedeutung war die Forderung, daß auch 
die Gemeinden selbst die Bücherei nach Kräften zu fördern haben und daß 
„angemessene Haushaltsmittel“ jährlich für ihren Bedarf aufgewendet wer
den. Die Beratungsstellen wurden angehalten, nur solche Büchereien zu 
bezuschussen, „bei denen auf einen längeren Zeitraum die Gewähr für den 
planvollen Aufbau gegeben ist“ .

Im Jahre 1964 wurde Dr. F r a n z  X a v e r  B ö h m  als Nachfolger des her
ausragenden sudetendeutschen Schriftstellers und Bibliothekars Dr. E m il  
F r a n z e l  zum Ministerialbeauftragten für das Volksbüchereiwesen in Bay
ern bestellt. Er hat das Bücherei wesen in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten durch seine Fachkenntnisse und seine große Kontaktfähigkeit 
entscheidend geprägt und die Voraussetzungen für ein modernes Bücherei
wesen in Bayern in praxi geschaffen. Ihm oblag es, regelmäßige Bespre
chungen der Beratungsstellenleiter durchzuführen, die Beratungstätigkeit 
zu koordinieren, die Beratungsstellen und Büchereien zu beaufsichtigen, 
Aufbaupläne und Statistiken zu erstellen sowie dem Bayerischen Staats
ministerium für Unterricht und Kultus in entscheidenden Angelegenheiten 
Bericht zu erstatten. Ferner wurde ihm die Begutachtung von Bauplänen

8 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
17. 7. 1953 mit Änderungen von 1959-1970. In: Amtsblatt des Bayerischen Staats
ministeriums für Unterricht und Kultus 1953, S. 217-221; 1959, S. 198; Bayer. GVBl 
1970, S. 251-252.
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für Büchereien und die Schriftleitung der Zeitschrift „Die Neue Bücherei“, 
Nachfolgerin des von 1953 bis 1963 erschienenen Büchermarktes, übertra-

Qgen •
Eine Folgeerscheinung dieser positiven Entwicklung war die Gründung 
regionaler Büchereiverbände in diesen Jahren und als Krönung die des 
„Bayerischen Büchereiverbands“ im Jahre 1969. Diese Verbände sollten 
vor allem die Beratungsstellen in der büchereitechnischen Buchbearbei
tung entlasten, die notwendigen Reorganisationen in den Büchereien, die 
von den Beratungsstellen geplant wurden, durchführen sowie für eine Ver
besserung des Büchereibewußtseins in der breiten Öffentlichkeit Sorge tra 
gen. Zwar konnten die Verbände nicht erreichen, daß alle kommunalen 
Büchereiträger Mitglieder wurden, aber sie schafften es im Laufe der Jahre 
immerhin, 70 -  80 v.H. der Büchereigemeinden als Mitglieder zu gewin
nen. Vor allem wurde durch sie wieder in Erinnerung gerufen, was der 
damalige Oberregierungsbibliotheksrat im Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus, Dr. E b e r h a r d  D u n n i n g e r , auf der Fach
konferenz der Beratungsstellen im Jahr 1968 in Bayreuth betonte: „Daß 
die öffentliche Bücherei als Teil der örtlichen Kulturpflege Aufgabe der 
Gemeinde ist und ihrer Selbstverwaltung unterliegt, ist für uns alle ein 
selbstverständlicher Satz, ein Grundsatz unseres Büchereiwesens und aller 
staatlichen Büchereipolitik“10.

Die erreichten Maßnahmen zur Verbesserung des Büchereiwesens genügten 
einzelnen Beratungsstellenleitern nicht. Sie forderten mehr: einen bayeri
schen Büchereientwicklungsplan. Auch mit der Tatsache, daß es in der 
Bundesrepublik Deutschland noch kein Bibliotheksgesetz gab, konnte und 
wollte man sich im Grunde nicht abfinden. So wenig sich die Beratungs
stellen durch Vorgesetzte dirigistisch gängeln lassen wollten, so sehr sie 
sich auf die regionalen Unterschiede beriefen und ihre Zuschüsse im Ein
zelfall nicht nach einem „Raster“ verteilen wollten, so viel erhoffte man sich 
vereinzelt von allen möglichen Programmen und normgebenden Entwick
lungsplänen. Die literarische Verantwortung für eine sinnvolle Ausstattung 
der Büchereien mit anspruchsvoller L iteratur, wie sie noch vor den 60er 
Jahren insbesondere E m i l  F r a n z e l  ein dauerndes Anliegen war, tra t hin
ter diesen organisatorischen Bestrebungen leider merklich zurück11.

9 D N B  1964, S. 154-155.

10 D Ü N N IN G E R , EBERHARD: D ie staa tlichen  B üchereistellen  als Sachw alter s ta a tli
cher Büchereipolitik. In: D N B  1968, S. 482-486.

11 Vgl. D er B ücherm arkt, M itte ilu ngsb la tt der staa tlichen  B eratungsstellen  fü r Volksbü-
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Mit dem Ende der 60er Jahre begann die Zeit der hochfliegenden Grund
satzpläne, in denen das ländliche Büchereiwesen kaum mehr einen Platz 
beanspruchen durfte und so gut wie völlig an den Rand gedrängt wurde12.

Der Bayerische Büchereientwicklungsplan, der nie über einen Entwurf hin
ausgekommen ist, forderte bereits für jedes Kleinzentrum eine bibliothe
karische Fachkraft und 2 Bände pro Einwohner, mindestens aber 10.000 
Bände. Gemeinden, die keine Zentralität aufweisen, sollten durch „sta
tionäre Jugendbüchereien“ in Verbindung mit einer Kreisfahrbücherei ver
sorgt werden. Das KGSt-Gutachten ging noch einen Schritt weiter: Es 
empfahl für je 2.000 Einwohner einer Gemeinde einen bibliothekarischen 
M itarbeiter, also für eine Gemeinde mit 10.000 Einwohnern 5 bibliotheka
rische M itarbeiter. Der Bibliotheksplan ’73 schließlich verlangte bereits für 
„Bibliotheken der ersten Stufe“ einen M indestbestand von 10.000 Bänden 
und erklärte lapidar: „Bibliotheken, die diese Voraussetzungen nicht
erfüllen, reichen für die Grundversorgung nicht aus.“ Schulbibliotheken soll
ten einfach „mit Bibliotheken der ersten Stufe eine Funktionseinheit bil
den“ , Erwerbung und Erschließung von mindestens 1.000 (eintausend!) 
Zeitschriften sollten in den Bibliotheken der 2. Stufe „gesichert sein“ . Uber 
solche Utopien, die erfahrungsgemäß im Prinzip mehr geschadet als genützt 
haben dürften, brauchte man wohl kein Wort zu verlieren.

Lediglich die Prosperität der Haushaltsmittel der Kommunen kam die
sen Plänen in den 70er Jahren etwas entgegen. Vor allem die M ittel
und Kleinstädte, aber auch viele Gemeinden in der Größenordnung von 
5.000 bis 20.000 Einwohnern, bemühten sich ernsthaft, ihre Büchereien 
auszubauen und das Angebot zu verbessern. Allerdings gingen die Wege 
zwischen den kommunalen und kirchlichen Büchereien jetzt immer mehr 
auseinander.

Die kommunalen Büchereien, betreut von den Beratungsstellen, ersetzten 
ehrenamtliche Büchereileiter in zunehmendem Maße durch hauptam tliche 
Fachkräfte. Dafür kamen entweder die in der Fachhochschule für Biblio
thekswesen in S tu ttgart ausgebildeten Diplom-Bibliothekare für öffentliche 
Bibliotheken oder die in der Bayerischen Bibliotheksschule in München 
ausgebildeten Bibliotheksassistenten in Frage13.

chereien  in B ayern, 1953-1963.

12 B a yer . Büchereientw icklungsplan-E ntw urf. 1970. -  G utachten der kom m unalen Ge
m einschaftsstelle  für Verwaltungsvereinfachung. Ö ffentliche B ibliothek. 1973. -  B i
b liotheksplan ’73. 1973.

13 D N B  1971, S. 249 -  251; 1974, S. 17-20.
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Man einigte sich auf die Formel: in Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern 
bzw. m it über 10.000 Bänden sollte ein Diplom-Bibliothekar, in solchen 
mit über 5.000 Einwohnern bzw. mit über 5.000 Bänden ein Bibliotheks
assistent als hauptam tliche Fachkraft zuzüglich der Hilfskräfte eingestellt 
werden. In der Praxis wurde häufig nach der Formel verfahren: eine Hilfs
kraft für 40.000 Entleihungen pro Jahr; 1 Dipl.-Bibi, für 10.000 Bände 
bzw. 1 Bibi.Ass. für weitere 10.000 Bände. Eine Bücherei mit 40.000 
Bänden und 120.000 Entleihungen pro Jahr hätte demnach 2 Dipl.-Bibl., 
2 Bibi.Ass. und 3 Hilfskräfte erfordert. Selbst diese Mindestzahlen wurden 
nur in Ausnahmefällen erreicht.

Immerhin aber sorgten die Fachkräfte für eine sachgemäße Verwendung der 
nunmehr stärker ansteigenden Buchetats, für fachgerechte Auskunft und 
Beratung, für entsprechende Formal- und Sacherschließung der Bestände, 
für ausreichende Öffnungszeiten, für Gebührenfreiheit, die sich immer mehr 
durchzusetzen begann, weil man sich um sie besonders erfolgreich bemühte, 
für ausreichende Räumlichkeiten und für eine funktionale Einrichtung der
selben, für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, die in diesem Zeitraum eine 
immer wichtigere Rolle zu spielen begannen. Man entdeckte, daß keine 
Bücherei lebensfähig war, die nicht durch Werbung auf sich aufmerksam 
machte.

Jede Beratungsstelle konnte alsbald „Modellbüchereien“ vorführen, die 
Interesse, Neugier und manchmal auch Neidgefühle der Nachbargemeinden 
und der gesamten Region hervorriefen und denen man besonders dann 
nachzueifern suchte, wenn das interkommunale Verhältnis nicht zum besten 
stand.

Die kirchlichen Büchereien, betreut vom Sankt Michaelsbund in München 
und vom Bayerischen Verband evangelischer Büchereien in Nürnberg, be
tonten die Notwendigkeit hauptam tlicher Fachkräfte höchstens für ihre 
Fachzentralen oder für herausragende Büchereien in M ittelstädten, legten 
ansonsten aber weiterhin Wert darauf, daß die Büchereien ehrenamtlich 
geleitet und betreut wurden. Büchereileiter und Büchereihelfer, häufig 
auch Jugendliche, waren bem üht, eine sachgerechte Büchereiarbeit zu lei
sten, die fachlichen Voraussetzungen wurden von den Zentralen geschaf
fen, denen ein erheblicher Teil der Buchauswahl, der Titelaufnahme und 
Sacherschließung sowie eines innerkirchlichen Leihverkehrs in diesen Jah
ren oblag.

Die Öffentlichkeitsarbeit der kirchlichen Büchereien war schon jetzt bewun
dernswert gediehen, besonders dann, wenn der Ortsgeistliche lebendiges
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Interesse an der Büchereiarbeit zeigte und die Bücherei nicht auf ephe
mere Kirchenspenden zum Ankauf von neuen Büchern angewiesen war. In 
Fortbildungstagungen und Fortbildungskursen auf verschiedenen Ebenen 
wurden die ehrenamtlichen M itarbeiter vorbildlich geschult und zu „kirch
lichen Büchereiassistenten“ ausgebildet, deren fachliches Niveau zwar weit 
vom staatlich ausgebildeten Bibliotheksassistenten entfernt war, die aber 
trotzdem  in ihrem Rahmen gute Arbeit leisteten. Eine besondere Aktivität 
von weittragender Bedeutung entwickelte der Sankt Michaelsbund: Hun
derte von Städten und Gemeinden wurden jetzt durch langfristige Verträge 
und Mitgliedschaften in den Sankt Michaelsbund eingebunden, der die 
„Betreuung“ jener Büchereien übernahm , indem zwischen Kirchenstiftung 
und Gemeinde ein sogenannter „Kooperationsvertrag“ zustande kam. Die 
Beratungsstellen haben diese Entwicklung mit Argwohn und Mißtrauen 
verfolgt, da diese ihre fachlichen Interessen, vor allem jenes, hauptam tli
ches Fachpersonal einzustellen, zu durchkreuzen schienen. Einzelne bedau
erliche Vorfälle rissen auf beiden Seiten abermals Wunden, die nur schwer 
verheilten.
Darüber hinaus erwuchsen den Beratungsstellen, deren Leiter inzwischen 
zu Geschäftsführern der regionalen Bibliotheksverbände avanciert waren, 
neue Schwierigkeiten: Als Verbands-Geschäftsführer verfügten sie über 
staatliche Zuschüsse, die sie gewissermaßen an sich selber zu verteilen ha t
ten. Daß dieser Widersinn sehr bald ein Ende nehmen mußte, dafür sorgte 
der Bayerische Oberste Rechnungshof. Er untersagte den Beratungsstellen, 
weiterhin die Geschäftsführung der Büchereiverbände wahrzunehmen, was 
diese in Einzelfällen nur zögernd und unwillig befolgten. Jetzt wurde ihnen 
nur noch zugestanden, als Vorstandsmitglied tätig  zu bleiben, damit die 
notwendige sachliche Zusammenarbeit zwischen Verband und Beratungs
stelle nicht Schaden leide.
Im Jahre 1971 wurde der bisher dem Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus direkt unterstellte „Ministerialbeauftragte“ für das 
öffentliche Büchereiwesdn an die Generaldirektion versetzt und dieser un
terstellt. Nunmehr war die Generaldirektion die staatliche Mittelbehörde 
auch für die staatlichen Belange des öffentlichen Büchereiwesens in Bayern. 
Im Jahre 1972 tra t Dr. F r i d o l i n  D r e s s l e r  sein Amt als Generaldirektor 
an. Ihm wurde die Aufgabe übertragen, eine Arbeits- und Verwaltungs
einheit der bayerischen staatlichen Bibliotheken zu schaffen, die techni
sche Zusammenarbeit auch mit den nichtstaatlichen Bibliotheken weiter 
zu entwickeln, den Nachwuchs auszubilden, die Stellung der Bibliotheken 
in einem sich wandelnden Bibliothekswesen neu zu bestimmen und die
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Bildungspolitik in die praktische bibliothekarische A rbeit um zusetzen14.

Je tz t w ar auch die Zeit gekommen, in der m anche B ibliothekare gern 
s ta t t  der „B ibliothek“ eine „M ediothek“ gesehen h ä tten , wo m an begann, 
von „M edien“ zu sprechen; von nun an sollten nicht m ehr Bücher und 
Zeitschriften, also „Printm edien“ allein im M itte lpunkt der Sam m elauf
gabe öffentlicher Büchereien stehen, sondern auch Dias, Spiele, Film e, 
K assetten , Schallplatten. Es wurde die Forderung lau t, die Bücherei 
solle „G esprächsforum “ und „K ontaktstelle“ werden, von kirchlicher Seite 
wurde vom „Büchereitreff4 gesprochen. Vor allem dürfe sie nicht länger 
h in ter T h ea ter und Sport zurückstehen. Der 6. Bayerische Büchereitag 
in Erlangen 1973 hat diese aktuellen W ünsche ganz besonders deutlich 
a rtik u lie rt15.

Im  Jah re  1974 ist O berbibliotheksdirektor F r a n z  X. B ö h m  als Referent 
für das öffentliche Büchereiwesen aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. 
R egierungsdirektor E b e r h a r d  D ü n n i n g e r  vom Bayerischen S taatsm in i
sterium  für U nterricht und K ultus w ürdigte ihn so: „M it ihm  scheidet ein 
B ibliothekar aus dem aktiven D ienst, der auf eine jahrzehntelange, rei
che berufliche Erfahrung und Tätigkeit und vielfältige Verdienste um  die 
Entw icklung der öffentlichen Büchereien in Bayern zurückblicken kann“ 16.

Um diese Zeit drängte sich auch die sogenannte „Fachkonferenz“ der 
Büchereistellen, die einm al jährlich in wechselnden O rten zusam m entrat, 
in den V ordergrund, um bibliothekspolitische Ziele m itbestim m en oder 
gar allein bestim m en zu wollen. Die zentralistischen Vorschläge waren 
gigantisch: Sie liefen u.a. darauf hinaus, daß auch alle Schulbibliotheken 
von den B eratungsstellen verw altet werden sollten; daß die B eratungs
stellen S tandort und B edarf aller  Büchereien festsetzen sollten; daß auch 
kirchliche Büchereien nur un ter M itwirkung der B eratungsstellen ihre Ver
bundlösungen suchen und finden sollten; daß sogenannte „B ibliotheksnor
m en“ durch gezielte Förderung verwirklicht werden sollten; daß Bücher, 
Zeitschriften und AV-Medien durch die B eratungsstellen beschafft werden 
sollten. M an h a tte  nunm ehr offenbar jedes Maß und G espür für das, was 
B eratungsstellen im A uftrag des S taates leisten konnten, verloren17.

14 BÖCK, KARL: W ech se l  in  d e r  G en era ld irek t ion .  In: D N B  1972, S. 132.

15 D N B  1973, S. 462-467.

16 DÜNNINGER, E b e r h a r d :  D r.  B ö h m  im  R u h e s ta n d .  In: D N B  1974, S. 355-356.

17 MENTZEL, J o a c h i m :  D ie  s ta a t l ich en  B ü c h e r e is te l le n  -  ihre S te l lu n g  u n d  Aufgabe.  
In: D N B  1975, S. 357-360.
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Im Jahr 1976 tra t sodann das Landesentwicklungsprogramm Bayern in 
Kraft, wobei die Generaldirektion als Fachplanungsträger im Anhörungs
verfahren bei den 18 Planungsregionen mitwirken sollte. Im gleichen Jahr 
starb E m i l  F r a n z e l , den sein Nachfolger in einem Nachruf treffend cha
rakterisierte: „Er gehörte zu den wenigen Menschen, an denen sich die 
Geister scheiden. Er war geachtet, beliebt, ja  bewundert von vielen, aber 
auch angefeindet wie selten einer“ 18.
Das Jahr 1978 brachte schließlich einen Wechsel im Amt des Referenten für 
das öffentliche Büchereiwesen bei der Generaldirektion: Bibliotheksober
rat Dr. H a n s  v o n  M a l o t t k i , der es von 1974 -  1978 kurzfristig inne 
hatte, wurde an die Universitätsbibliothek Regensburg versetzt, und Bi
bliotheksdirektor Dr. E r n s t  R. H a u s c h k a , bisher als stellvertretender 
Direktor an der Universitätsbibliothek Regensburg tätig , wurde zum Re
ferenten ernannt19.
Die Frage der Schulbibliotheken beschäftigte über viele Jahre hinweg die 
Bibliothekare. Die Diskussionen schlugen sich in zahlreichen Veröffentli
chungen, Beiträgen und Konferenzen nieder. Geändert und erreicht wurde 
praktisch wenig. Knapp ein Dutzend Gymnasialbibliotheken entschlossen 
sich, mit der örtlichen stationären Bücherei ein sogenanntes „Integrier
tes System“ zu bilden, die Beratungsstellen und kirchlichen Fachverbände 
konnten einigen Schulen erfolgreich ihre bibliothekarischen Hilfen anbie
ten, aber eine durchgreifende Verbesserung der personellen und fachlichen 
Misere in den Schulbibliotheken scheiterte immer wieder am W iderstand 
der Lehrer und am Mangel an ausgebildeten Bibliotheksassistenten. Auch 
eine Empfehlung der KMK vom 14. 9. 1979, die eine enge Zusammenar
beit von Schulbibliotheken und öffentlichen Büchereien anriet, konnte an 
diesem Sachverhalt nur wenig ändern. Allerdings muß betont werden, daß 
sich die Bibliothekare das Entstehen starrer Fronten zwischen Lehrern und 
ihnen auch selbst ein wenig zuzuschreiben hatten , weil ihr Verhalten teil
weise wenig Verständnis für schulische Ziele und Aufgaben manifestierte20. 
Die 80er Jahre brachten eine Ergänzung der staatlichen Zuwendungen inso
fern, als jetz t vom Freistaat Bayern „Projektm ittel“ für überregionale, 
begrenzte Aufgaben angeboten wurden. Sie wurden für Nachschlage
werke, Musikalien, Ausländerliteratur und für sonstige Modellprojekte 
(Verbundlösungen, Krankenhausbibliotheken) konzipiert.

18 BÖHM, F r a n z  X a v e r :  D r. E m il Franzel + .  In: D N B  1976, S. 227.

19 D N B  1978, S. 150-151.

20 D N B  1980, S. 35-37.
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Unter Generaldirektor F r i d o l i n  D r e s s l e r  wurden ferner die Dienstbe
sprechungen der Beratungsstellenleiter (3 x jährlich, davon einmal aus
wärts) zu einer festen Institution; wurden 3tägige systematische Fortbil
dungskurse für ehren- und nebenamtliche Büchereileiter 2 x jährlich 
eingeführt; wurden jährlich Besichtigungsfahrten der Generaldirektion 
in verschiedene Bibliotheksregionen Bayerns durchgeführt; hielten die 
Mikrofiche-Kataloge der Universitätsbibliothek Regensburg erstmals in 
öffentlichen Büchereien ihren Einzug. Damit wurde der Anfang einer E nt
wicklung gesetzt, die von der Universitätsbibliothek Regensburg und ihrem 
erfolgreichen Leiter, Ltd. Bibl.-Dir. Dr. M a x  P a u e r , ausgegangen war 
und sich in wenigen Jahren als die bedeutendste Neuerung im bayerischen 
Bibliotheks- und Büchereiwesen des 20. Jahrhunderts erweisen sollte.

Die Fachzeitschrift Die Neue Bücherei wurde inhaltlich erweitert, 
alle 2 - 3  Jahre wurden „Rezensentenkonferenzen“ für ihre Rezensenten 
durchgeführt. In mehreren grundsätzlichen monographischen Werken wur
den Entwicklungen, Ziele und Geschichte des öffentlichen Büchereiwesens 
dokumentiert21.

Auch der Sankt Michaelsbund tra t mit einer grundsätzlichen Veröffentli
chung von Bibliotheksrat Dr. M i c h a e l  M ü c k e  an die Öffentlichkeit22.

Ministerialrat E b e r h a r d  D ü n n i n g e r  vom Bayerischen Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus faßte in einem Referat anläßlich der Fach
konferenz der Staatlichen Büchereistellen in Burghausen die bisherige E nt
wicklung wie folgt zusammen: „Uber die jahrzehntelangen Maßnahmen der 
Förderung und Beratung der öffentlichen Büchereien hinaus sind in den 
60er Jahren Überlegungen und Konzepte zu einem planmäßigen Ausbau 
von Büchereien und Bibliotheken diskutiert und entwickelt worden. Die 
Fülle von Empfehlungen, Plänen und Gutachten der unterschiedlichsten 
Gremien und Institutionen im Lande und darüber hinaus läßt inzwischen 
zuverlässige, wenn auch nicht immer ohne Kontroversen diskutierte Aus
sagen über eine fachlich fundierte Entwicklung des Bibliothekswesens zu. 
Als Konsequenz dieser Fachdiskussion wurde das Bibliothekswesen in das

21 D ie bayerischen Bibliotheken in der Landesentw icklung. 1977. -  D ie K reisbüchereien  
in B ayern. 1980. -  N eue B üchereibauten in B ayern . 1980. -  B üchereikarte B ayern . 
1981. -  HAUSCHKA, E R N ST  R. :  D as öffentliche B üchereiw esen in B ayern . 1982.  
-  Handbuch der bayerischen Bibliotheken. 2. Aufl.  1983. -  B U Z Ä S, LADISLAUS  
u. FRIDOLIN D r e s s l e r : B ibliographie zu r G eschichte der B ibliotheken in B ayern . 
1986. -  Ö ffentliche B üchereien in neuen R äum en. 1986.

22 M Ü C K E , M i c h a e l : D ie katholische öffentliche B ücherei. 1981.
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aus dem Bayerischen Landesplanungsgesetz hervorgegangene Landesent
wicklungsprogramm aufgenommen. Es hat in diesem Programm seinen 
festen Platz neben den übrigen Kultur- und Bildungseinrichtungen erhal
ten und wurde damit zur Aufgabe der Politiker und Verwaltungen auf den 
verschiedensten Ebenen des Landes, während es vor der Festlegung dieser 
Planungs- und Orientierungsziele im Landesentwicklungsprogramm häufig 
allzusehr eine Sache der Fachleute geblieben war“23.

Es mußte alle, die mit dem Büchereiwesen in Bayern befaßt waren, freuen, 
wenn der bayerische M inisterpräsident F r a n z  J o s e f  S t r a u s s  anläßlich 
des Bayerischen Bibliothekstages 1982 in Kempten feststellte: „Bayern 
kann sich mit seinen Leistungen für diesen Teil der kulturellen Daseins
vorsorge -  besser gesagt: auch für diesen Teil -  sehen lassen. Kommunen, 
Landkreise und Kirchen haben mit staatlicher Unterstützung ein beacht
liches Aufbauwerk vollbracht“ 24.

Zu einer erneuten Gefahr für dieses „beachtliche Aufbauwerk“ kam es, 
als die von der Bayerischen Staatskanzlei eingesetzte „Kommission für 
den Abbau von Staatsaufgaben und für Verwaltungsvereinfachung“ in den 
Jahren 1981/82 prüfte, ob die Verteilung von Allgemeinen Zuwendungen 
für Bücher, Medien und Büchereieinrichtungsgegenstände sowie von Bau
zuwendungen an kommunale und kirchliche öffentliche Büchereien noch 
sinnvoll und vertretbar sei, oder ob diese M ittel nicht über den Allge
meinen Finanzausgleich den Gemeinden zufließen sollten. Kultusmini
sterium und Generaldirektion wiesen, nachhaltig unterstü tzt durch den 
kirchlichen Fachverband Sankt Michaelsbund, in schwierigen und langwie
rigen Verhandlungen auf folgendes hin: Durch eine pauschalierte Zuwei
sung von Zuwendungen für öffentliche Büchereien wird das Stadt-Land- 
Gefälle in einer gefährlichen Weise vergrößert und festgeschrieben, weil 
die Großstädte, welche bisher aus gutem Grund keine Förderungsmittel 
erhalten haben, aufgrund ihrer Einwohnerzahlen nunmehr einen erheb
lichen Teil der Zuwendungsmittel verschlingen werden. Der planmäßige 
Ausbau des Büchereiwesens wird erschwert, weil der entscheidende Anreiz 
für die Kommunen wegfallt und die Beratungsstellen und Fachverbände 
als „Büchereigewissen“ praktisch ausgeschaltet werden, zumal in kleineren

23 DÜNNI NGER,  EBERHARD:  D er Ausbau der ländlichen Büchereien in B ayern im  
R ahm en der G esam ten tw icklung des bayerischen B ibliotheksw esens. In: D N B  1981, 
S. 441-453.

24 S TRAUSS,  F r a n z  J o s e f : M in isterpräsiden t lobt A rbeit der B ibliothekare. In: D N B  
1982, S. 252-253.
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Gemeinden gewiß keine bibliothekarischen Fachleute für Beratungszwecke 
zur Verfügung stehen. Das Leseinteresse in der breiten Öffentlichkeit 
wird nachhaltig geschädigt werden, da in ländlichen Siedlungsbereichen 
öffentliche Büchereien häufig die einzigen stationären, noch verbliebenen 
Kultureinrichtungen sind, die zu fördern nun dem Zufall überlassen wird. 
Eine individuelle und gezielte staatliche Förderung der Büchereien bietet 
eben die einzige Möglichkeit und Gewähr, diese systematisch auszubauen 
und ihrer Zweckbestimmung nach zu verbessern.

Glücklicherweise war die Argumentation, die leider relativ wenig Un
terstützung durch kommunale und regionale Fachverbände fand, erfolg
reich. Die Kommission verfolgte ihr Bemühen nicht weiter, die staatlichen 
Zuwendungsmittel konnten auch weiterhin wie bisher verteilt werden.

Inzwischen hatte  man sich verstärkt wieder der zentralen Aufgabe öf
fentlicher Büchereien zugewandt: der Leseförderung. Die Frage, warum 
das „Lesen“ zurückging oder ob das Lesen durch das Fernsehen gefördert 
oder gefährdet würde, wie weit die Schulen überhaupt in der Lage seien, 
zur „Leselust“ zu erziehen, und welche Möglichkeiten den Büchereien zur 
Verfügung stünden, diese zu wecken und zu fördern, beschäftigte die Gei
ster. Zwar behielten AV-Medien und Spiele weiterhin ihre unum strittene 
Bedeutung in den Büchereien, aber man sah sie weithin nur als „Magnet“ 
an, insbesondere jüngere Leser an die Bücherei zu binden oder im idealen 
Einzelfalle gar neue Leser zu gewinnen. Die Beratungsstellen begannen 
jetzt, „Buchbesprechungstage“ für Büchereileiter regelmäßig zu veranstal
ten, den Büchereien Lesungen oder Vorlesestunden nachdrücklich zu emp
fehlen oder zu verm itteln, und insbesondere das kirchliche Büchereiwesen 
ta t sich im ländlichen Raum mit einer Vielfalt von phantasievollen Ver
anstaltungen in Büchereien hervor, so daß man allmählich tatsächlich von 
einem „Treffpunkt Bücherei“ sprechen konnte. Grundsatzfragen über das 
„Lesen“ und seine Bedeutung machten die Runde25.

Ein schwerer Schlag tra f  den Sankt Michaelsbund durch den Tod seines Di
rektors Monsignore H a n s  S c h a c h t n e r  im Jahre 1984. In einem Nachruf 
wurde er wie folgt charakterisiert: „Er war ein unerschrockener Verteidiger 
des kirchlichen Büchereiwesens, seiner Eigenständigkeit und Eigenprägung, 
hat Hunderte von Büchereien, teilweise gemeinsam mit den Kommunen, 
auf- und ausgebaut, die Zentrale des Landesfachverbands in München mit 
hauptamtlichen Kräften besetzt, Tausende von Büchereimitarbeitern in

25 HAUSCHKA, ERNST R .:  Sich heute fü r  das Lesen entscheiden.  In: D N B  1984,
S. 1-6.
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Fortbildungskursen geschult, wobei die Jahrestagungen in Hirschberg be
sondere Erwähnung finden müssen, und er konnte viele Menschen -  Politi
ker, Verwaltungsbeamte und Geistliche -  von der dringenden Notwendig
keit eines gutausgebauten Büchereiwesens überzeugen“26.

Zu seinem Nachfolger wurde Dr. E r ic h  J o o s s  bestellt, der schon bald in 
verschiedenen Bereichen neue Akzente zu setzen wußte und sich, wie sein 
Vorgänger, großer Beliebtheit erfreut27.

Inzwischen wurden auch die Richtlinien für die Vergabe von Zuwendun
gen für Büchereibauten vom Bayerischen Staatsministerium für Unter
richt und Kultus novelliert, wodurch sich folgende wesentliche Änderungen 
ergaben28:

Es wurde festgestellt, daß als Förderungs Voraussetzung gilt, daß die Ziele 
der Landesplanung berücksichtigt und die KMK-Empfehlungen vom 22. 7. 
1974 eingehalten werden, sowie daß die Planungen der kommunalen Träger 
im Zusammenwirken mit den Beratungsstellen durchzuführen sind; mit 
den kirchlichen Büchereiträgern soll jeweils eine Abstimmung erfolgen. Als 
Mindest Voraussetzung für die Förderung wurde nunmehr auch festgelegt, 
daß die Bücherei geeignet sein muß, nach Lage, Größe und Raum gestal
tung, eine den Zielen der Landesentwicklung entsprechende Versorgungs
funktion zu übernehmen, und, vor allem, daß sie fachgerecht betrieben 
werden muß. Bei Neu- und Erweiterungsbauten wurde ein „Kostenricht
wert“ eingeführt, die Höhe der Zuwendungen wurde auf einen Spielraum 
von 25 -  40 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten begrenzt.

Neu geregelt wurde auch, daß im Fachausschuß (früher: Bauausschuß) der 
Vertreter der kommunalen Büchereiträger von den kommunalen Spitzen
verbänden selbst benannt wird und daß die abschließende Bearbeitung der 
Anträge durch die Generaldirektion, nicht mehr durch das Kultusm ini
sterium , erfolgt. Das Kultusministerium weist lediglich die erforderlichen 
Haushaltsm ittel zur Bewirtschaftung zu.

Die Zahl der hauptam tlichen Diplom-Bibliothekare und Bibliotheksassi
stenten an kommunalen Büchereien in Bayern war inzwischen auf 365 bzw. 
127 angestiegen, eine respektable Leistung der Beratungsstellen, die nach

26 DNB  1984, S. 379-380.

27 D NB  1985, S. 52.

28 Richtlinien für die Vergabe von Zuwendungen für Büchereibauten. In: K ultusm ini
sterialblatt 1985/1, S. 56.
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bestem Wissen und Gewissen Überzeugungsarbeit geleistet hatten . Im 
Jahr 1985 wurde erstmals eine Übersicht der diesbezüglichen wichtigsten 
Daten veröffentlicht29.

Einen gewissen Höhepunkt und Abschluß der bisher geleisteten Arbeit 
brachte eine Veranstaltung, die bayernweit viel Anerkennung und Lob 
gefunden hat: Die „Woche der Öffentlichen Büchereien“ vom 22. bis 28. 6. 
198630.

Nicht weniger als 1.720 Veranstaltungen von kommunalen und kirchli
chen Büchereien wurden der Öffentlichkeit in dieser Woche angeboten, 
Fernsehen und Rundfunk waren dabei, nach monatelangen Beratungen 
und teilweise schwierigen Verhandlungen war es auch gelungen, einen 
Konsens zwischen Bayerischem Bibliotheksverband, den regionalen Biblio
theksverbänden, dem kirchlichen Fachverband Sankt Michaelsbund und 
dem Bayerischen Verband evangelischer Büchereien sowie der Generaldi
rektion und den Staatlichen Beratungsstellen für öffentliche Büchereien in 
der Frage der Art und Durchführung dieser ersten gemeinsamen Veranstal
tung von Hunderten von Büchereien in Bayern zu erreichen. Die Presse
berichte über diese Woche erlangten ein bisher nie dagewesenes Ausmaß. 
Ausführlichst wurde in der Neuen Bücherei und in den Organen des Sankt 
Michaelsbunds über die Veranstaltung berichtet. Den Festvortrag zur 
Eröffnung, der als richtungsweisend für die Zukunft gelten kann, ha tte  Frau 
Staatssekretärin Dr. M a t h i l d e  B e r g h o f e r - W e i c h n e r  übernom m en31.

Rückblickend läßt sich feststellen, daß die in den letzten 25 Jahren im öf
fentlichen Büchereiwesen eingetretenen Verbesserungen zwar räumlicher, 
personeller und sachlicher Art waren, daß aber zwischen diesen drei Berei
chen Unterschiede nicht zu übersehen sind: Die räumlichen Verhältnisse 
sind in den kleineren Büchereien vielfach noch unzureichend geblieben, 
aber auch in größeren Büchereien stößt man bereits wieder an Grenzen; die 
personellen Verhältnisse sind insbesondere in Gemeinden zwischen 5.000 
und 10.000 Einwohnern noch größtenteils unzureichend, besonders in kom
munalen Büchereien, wo es bisher nicht gelungen ist, hauptamtliches Per
sonal einzustellen, das ist in etwa 2/3 dieser Büchereien der Fall; die sachli
chen Verhältnisse haben sich zwar insofern allgemein gebessert, als die Zahl

29 D N B  1985, S. 39-47 .

30 HAUSCHKA, ERNST R.: Woche der Öffentlichen Büchereien in B ayern - ein  
Rückblick.  In: D N B  1986. S. 337-345.

31 D N B  1986, S. 225-234 .
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der Bände/M edien erheblich gestiegen ist und sich in hohem Maße die Zahl 
der Entleihungen erhöht hat, es sollte jedoch mit Nachdruck darauf geach
tet werden, daß nicht nur der modische literarische oder Sachbuch-Trend 
bei der Einstellung aktueller Literatur von Bedeutung ist, sondern daß in 
gebührendem Maße auch Werke der W eltliteratur in jeder Bücherei wieder 
vertreten sein und angeboten werden sollten. Die Ausweitung des Bestan
des auf AV-Medien sollte in Grenzen gehalten und unbeschadet der Buch- 
und Zeitschriftenbeschaffungen durchgeführt werden. Den Beratungsstel
len wäre zu empfehlen, ihre Aufmerksamkeit nicht nur der Zukunft, son
dern auch der Vergangenheit zuzuwenden und in kritischen Rückblicken, 
wie es der äußerst versierte Beratungsstellenleiter von Bayreuth, Dipl.- 
Bibl. K u r t  W i e g a n d  getan hat, die Entwicklung der Beratungsstelle von 
den Anfängen bis zur Gegenwart festzuhalten32.

Das öffentliche Büchereiwesen in Bayern ist dank einem merklich wachsen
den Verständnis der Kommunen, Landkreise und Kirchen für seine Bedeu
tung in den letzten Jahren Schritt für Schritt ein gutes Stück vorangekom
men. Es ist nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn der Staat diesen 
Bestrebungen zu einer schrittweisen, pragmatischen Renovation seine Hilfe 
versagt hätte . Möge dies auch in Zukunft so bleiben.

32 W lEGAND, K u r t :  50 Jahre B eratungsstelle  in B ayreuth. In: D N B  1986, S. 113 bis 
128.
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Aufbau und Entwicklung  
des B ibliotheksw esens der B undesw ehr  

und ihrer B ibliotheken in Bayern

von

H ans-Joachim  G enge

Am 19. März 1956 wurde vom Deutschen Bundestag durch eine Änderung 
des Grundgesetzes der Aufbau der Bundeswehr beschlossen1. Vorarbeiten 
zur Schaffung ihres Bibliothekswesens begannen jedoch schon im Jahre 
1952. Obwohl das deutsche militärische Bibliothekswesen auf eine über 
zweihundertjährige Geschichte zurückblicken konnte2, kam der Wiederauf
bau wegen der für die Militärbibliotheken verheerenden Folgen des Zweiten 
Weltkrieges einem völligen Neubeginn gleich.
Soweit die Bibliotheken der ehemaligen Wehrmacht und ihre Bestände 
nicht ein Opfer der Bomben oder lokaler Kampfhandlungen geworden wa
ren, wurden sie nach Kriegsende von den Siegermächten als Beutegut

1 Das durch die zweite Wehrnovelle vom 19. März 1956 geänderte G rundgesetz be
stim m t in A rt. 87a Abs. 1 Satz 1: „Der Bund stellt S tre itk räfte  zur Verteidigung 
auf“ . Vgl. SIEGFRIED M a n n : Das B undesm inisterium  der Verteidigung  (Ä m ter 
und O rganisationen der Bundesrepublik D eutschland. 28), S. 33-35.

2 Eine Geschichte des deutschen m ilitärischen Bibliothekswesens ist noch nicht geschrie
ben. Die älteste  M ilitärbiblii)thek ist wahrscheinlich die 1716 en tstandene der K a
d e tten an s ta lt in Berlin. Vgl. Nachrichten von den im  königlich preußischen Heer 
befindlichen Bibliotheken. In: Zeitschrift für K unst, W issenschaft und Geschichte 
des Krieges 7. 1826. S. 224. Einen Überblick über die Geschichte des m ilitärischen 
Bibliothekswesens geben FRIEDRICH-CHRISTIAN STAHL: Das m ilitärische B iblio
thekswesen. Einige N otizen zu seiner Geschichte und seinen Aufgaben. In: W ehr
kunde. Zeitschrift für alle W ehrfragen 10. 1961. S. 470-479 und REINHOLD W E R 
NER W E B E R :  Die Entwicklung der deutschen M ilitärbibliotheken. M it einer Dar
stellung der Wehrbereichsbibliothek V  in Stuttgart zur Erläuterung des Bibliothekssy
stem s der Bundeswehr. H ausarbeit zur Prüfung für den höheren B ibliotheksdienst. 
B iblio thekar-L ehrinstitu t des Landes N ordrhein-W estfalen. Köln 1979. S. 5-66.
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abtransportiert3 oder örtlichen Bibliotheken zugewiesen4, teilweise auch 
als „militaristisch“ und „nazistisch“ verbrannt5 oder von alliierten Offizie
ren mitgenommen6. Die Organisation des militärischen Bibliothekswesens 
war vollkommen zerschlagen. So konnte sich die Bundeswehr nicht wie 
1935 die Wehrmacht auf ein bereits bestehendes militärisches Bibliotheks
system stützen7. Dennoch nahmen sich die „Väter des Bibliothekswesens“ 
der Bundeswehr den Aufbau und die Organisation des militärischen Biblio
thekswesens, wie es zwischen den beiden Weltkriegen geschaffen worden

3 So wurden beispielsweise die gesam ten B estände der ehemaligen W ehrkreisbücherei 
V in S tu ttg a rt und der größere Teil der B estände der ehemaligen Bayerischen A r
m eebibliothek (=  W ehrkreisbücherei VII) in M ünchen sowie die Bestände anderer 
W ehrm achtsbüchereien in die L ibrary of Congress in W ashington verbracht (BA-MA 
BW 2/1479; BW 2/4193). -  Die A kten des B undesarchivs -  M ilitärarchivs -  in Frei
burg werden als BA-MA m it Aktenzeichen zitiert. Verf. dankt Herrn S taatssekretär 
Dr. PFAHLS für die Genehm igung, in Schriftgut des Bundesarchivs -  M ilitärarchivs 
-  in Freiburg, das noch der dreißigjährigen Sperrfrist unterliegt, Einsicht nehmen zu 
dürfen, und dem Bundesarchiv -  M ilitärarchiv, insbesondere Herrn A rchivrat Dr. 
K RUG ER, für freundlich gew ährte Hilfe während der B enutzung des Archivs.

4 B estände aus der W ehrkreisbücherei VI (M ünster) gelangten in die U niversitäts
bibliothek M ünster (BA-M A BW 2/4193), aus der W ehrkreisbücherei IX (Kassel) 
in die dam alige L andesbibliothek D arm stad t (BA-M A BW  2/4193) und der W ehr
kreisbücherei X VIII (Salzburg) in die B undesstaatliche S tudienbibliothek in Salzburg 
(BA-MA BW 2/4189 A nhang).

5 S t a h l , a.a.O . (Anm. 2), S. 478.

6 BA-MA BW 2/4193.

7 M it dem  N euaufbau der deutschen W ehrm acht ab 1933 und der w iedererlangten 
„W ehrhoheit“ wurde die B ibliotheksorganisation der Reichswehr von der W ehrm acht 
übernom m en, w eiter ausgebaut und durch das Büchereiwesen der Luftwaffe ergänzt. 
Vgl. Fünfundzwanzig Jahre Heeresbücherei in Berlin. In: W ehrwissenschaftliche 
Q uellenkunde 8. 1944. S. 278. -  STAHL, a.a.O . (Anm. 2), S. 477f. -  W E B E R , a.a.O . 
(Anm. 2), S. 62-65. -  Das G rundgefüge des zentralisierten , einheitlich ausgerichte
ten, straff geführten Bibliothekswesens der Reichswehr bildeten die 1919 in Berlin 
gegründete D eutsche Heeresbücherei und sieben, jeweils einem W ehrkreis zugeord
nete W ehrkreisbüchereien. Als öffentliche Reichsbibliothek für W ehrwissenschaften 
h a tte  die D eutsche Heeresbücherei zentrale bibliothekarische Funktionen im M ilitär
bibliothekswesen auszuüben. Sie führte die Fachaufsicht über alle anderen Büchereien 
der Reichswehr, erließ D ienstanweisungen für die Geschäftsgänge in den Büchereien, 
gab bibliographische Hilfen (N euerw erbslisten m it Zeitschrifteninhaltserschließung) 
heraus und sorgte für bibliothekarischen Nachwuchs und dessen Ausbildung. Die 
W ehrkreisbüchereien h a tten  ihrerseits zentrale fachbibliothekarische Aufgaben in ih
ren W ehrkreisen w ahrzunehm en. Sowohl die D eutsche Heeresbücherei als auch die 
W ehrkreisbüchereien w urden von ausgebildetem  Fachpersonal geleitet und verw altet. 
Vgl. FRIEDRICH STUHLMANN: Die Deutsche Heeresbücherei in Berlin. Berlin 1927.
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war, weitgehend zum Vorbild, entwickelten aber zugleich neue, wenn auch 
nicht immer konsequente Strukturen8.

Das B ibliothekssystem  der Bundesw ehr9

1952 wurde beim „Beauftragten des Bundeskanzlers für die mit der Ver
mehrung der alliierten Truppen zusammenhängenden Fragen“ , offiziös 
„Dienststelle Blank“10 genannt, ein Referat für „Wehrarchiv- und Wehrbi
bliothekswesen“11 eingerichtet. Das im Herbst 1954 in „Militärwissen
schaft“ umbenannte Referat12 wurde bis zum 31. März 1958 von dem

8 Vgl. dazu W E B E R , a.a.O . (Anm. 2), S. 108f.

9 Das Bibliothekswesen der Bundeswehr kann hier nur in seinen G rundzügen darge
stellt werden. S trukturelle und organisatorische A usnahm en, wie sie etw a beim 
wehrtechnischen oder wehrmedizinischen Bibliothekswesen bestehen, können keine 
Berücksichtigung finden. -  Eine system atische G esam tdarstellung des Bibliotheks
wesens der Bundeswehr fehlt. E inen Überblick verm itteln  E DW IN L a TZEL: Der 
Aufbau der m ilitärischen Fachbibliotheken. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und 
Bibliographie 7. 1960. S. 14-27. -  O LO F W E N D T :  Das Bibliothekswesen der
Bundeswehr und die Behördenbibliotheken. In: A rbeitsgem einschaft der Bundeswehr 
und die Behördenbibliotheken. A rbeitshefte 20. 1966. S. 29-55. -  GISELA VON 
BUSSE: Struktur und Organisation des w issenschaftlichen Bibliothekswesens in der 
Bundesrepublik Deutschland. Entw icklung 1945 bis 1975. W iesbaden 1977. 
S. 183-191. -  W e b e r , a.a.O . (A nm . 2), S. 67-89. -  FOLKER HANSEN: Zum  B i
bliothekswesen der Bundeswehr. In: B ibliotheksarbeit für Parlam ente und Behörden. 
Festschrift zum 25jährigen Bestehen der A rbeitsgem einschaft der Parlam ents- und 
Behördenbibliotheken. Hrsg.von W O L FG A N G  D lE T Z , HlLDEBERT KIRCHNER und 
K u r t  G e o r g  W ER N IC K E. M ünchen 1980. S. 69-77.

10 Zur „D ienststelle B lank“ , die als Vorläufer des V erteidigungsm inisterium s zu betrach
ten ist, vgl. E R N ST  W lR M E R : 20 Jahre D ienststelle Blank und Verteidigungsmini
sterium . In: B undesw ehrverw altung 14. 1970. S. 241-244. -  WILHELM ROTT:  
15 Jahre Verteidigungsministerium. Entw icklung des B M Vg aus organisatorischer 
Sicht. In: Der B undesbeam te 10. 1971. S. 4-6, 56-60. -  CHRISTIAN GREINER:  
Die D ienststelle Blank. Regierungspraxis bei der Vorbereitung des deutschen Vertei
digungsbeitrags von 1950-1955. In: M ilitärgeschichtliche M itteilungen 17. 1975/1. 
S. 99-124. -  NO R BE R T W IGGERSHAUS: Die amtliche M ilitärgeschichtsforschung  
in der D ienststelle B lank und im B undesm inisterium  fü r  Verteidigung 1952 bis 1956. 
In: M ilitärgeschichtliche M itteilungen 20. 1976/2. S. 115-121.

11 BA-MA BW 9/2981.

12 BA-MA BW 9/1031 (G liederungsentw urf „A m tsgruppe M ilitärw issenschaft“ vom 22. 
November 1954). -  Zur Entwicklung des R eferats vgl. W lG G E R SH A U S, a.a.O . (Anm. 
10), S. 115f.
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Militärhistoriker H a n s  M e i e r - W e l c k e r 13 geleitet. Auf ihn gehen alle 
wesentlichen, den Aufbau des Bibliothekswesens der Bundeswehr betref
fenden Entscheidungen zurück.
Über Struktur und Organisation des Bibliothekswesens der zukünftigen 
deutschen Streitkräfte bestanden bereits zu dieser Zeit sehr konkrete Vor
stellungen. Gestützt auf Gutachten ehemaliger Bibliothekare der Wehr
m acht14 und anderer Fachleute15 sowie aufgrund einschlägigen Quellen
materials aus der Ara des Dritten Reiches erfuhren sie bis zum Jahre 1956, 
als die Bundeswehr aufgestellt wurde, ihre endgültige Entwicklung.
Das Bundesarchiv - Militärarchiv - in Freiburg verwahrt unter den Ak
ten der ehemaligen „Dienststelle Blank“ eine vor dem 2. Februar 1955 
entstandene Notiz über „Militärbereichsbibliotheken“16 und einen etwas 
später entstandenen, „Das Büchereiwesen eines zukünftigen deutschen Ver
teidigungskontingents“ betitelten Schriftsatz17, die beide mit Sicherheit 
aus der Feder M e i e r - W e l c k e r s  stammen. Entsprechend den in die
sen Quellen niedergelegten Vorstellungen sollte das Bibliothekswesen der

13 Dr. H a n s  M e i e r - W e l c k e r  (1906-1983), O berst i.G ., 21. A pril 1952 bis 31. 
M ärz 1958 Leiter des Referats „M ilitärw issenschaft“ , seit 1. Januar 1957 gleichzei
tig G ründungsleiter der M ilitärgeschichtlichen Forschungsstelle in Langenau bei Ulm, 
1958-1964 A m tschef des M ilitärgeschichtlichen Forschungsam tes in Freiburg i.B r. -  
Lebenslauf und Bibliographie in: HANS MEIER-WELCKER, Soldat und G eschichte. 
A ufsätze. (Festschrift zum 70. G eburtstag. Hrsg. vom M ilitärgeschichtlichen For
schungsam t.) Freiburg i.Br. 1976, S. 129-134. -  N achruf von OTHMAR H a CKL: 
Zum  Tode von Oberst a.D. Dr. phil. Hans M eier-W elcker. In: Europäische W ehr
kunde. W ehrwissenschaftliche R undschau 32. 1983. S. 76.

14 U nter anderen ehemaligen Bibliothekaren der W ehrm acht w urden Dr. GÜNTHER  
GlERATHS (1898-1967),  1936-1945 D irektor der D eutschen Heeresbücherei in Berlin, 
und Prof. Dr. OTTO B ä SLER (1892-1975),  1926-1936 A bteilungsleiter bei der D eut
schen Heeresbücherei in Berlin, 1936-1945 D irektor der A rm eebibliothek M ünchen 
bzw. V orstand der W ehrkreisbücherei VII, um  R at gefragt und um G utach ten  ge
beten  (BA-M A BW 2/3441).  Das handschriftliche G utach ten  BASLERS vom 13. 
Dezember 1952 ist im Akt BA-MA BW 2 /4193  erhalten.

15 So von O berst a.D. Dr. WALTHER M a TTHEY (1895-1961),  der von 1945-1961  
wissenschaftlicher A ngestellter in der B ibliothek des Germ anischen N ationalm useum s 
in N ürnberg war. Sein G utachten  konnte in den A kten des M ilitärarchivs in Freiburg 
n ich t gefunden werden.

16 BA-MA BW 2/1389. Die Notiz ist nicht d a tie rt, muß aber vor dem 2. Februar 1955 
en tstanden  sein, weil Dr. M aTTHEY sie m it anderen U nterlagen am 2. Februar 1955 
für sein G utach ten  m itgenom men hat.

17 BA-MA BW 2/1389. Auch dieser Schriftsatz ist nicht d a tie rt, muß äußeren K riterien 
zufolge aber nach Umwandlung der „D ienststelle B lank“ in das „B undesm inisterium  
für V erteidigung“ am 7. Juni 1955 entstanden  sein.
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zukünftigen Bundeswehr einerseits wissenschaftliche Bibliotheken und an
dererseits Büchereien nach Art der Volksbüchereien (Truppenbüchereien) 
umfassen. Jeder Wehrbereich sollte eine militärische Bibliothek erhalten, 
„die den Bedürfnissen der Streitkräfte, der Militärwissenschaft und den an 
dem militärischen Schrifttum interessierten Behörden und Staatsbürgern 
dient“ 18. Die im Wehrbereich III liegende Wehrbereichsbibliothek III 
(Düsseldorf) sollte zentrale Aufgaben mit Sondersammelauftrag für die ge
samten Streitkräfte übernehmen19. Neben den Wehrbereichsbibliotheken 
sollten weitere Bibliotheken bei den Schulen und Ämtern der Bundeswehr, 
Stabsbüchereien bei den Divisionsstäben sowie Truppenbüchereien bei den 
einzelnen militärischen Standorten entstehen.

Im wesentlichen ist das Bibliothekswesen der Bundeswehr noch heute nach 
den Vorstellungen und Plänen M e i e r - W e l c k e r s  organisiert, wenn der 
beim Bundesminister der Verteidigung für das Bibliothekswesen der Bun
deswehr zuständige Referent, ein bibliothekarischer Fachmann, auch nicht 
mehr der Abteilung Verwaltung und Recht unterstellt ist, sondern nach ei
ner zwei Jahre andauernden Diskussion um eine eventuelle Neuorganisation 
des militärischen Bibliothekswesens sowie um hausinterne Unterstellungs
und Führungsverhältnisse20 durch persönliche Entscheidung des damali
gen Bundesministers für Verteidigung21, F r a n z  J o s e f  S t r a u s s , seit 1960 
dem Führungsstab der Bundeswehr bzw. der Streitkräfte22.

18 BA-MA BW 2/1389.

19 Von diesen, am Vorbild der ehemaligen Deutschen Heeresbücherei in Berlin orientier
ten Vorstellungen wurde bereits kurz nach Gründung der Zentralbibliothek abgewi
chen, wenn sie gelegentlich auch mit dieser und ihren zentralen Funktionen gleich
gesetzt wird. So bei AL B R E C H T  C h a RISIUS: Über die Rolle und die Organe der 
kriegsgeschichtlichen Arbeit in der Bundeswehr. In: Zeitschrift für Militärgeschichte 
1. 1962. S. 249 oder bei A D A M  SLASS: Pionierbibliotheken. Eine geschichtliche 
Kurzbeschreibung. In: Wehrwissenschaftliche Rundschau 17. 1967. S. 705.

20 Zum Vorgang: BA-MA BW 2/1482 und BW 2/1529. Auf Einzelheiten kann hier nicht 
eingegangen werden. Letztlich bestand Einigkeit darüber, die seit 1956 gewachsene 
Struktur des Bibliothekswesens der Bundeswehr zu erhalten. Dagegen herrschte 
Uneinigkeit in der Frage, ob das Referat für die wissenschaftlichen Bibliotheken des 
Ressorts der zivilen (Abteilung Verwaltung und Recht) oder der militärischen Seite 
(Führungsstab der Bundeswehr) unterstellt werden sollte.

21 Zum 1. Januar 1962 wurde die Bezeichnung des Ministeriums in „Der Bundesmi
nister der Verteidigung“ geändert, um auch äußerlich auszudrücken, daß es zu den 
klassischen Ressorts der Bundesregierung gehört.

22 Handschriftliche Randnotiz vom 14. August 1959 auf dem Kurzprotokoll der 132. 
Abteilungsleiterbesprechung des Ministeriums vom 21. Juli 1959: „Ich halte es für
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Den sechs Wehrbereichen ist je eine Wehrbereichsbibliothek23 zugeordnet. 
Mit Ausnahme der Wehrbereichsbibliotheken I und VI in Hamburg und 
München, die seit Gründung der Hochschulen der Bundeswehr 1973 Be
standteile dieser Hochschulen sind, unterstehen die W ehrbereichsbibliothe
ken der Dienstaufsicht des jeweiligen Wehrbereichskommandos, während 
die Fachaufsicht über alle Wehrbereichsbibliotheken vom Referenten für 
das Bibliothekswesen der Bundeswehr beim Bundesminister der Verteidi
gung unm ittelbar ausgeübt wird. Als zentrale Leih- und Leitbibliotheken 
sind die Wehrbereichsbibliotheken für die regionale Literaturversorgung 
im militärischen Bereich zuständig. Sie stehen jedoch nicht nur Bun
deswehrangehörigen zur Verfügung, sondern auch der Allgemeinheit. Die 
Leiter der Wehrbereichsbibliotheken, auch Wehrbereichsbibliothekare ge
nannt, haben die Fachaufsicht über die ihnen in ihren Wehrbereichen bi
bliotheksfachlich nachgeordneten Amts-, Schul- und Institutsbibliotheken 
der Bundeswehr24.

Die Wehrbereichsbibliotheken erwerben in erster Linie wehrwissenschaftli
che L iteratur, nach Maßgabe ihrer Haushaltsmittel aber auch Politik, Zeit
geschichte, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften. Jeder Wehrbereichs
bibliothek sind militärwissenschaftliche Sondersammel- und Sonderbeob
achtungsgebiete zugewiesen25. Damit soll eine möglichst vollständige E r
fassung der militärischen Literatur erreicht, aber auch verhindert werden, 
daß teures Spezialschrifttum mehrmals beschafft wird.

richtig und entscheide damit, daß die Bibliotheken in milit. (sic!) Zuständigkeiten 
sein und die Federführung für sie bei Fü B [= Führungsstab der Bundeswehr] liegen 
soll.“ (BA-M A BW 2/1482). Der die „Neuorganisation des Bibliothekswesens der 
Bundeswehr“ betreffende Ministererlaß datiert vom 1. April 1960.

23 Wehrbereichsbibliothek (W BB) I Hamburg (bis 1973 Kiel), WBB II Hannover, W BB  
III Düsseldorf (zugleich Zentralbibliothek der Bundeswehr), WBB IV Mainz, WBB  
V Stuttgart und W BB VI München in Neubiberg.

24 Die Fachaufsicht umfaßt die turnusmäßige Überprüfung der fachlich nachgeordne
ten Bibliotheken, die Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen einschließlich der 
fachlichen Stellungnahme bei dienstlichen Beurteilungen des Bibliothekspersonals, 
die Einarbeitung von Anlernkräften und die Einweisung neuer Bibliotheksleiter in 
ihre Aufgaben sowie die Weiterbildung der Bibliothekare und die Durchführung von 
Arbeitstagungen für die Bibliotheksleiter. Daneben umfaßt sie die Fachberatung 
der Bibliothekare in den Fachbibliotheken und der Bücherwarte in den Stabs- und 
Truppenbüchereien und die Stellungnahme zu wesentlichen Fragen des militärischen 
Bibliothekswesens.

25 Erlaß über die „Neuorganisation des Bibliothekswesens der Bundeswehr“ vom 1. April 
1960, Ziff. 5.
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Eine Sonderstellung unter den Wehrbereichsbibliotheken nimmt die Wehr
bereichsbibliothek III in Düsseldorf ein, die als Zentralbibliothek der Bun
deswehr fungiert26. Ihr kommen zwar keine Weisungsbefugnisse über die 
anderen fünf Wehrbereichsbibliotheken zu, sie hat aber für die Bibliothe
ken der Bundeswehr gewisse zentrale Aufgaben wahrzunehmen. Zu ihnen 
gehört die Führung eines Zentralkatalogs mit den Beständen aller Fachbi
bliotheken der Bundeswehr27, die Leitung des bundeswehrinternen Leih
verkehrs, die Sammlung vor 1945 erschienener militärwissenschaftlicher 
Literatur28 und die Erstellung einer wehrwissenschaftlichen Bibliographie29.

Inzwischen haben sich die Bibliotheken der 1973 gegründeten Hochschulen 
(seit 1985 Universitäten) der Bundeswehr in Hamburg und in München 
zu den größten Bundeswehrbibliotheken entwickelt30. Die Universitäts
bibliotheken bilden integrierte Bibliothekssysteme nach dem Modell der 
Gesamthochschulbibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen mit einer 
Hauptbibliothek, mehreren Fachbereichsbibliotheken und einer zentralen

26 JOACHIM S a c k : Die Zentralbibliothek der Bundeswehr und ihre Aufgaben. In: Bi
bliotheken der Bundeswehr. Teil 1. Bonn 1978 (Arbeitsgem einschaft der P arlam en ts
und B ehördenbibliotheken. A rbeitshefte. 32), S. 76-92.

27 Zum Z entralkatalog der Bundeswehr: SACK, a.a.O . (Anm. 26), S. 83-84. -  W E B E R ,  
a.a.O . (A nm . 2), S. 74f.

28 G em äß Erlaß über die „N euorganisation des Bibliothekswesens der B undesw ehr“ vom 
1. A pril 1960, Ziff. 5 obliegt es der Zentralbibliothek, „das ältere W ehrschrifttum  und 
die m oderne ausländische m ilitärische Fachliteratur zu sam m eln“ . M it Erlaß vom 
22. Dezember 1965 w urde das Sondersam m elgebiet der Zentralbibliothek auf die Mi
litä r lite ra tu r vor 1945 beschränkt, die Beschaffung neuerer m ilitärischer L ite ra tu r auf 
die USA, die Sowjetunion, die Volksrepublik C hina und die übrigen kom m unistischen 
Länder.

29 M ilitärwissenschaftliche Quellenkunde  (M W Q) 1. 1963-22. 1984. Zur M W Q vgl. 
SACK, a.a.O . (Anm . 26), S. 85f. -  HANSEN, a.a.O . (Anm. 9), S. 74f. -  Die M W Q 
w urde 1984 vorläufig eingestellt, weil sie in der zuletzt erschienenen Form und in h a lt
lich nicht m ehr den Anforderungen an eine militärwissenschaftliche Fachbibliographie 
entsprach.

30 Ü ber die H am burger Bibliothek handelt MARTIN SKIBBE: Die Bibliothek der Hoch
schule der Bundesw ehr Hamburg. In: Bibliotheken der Bundeswehr. Teil 2. Bonn 
1979 (A rbeitsgem einschaft der Parlam ents- und Behördenbibliotheken. A rbeitshefte. 
33), S. 3-59. Zur Bibliothek der M ünchner Bundesw ehruniversität siehe unten , Anm. 
95. Die U niversitätsbibliothek der U niversität der Bundeswehr H am burg verzeich- 
nete Ende 1986 einen B estand von 410.621 Bänden, die in M ünchen zählte 618.278 
Bände ( D eutsche B ibliotheksstatistik 1986. Teil B. W issenschaftliche Bibliotheken. 
Berlin 1987. S. 26f.).
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Bibliotheksverwaltung. Die Hauptbibliotheken nehmen zugleich die Auf
gaben der Wehrbereichsbibliotheken I und VI wahr.

Die Wehrbereiche sind mit einem Netz von unterschiedlich großen Fach
bibliotheken bei den Ämtern, Schulen, Fachschulen, Akademien, Institu
ten und Krankenhäusern der Bundeswehr überzogen. Die meisten die
ser Bibliotheken sind militärischen Dienststellen zugeordnet, einige auch 
zivilen Dienststellen der Bundeswehr. Sie haben die Aufgabe, die An
gehörigen ihrer Dienststellen und die Lehrgangsteilnehmer mit der erfor
derlichen wissenschaftlichen und verwaltungstechnischen Spezialliteratur 
zu versorgen31.

Neben den Amts- und Schulbibliotheken, die heute fast alle über aus
gebildetes, jedenfalls aber eigenes Personal verfügen, gibt es eine Reihe 
kleinerer, nebenamtlich betreuter Stabsbüchereien32 bei den Standort- 
und Übungsplatzkommandanturen und den Stäben der Truppen vom 
Bataillon an aufwärts. Ihr Bestand überschreitet nicht den Umfang von 
Handbüchereien für den Dienstgebrauch.

Im Unterschied zu den vorgenannten Bibliotheken der Bundeswehr dienen 
die Truppenbüchereien33 der „Frei zeit pflege“ der Soldaten und der zivilen 
Bundeswehrangehörigen. Truppenbüchereien können bei jedem Bataillon 
oder bei selbständigen Einheiten von mindestens Kompaniestärke einge
richtet werden. Für das Truppenbücherei wesen ist beim Bundesminister 
der Verteidigung nicht der Referent für das wissenschaftliche Bibliotheks
wesen der Bundeswehr zuständig, sondern das Referat „Truppenbetreu
ung“ . Die Fachaufsicht über die Truppenbüchereien, wie übrigens auch 
über die Stabsbüchereien, haben allerdings die Leiter der Wehrbereichsbi
bliotheken. Ihrem Zweck entsprechend enthalten die Truppenbüchereien

31 Zu den Aufgaben der militärischen Fachbibliotheken vgl. OLOF W ENDT: Die unter
schiedliche Aufgabenstellung der Fachbibliotheken eines Wehrbereichs. In: Arbeits
gemeinschaft der Spezialbibliotheken. Bericht über die 9. Tagung in München 7. bis 
9. März 1963. Braunschweig 1964. S. 89-100.

32 Richtlinien für Stabsbüchereien erließ der Bundesminister der Verteidigung zuletzt 
am 14. Dezember 1964 (Erlaßsammlung Bibliotheken der Bundeswehr, S. 306-310).

33 Vgl. G uiD O  G e y e r : Die Truppenbücherei. In: Handbuch des Büchereiwesens. 
Hrsg. von JOHANNES LANGFELD. 2. Halbband. Wiesbaden 1965. S. 653-672. 
-  VOLKER W e i m a r : Zur Entwicklung des Truppenbüchereiwesens. Berlin 1975 
(Schriftenreihe der Bibliothekar-Lehrinstitute. Reihe B. Heft 3). -  Richtlinien für 
Truppenbüchereien und Diskotheken vom 2. Oktober 1969 mit Ergänzungen vom 4. 
Februar 1970 und 2. März 1973 (VMB1 1969, S. 417-420; 1970, S. 114; 1973, S. 129; 
LANSKY 123).
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Literatur allgemeinbildenden und unterhaltenden Inhalts, ähneln insofern 
also den früheren Volksbüchereien34.

Die Bibliotheken der Bundeswehr in Bayern

Der sog. Aufstellungserlaß vom 5. Juli 1956 bestimm te die Errichtung der 
Bibliotheken der Bundeswehr mit eigenem Personal -  das waren damals 
die Wehrbereichsbibliotheken und überwiegend Schulbibliotheken -  und 
der Stabsbüchereien bis zum 30. September 195635. Mit der Beschaffung 
der L iteratur für diese Bibliotheken noch vor ihrer Errichtung war das 
„Vorauspersonal“ bei den Kommandostäben der Wehrbereichskomman
dos I-V I beauftragt36. Die ordnungsgemäße Verwaltung der beschafften 
Bücher und Zeitschriften wurde bei jedem Wehrbereichskommando einem 
„Bibliothekswart“ übertragen. Nachdem die Bibliotheken errichtet waren, 
wurde ihnen das erworbene Schrifttum übergeben.

I. Die m ilitärischen Fachbibliotheken im Wehrbereich VI

Im Wehrbereich VI, der sich mit den Grenzen des Freistaates Bayern deckt, 
wurden bis 1957 außer der Wehrbereichsbibliothek VI, die ihren ersten T i
tel am 22. März 1956 einstellte37, 18 Fachbibliotheken an Schulen, Insti
tu ten  und Ämtern der Bundeswehr gegründet. Im Laufe der Jahre kamen 
weitere Fachbibliotheken hinzu, einige wurden mit ihrer Dienststelle wieder 
aufgelöst, in außerbayerische Wehrbereiche verlegt oder in andere Fachbi
bliotheken des Wehrbereichs VI integriert. Vier in Bayern angesiedelte, ur
sprünglich der Fachaufsicht der Wehrbereichsbibliothek VI unterstehende

34 Auf die öffentliche Diskussion, die in den Jahren 1965-1969 und nochmals 1972 über 
die Truppenbüchereien geführt wurde, kann hier nicht näher eingegangen werden. 
Eine Zusammenfassung gibt WEBER, a.a.O. (Anm. 2), S. 84-87.

35 BA-MA BW 2/4195.

36 Erlaß vom 23. Februar 1956 (BA-MA BW 2/4195).

37 Chronik der Wehrbereichsbibliothek VI (Anlage zum Bericht M a x  KORNS vom 
30. Januar 1957 über die im Auftrag des Bibliotheksreferenten beim Bundesminister 
für Verteidigung vorgenommene fachaufsichtliche Überprüfung der Bibliothek vom 
16.-17. Januar 1957; BA-MA BW 2/1392).
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wehrtechnische Bibliotheken38 wurden 1971 wie alle anderen wehrtechni
schen Bibliotheken der Bundeswehr der Fachaufsicht der Wehrtechnischen 
Bibliothek beim Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz 
unterstellt.

Heute sind dem Leiter der Wehrbereichsbibliothek VI in seinem Wehrbe
reich 21 Bibliotheken an Bundeswehrdienststellen fachlich nachgeordnet. 
Sie sind im allgemeinen nicht öffentlich zugänglich, wenn es auch -  gerade 
an Orten, wo keine anderen Bibliotheken vorhanden sind -  immer wieder 
Ausnahmen gibt. Es sind die folgenden Bibliotheken:

1. Bibliothek des Sozialwissenschaftlichen Instituts der 
Bundeswehr in München

Das Sozialwissenschaftliche Institu t der Bundeswehr, das bis 1973 den 
Namen „Wissenschaftliches Institu t für Erziehung und Bildung in den 
Streitkräften“ trug, wurde im W inter 1970/71 in München ins Leben geru
fen. Es ist ein hinsichtlich seines rechtlichen Status, seiner Organisations
form und seiner Arbeitsmöglichkeiten singuläres Forschungsinstitut mit 
betont empirischer Ausrichtung. Vier Schwerpunkte kennzeichnen seine 
Arbeit: organisations-, kommunikations- und politikwissenschaftliche For
schungen, Untersuchungen zum Verhältnis von Militär und Gesellschaft, 
Erarbeitung von Bildungsrichtlinien und Ausbildungskonzeptionen für die 
Bundeswehr und Grundlagenforschung zur Vorbereitung der anwendungs
orientierten Untersuchungen39.

Die interdisziplinäre Forschung des Instituts spiegelt sich auch in dem etwa 
27.000 Bände zählenden Bestand40 seiner Bibliothek wider, in der sich

38 Es sind dies die Bibliotheken des Wehrwissenschaftlichen Instituts für Materialun
tersuchungen in Erding, des Leiters des Musterprüfwesens für Luftfahrtgerät der 
Bundeswehr in München, der Wehrtechnischen Dienststelle für Fernmeldewesen und 
Elektrotechnik in Greding und der Wehrtechnischen Dienststelle für Luftfahrzeuge in 
Manching.

39 Zur Aufgabenstellung des Instituts siehe Sozialwissenschaftliches Institu t der Bun
deswehr. Informationsschrift 3. Hrsg. von BMVg, Führungsstab der Streitkräfte I 
15. Bonn 1978 (Schriftenreihe Innere Führung. Reihe Ausbildung und Bildung. 32), 
S. 7-10.

40 Die statistischen Angaben über die Fachbibliotheken der Bundeswehr im Wehrbe
reich VI mit Stand von 1984 sind in Ermangelung neuerer allgemein zugänglicher 
Daten dem Verzeichnis der Parlam ents- und Behördenbibliotheken. 3. Aufl. Stand: 
1.1.1985. Hrsg. von WOLFGANG DlETZ. Berlin 1986 entnommen. (Im folgenden als
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psychologische, pädagogische, soziologische, historische, politik- und wirt
schaftswissenschaftliche L iteratur findet, aber auch Werke zur Biometrie, 
Statistik, Datenverarbeitung und zu den Naturwissenschaften nicht fehlen.

2. Bibliothek der Offizierschule der Luftwaffe 
in Fürstenfeldbruck

Die Offizierschule der Luftwaffe nahm ihren Lehrbetrieb am 15. September 
1956 in Faßberg auf. Ende 1958 wurde sie nach Neubiberg verlegt. 1977 
mußte sie der neugegründeten Hochschule der Bundeswehr München wei
chen. Als neuer Standort wurde ihr Fürstenfeldbruck zugewiesen41.
Die Offizierschule der Luftwaffe ist die zentrale Schulungsstätte für die 
allgemeine militärische Ausbildung aller Luftwaffenoffiziere und für deren 
Weiterbildung in Laufbahn-, Funktions- und Sonderlehrgängen. Aus ihrer 
Aufgabe, Wissen auf elementaren Grundgebieten wie Politischer Bildung, 
Menschenführung, Führungslehre, Luftwaffenlehre, Ausbildungslehre so
wie Sprachen zu vermitteln, zum militärischen Führer zu erziehen und die 
Offiziere der Luftwaffe weiterzubilden, ergibt sich auch der Sammelauftrag 
der Bibliothek, die in einem modernen Gebäude großzügig untergebracht 
ist und einen Bestand von etwa 25.000 Bänden42 aufweist.

3. Bibliothek des Flugmedizinischen Instituts der Luftwaffe 
in Fürstenfeldbruck

Das Flugmedizinische Institut der Luftwaffe43 wurde, nachdem es seit 1956 
zunächst nur vier dezentrale Fliegeruntersuchungsstellen gegeben hatte, 
am 1. März 1959 gegründet und in Fürstenfeldbruck angesiedelt, weil sich 
hier bereits ein großer NATO-Fliegerhorst mit einer Flugzeugführerschule 
befand. Seit Sommer 1959 werden die fliegerärztlichen Untersuchungen 
für alle Fluganwärter und Flugzeugführer der drei Teilstreitkräfte zentral

Verzeichnis PBB  mit fortlaufender Nummer der dort aufgeführten Bibliotheken zi
tiert.) -  Zur Bibliothek des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr: ebd., 
Nr. 722.

41 Vgl. W OLFGANG O b e r m ü l l e r : Fürstenfeldbruck -  neuer Standort der OSLw. In: 
Truppenpraxis 20. 1976. S. 429 f.

42 Verzeichnis PBB, Nr. 349.

43 Uber das Institut unterrichtet der Artikel Das Flugmedizinische Institut der Luft
waffe. In: Wehrausbildung in Wort und Bild 14. 1971. S. 517-521.
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vom Flugmedizinischen Institut durchgeführt. Neben der Praxis hat das 
Institut auch eine rege wissenschaftliche und publizistische Tätigkeit ent
wickelt, die es zu einem international anerkannten Zentrum der Luft- und 
Raumfahrtmedizin gemacht haben.
Die Fachbibliothek unterstützt und ergänzt die wissenschaftlich-technische 
Arbeit des Instituts, indem sie L iteratur zu den Schwerpunkten klinische 
Flugmedizin, angewandte und experimentelle Flugphysiologie, Ergonomie, 
Flugunfallmedizin und Flugpsychologie bereithält44. Ihr Bestand beläuft 
sich auf etwa 14.000 Bände45.

4- Bibliothek der Schule für Wehrgeophysik in Fürstenfeldbruck

Die Anfänge der Schule reichen in das Jahr 1957 zurück. Aus den 
Vorgängerinstitutionen mit wechselnden Namen ging im Juni 1972 die 
Schule für Wehrgeophysik hervor. Seit April 1976 ist der Schule eine Geo
physikalische Beratungsstelle als Geräteeinheit unterstellt46.
Die Schule vermittelt praxisbezogene Ausbildungsabschnitte für Beam
tenanwärter der höheren und m ittleren Laufbahn für den Geophysikali
schen Beratungsdienst und den Deutschen W etterdienst sowie Fortbilungs- 
lehrgänge auf Fachhochschulniveau für das Fachpersonal aller Laufbahnen 
des Geophysikalischen Beratungsdienstes der Bundeswehr.
Entsprechend den Themenbereichen der Aus- und Fortbildungslehrgänge 
der Schule sammelt ihre Bibliothek mit einem Bestand von etwa 6.000 
Bänden47 neben mathematisch-physikalischen Grundlagenwerken und Vor
schriften für den Flugdienst Spezialliteratur zu allen wehrgeophysikali
schen Bereichen wie Meteorologie, Klimatologie, Ozeanographie, Hydro
logie, Geologie, Biologie und Umweltschutz.

5. Bibliothek des Jagdbombergeschwaders 49 in Fürstenfeldbruck

Das Jagdbombergeschwader 49 ist am 1. Oktober 1978 aus der Waffen
schule der Luftwaffe 50, die bereits 1958 zunächst in Erding errichtet und

44 Über die Bibliothek siehe ebd., S. 521.

45 Verzeichnis PBB, Nr. 347.

46 W ERNER DOEGE: Das Lehrinstitut des Geophysikalischen Beratungsdienstes der 
Bundeswehr. Die Schule für Wehrgeophysik in Fürstenfeldbruck. Traben-Trarbach 
1979 (Berichte für den Geophysikalischen Beratungsdienst der Bundeswehr. 27).

47 Verzeichnis PBB, Nr. 350.
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1964 nach Fürstenfeldbruck verlegt worden war, hervorgegangen. Sie ist 
eine der größten Ausbildungsstätten der Bundeswehr. Sie hat nicht nur den 
Auftrag, Flugzeugführer zu Aufklärer- bzw. Jagdbomberflugzeugführern 
oder Kampfbeobachtern auszubilden, sondern auch das gesamte Luftbild- 
personal der Bundeswehr in den Bereichen Luftbildauswertung, Photo
graphie sowie Bildgerätemechanik und -elektronik zu schulen. Auch das 
Flugsicherheitspersonal der drei Teilstreitkräfte und die Fliegerleitoffiziere 
der Luftwaffe werden hier ausgebildet48.
Die Bibliothek des Jagdbombergeschwaders 49 mit ihren etwa 6.500 Bän
den49 hält die für den Bildungsauftrag des Geschwaders erforderliche 
Grundlagen- und Spezialliteratur bereit.
1984 erhielt die Wehrbereichsbibliothek VI vom Bundesminister der Ver
teidigung den Auftrag, die vier genannten Fürstenfeldbrucker Bibliotheken 
aus Rationalisierungsgründen organisatorisch zusammenzufassen50, zumal 
sie alle auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck untergebracht sind. Ein ent
sprechendes Organisationspapier konnte im Juni 1985 vorgelegt werden. Es 
sieht vor, die vier Bibliotheken zu einer Zentralen Standortbibliothek zu 
vereinen, wobei die weisungsbefugte Bibliothek der Offizierschule der Luft
waffe, die den Einsatz des Bibliothekspersonals regelt und die (getrennt 
zugewiesenen) Haushaltsmittel aller vier Bibliotheken verwaltet, zentrale 
Funktionen wie die Erwerbung, die Formalkatalogisierung, die Führung ei
nes Zentralkataloges und die Abwicklung des bundeswehrinternen Leihver
kehrs übernimmt, während die übrigen drei Bibliotheken als Außenstellen 
fungieren und für die Sacherschließung der eigenen Bestände, die in den 
angestammten Dienststellen verbleiben, und den Dienstleistungsservice für 
ihre Benutzer zuständig sind.
Im August 1985 hat das Verteidigungsministerium angeordnet, die biblio-

48 Zum Auftrag des Geschwaders vgl. Dein Standort Fürstenfeldbruck. Koblenz, Bonn 
1982. S. 20-23.

49 Verzeichnis PBB, Nr. 348. -  Die Bibliothek ist im Festsaal (Fahnensaal) des Turm
baus der ehemaligen Luftkriegsschule Fürstenfeldbruck untergebracht. 1939/1940 hat 
der Kirchenmaler ALBERT BURKART den Saal mit Fresken zum Nibelungenlied aus
gemalt (vgl. GEORG LiLL: Ein Nibelungenzyklus von Albert Burkart. In: Die Kunst 
für alle 57. 1941. S. 15-24). Die Wandmalereien, von denen die Kartons erhalten 
sind, wurden 1945 von den Amerikanern übertüncht, weil sie sie für „Nazi-Kunst“ 
hielten. 1981 wurden an verschiedenen Stellen des Saales Fragmente des Zyklus frei
gelegt. Eine Entscheidung über eine völlige Freilegung der Fresken ist bis heute nicht 
gefallen.

50 Erlaß BMVg -  S III 5 -  vom 25. Oktober 1984.
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theksfachlichen Maßnahmen zur Umorganisation vorzunehmen51. Anfang 
1986 konnten sie nach einigen Anlaufschwierigkeiten abgeschlossen wer
den. Seither arbeitet die Zentrale Standortbibliothek Fürstenfeldbruck 
nach dem Organisationsplan vom Juni 1985.

6. Bibliothek der Technischen Schule der Luftwaffe 1 
in Kaufbeuren

Die Geburtsstunde der Technischen Schule der Luftwaffe 1 ist der 16. De
zember 1957. Im Laufe der Jahre änderten sich mehrfach der Auftrag 
und damit die Organisation der Schule, bis sie 1979 ihr heutiges Gesicht 
erhielt. 1974 wurde ihr die Fachschule der Luftwaffe für Elektrotechnik 
angegliedert52.
Die Schule ist mit der Aus- und Weiterbildung von Soldaten aller Teil
streitkräfte und von Zivilbeschäftigten der Bundeswehr auf den Gebieten 
der Luftfahrzeugtechnik, Luftfahrelektronik und Luftfahrzeugbewaffnung 
beauftragt.
Die Bibliothek der Schule -  sie zählt etwa 17.000 Bände53 -  sammelt ne
ben Grundlagenwerken zur Technik und Mechanik speziell Literatur zu 
den Fächern Avionik, Elektronik, Elektro- und Luftfahrzeugtechnik sowie 
Waffenlehre.

7. Bibliothek der Technischen Schule der Luftwaffe 2 
in Klosterlechfeld

Im Juni 1956 nahm die Technische Schule Lechfeld ihren Betrieb auf. Eine 
wesentliche Umgliederung der Schule vollzog sich in den Jahren 1967 bis 
1970. Seit 1973 hat die Technische Schule der Luftwaffe 2 den Auftrag, 
die lehrgangsgebundene Ausbildung von Personal der Luftwaffe, aber auch 
des Heeres, der Marine und verbündeter Streitkräfte im Dienstbereich 
Führungsdienste durchzuführen. Damit ist bei der Luftwaffe jener Be
reich gemeint, der sich mit Radartechnik, Fernmeldetechnik und -betrieb,

51 Erlaß BMVg -  S III 5 -  vom 15. August 1985.

52 Vgl. Technische Schule der Luftwaffe 1 in Kaufbeuren. Koblenz, Bonn 1983. S. 28-34.

53 Verzeichnis PBB, Nr. 515.
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Flugsicherung, Flugmeldedienst, Elektronische Kampfführung und Daten
verarbeitung beschäftigt54. Am 1. Oktober 1985 wurde bei der Schule die 
Fachschule der Luftwaffe für Datenverarbeitung in Dienst gestellt. Ziel ih
rer Ausbildung ist der staatlich geprüfte W irtschaftsinformatiker, dessen 
Tätigkeitsbereiche die Analyse und Weiterentwicklung bestehender Orga
nisationskonzepte, die Entwicklung und Pflege von Programmen und die 
Datenverarbeitung sind55.
Die Bibliothek der Schule, die Ende 1985 etwa 15.000 Bände umfaßte56, 
sammelt neben den Grundlagenfächern M athematik, Physik und D aten
verarbeitung insbesondere Elektrotechnik, Elektronik, Nachrichtentechnik, 
Rechentechnik, Regel- und Meßtechnik sowie Betriebswirtschaftslehre.

8. B ibliothek der Luftlande- und Lufttransportschule  
in A lten sta d t

Die Geschichte der Ausbildungsstätte für Fallschirmspringer an der Luft
landeschule des Heeres in Altenstadt beginnt im Jahre 1956. Zunächst 
konnten nur einzelne technische Lehrgänge durchgeführt werden. Der volle 
Dienstbetrieb mit Sprungausbildung wurde im Februar 1958 aufgenom
men. Großen Raum nahm von Anfang an auch die Technik des Lufttrans
ports an der Schule ein. Am 1. Januar 1962 erhielt sie ihren heutigen 
Namen und damit eine Reihe zusätzlicher Aufgaben, die sie zu einem Zen
trum  der Ausbildung für Luftlandung und Lufttransport der Bundeswehr 
werden ließen57.
Die etwa 8.000 Bände58 umfassende Bibliothek der Schule hat sich auf Li
tera tu r über Luftlandung und Luftlandetruppen, Lufttransport und Verla- 
stung, Drehflügelflugzeuge (Hubschrauber) und Starrflügler (Tragschrau
ber) spezialisiert.

54 Zur Schule vgl. 25 Jahre Technische Schule der Luftwaffe 2. Erndtebrück -  Lechfeld 
-  Kaufbeuren. Koblenz, Bonn 1981. S. 16-20.

55 Zur FSLwDV vgl. EGON B r ÜBACH: Schule hat begonnen. In: Luftwaffe. Zeitschrift 
der Luftwaffe 26. 1985. S. 28f.

56 Angabe lt. Jahresbericht 1985 der Bibliothek (nicht veröffentlicht).

57 Über die Schule berichtet Dein Standort Altenstadt/Oberbayern. Koblenz, Bonn 1982. 
S. 11-19.

58 Verzeichnis PBB, Nr. 7.
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9. Bibliothek der Logistischen Fachschule der Luftwaffe 
in Erding

Zum Lehrauftrag der Technischen Schule der Luftwaffe 1 in Kaufbeuren 
gehörte seit ihrer Gründung im Jahre 1957 auch die Ausbildung des Ver
sorgungspersonals der Luftwaffe. Die zunehmende Erweiterung des Ausbi- 
lungsauftrags zwang 1960 zur Verlegung dieses Ausbildungsbereichs nach 
Erding und 1964 zur Verselbständigung und Gründung der Nachschub
schule der Luftwaffe. Im April 1976 wurde die Schule in Logistische Fach
schule der Luftwaffe um benannt. Ihr obliegt es, Soldaten der Luftwaffe, 
Heeres- und Marineflieger sowie Personal der Luft- und Raum fahrtindu
strie in der M aterialbewirtschaftung und im Transportwesen auszubilden59.

Die Bibliothek der Schule zählt etwa 3.000 Bände60. Sie unterstützt den 
Lehrauftrag der Schule, indem sie Literatur zu den Fächern Logistik und 
Nachschub, Betriebswirtschaft, M aterialbewirtschaftung, Transport- und 
Verkehrswesen, Bekleidungs- und Verpflegungswesen bereithält.

10. Bibliothek der ABC- und Selbstschutzschule in Sonthofen

Am 1. Juli 1956 wurde in Sonthofen ein Arbeits- und Aufstellungs
stab „Heeresschule für ABC-Abwehr“ gebildet. Anfang 1957 wurde die 
Lehrtätigkeit zunächst in der Generaloberst-Beck-Kaserne aufgenommen, 
1965 wurde die ABC- und Selbstschutzschule in die Jägerkaserne verlegt61.

Die ABC- und Selbstschutzschule erarbeitet für die Teilstreitkräfte Heer, 
Luftwaffe und Marine die Grundlagen für die ABC-Abwehr. Sie ist das 
Zentrum für die Ausbildung der ABC-Abwehrtruppe, der ABC-Abwehr, 
des Selbstschutzes der Bundeswehr und des Strahlenschutzes. Sie erar
beitet Dienstvorschriften für diese Aufgabenbereiche sowie Studien auf 
den Gebieten ABC-Abwehrwesen und Selbstschutz der Bundeswehr ein
schließlich des Brandschutzes. In den letzten Jahren haben auch der 
Katastrophen- und der Umweltschutz in den Lehrplänen der Schule an 
Bedeutung gewonnen. Die Schule veranstaltet nicht nur Lehrgänge für

59 Zur Schule: Dein Standort Erding. Koblenz, Bonn 1981. S. 28-31.

60 Angabe lt. Jahresbericht 1985 der Bibliothek (nicht veröffentlicht).

61 Zur Entwicklung der Schule vgl. Aus der Geschichte der A B C /S eS  1956-1981. In: 
25 Jahre ABC- und Selbstschutzschule Sonthofen/Allgäu 1956-1981. Koblenz, Bonn 
1981. S. 12-60.
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Bundeswehrangehörige, sondern auch für den Bundesgrenzschutz, den Zi
vilen Bevölkerungsschutz, die Polizei, die Feuerwehr, das Rote Kreuz und 
andere Organisationen.
W iederum bestimmt die Aufgabenstellung der Schule das Erwerbungspro
fil ihrer etwa 17.000 Bände62 umfassenden Bibliothek: Physik, Chemie, 
Biologie, Strahlen-, Katastrophen- und Umweltschutz, Selbst- und Brand
schutz sowie ABC-Abwehr.

11. Bibliothek der Fernmeldeschule und Fachschule des Heeres 
fü r  Elektrotechnik in Feldafing

Die Fernmeldeschule wurde 1956 in Sonthofen gegründet und befindet sich 
seit 1959 in Feldafing. 1972 wurde die Fachschule des Heeres für Elektro
technik eingerichtet und in die Fernmeldeschule integriert. Die Schule ist 
die zentrale Ausbildungsstätte der Bundeswehr für das Fernmeldewesen. 
Außerdem erfüllt sie Nebenaufgaben wie die Erprobung von neuem Gerät, 
die Durchführung von Truppenversuchen oder die Planung und Organisa
tion des Fernmeldeeinsatzes der Bundeswehr bei Großveranstaltungen im 
zivilen Bereich63.

Die verhältnismäßig umfangreiche Bibliothek der Schule -  ihr Bestand be
zifferte sich 1984 auf etwa 14.500 Bände64 -  pflegt vor allem Wissensgebiete 
wie Technik und speziell Elektrotechnik und Elektronik sowie die Grund
lagenfächer M athematik und Physik.

12. Bibliothek der Pionierschule und Fachschule des Heeres 
fü r  Bautechnik in München

Die Bibliotheken der Pioniere haben eine lange Tradition und zählen mit 
zu den ältesten Militärbibliotheken überhaupt65. Die Bundeswehr konnte 
nach dem Zweiten Weltkrieg nicht auf Altbestände von Pionierbibliotheken

62 Verzeichnis PBB, Nr. 842.

63 So organisierte die Schule den Fernmeldeeinsatz bei den Olympischen Spielen 1972 
in München.

64 Verzeichnis PBB, Nr. 304.

65 H A N S - J o  ACHIM KlEFERT: Zur Geschichte der Militärbibliotheken in Hannover. 
In: Hannoversche Geschichtsblätter. N.F. 17. 1963. S. 290-294. -  SLASS, a.a.O. 
(Anm. 19), S. 705.

358



zurückgreifen, so daß die Bibliothek der heutigen Pionierschule in München 
völlig neu beginnen mußte.
Die „Truppenschule Pioniere“ wurde im März 1956 in München-Oberföh- 
ring errichtet. Am 1. Juli 1956 nahm sie, nunmehr in Pionierschule um
benannt, ihren Ausbildungsbetrieb auf. In der Folgezeit entwickelte sie 
sich zu einem modernen Ausbildungszentrum für die Pioniertruppe, wo
bei sie manche Veränderung und Umgliederung erfuhr. Aus technischen 
Lehrgängen für Pionieroffiziere entwickelte sich die Akademie des Heeres 
für Ingenieurbau, die heute als Hochschulfachbereich Bestandteil der Uni
versität der Bundeswehr München ist, aus den bautechnischen Lehrgängen 
für Pionierunteroffiziere die Fachschule des Heeres für Bautechnik66. 
Aufgabe der Schule ist es, die Pioniertruppe auszubilden, aber auch Offizie
ren und Unteroffizieren der Teilstreitkräfte Kenntnisse in der militärischen 
Infrastruktur und im Bauwesen wie dem Pipeline-, Straßen-, Brücken- und 
Stellungsbau zu vermitteln. Dienstanweisungen für Pioniere sind zu erar
beiten, neues Pioniergerät ist zu prüfen.
Entsprechend dem Ausbildungsauftrag der Schule überwiegt in ihrer Bi
bliothek m it etwa 37.000 Bänden67 die Technik, insbesondere Bautech
nik, Maschinenbau und Straßenbau. Aber auch Literatur zu Lehrfächern 
wie Taktik, Logistik, Fernmeldewesen und Wehrgeologie fehlt nicht. Der 
für eine Schulbibliothek ungewöhnlich große Bestand ist aus der Sammel
leidenschaft des ersten Bibliotheksleiters zu erklären, der entgegen allen 
vom Ministerium erlassenen Erwerbungsrichtlinien intensiv auch älteres 
Pionierschrifttum angeschafft hat. Nicht zuletzt aufgrund dieser Spezi
alsammlung konnte 1966 eine Pionierbibliographie erscheinen, in der der 
Versuch unternommen wird, das gesamte deutschsprachige Schrifttum des 
Pionierwesens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart zu verzeichnen68.

13. B ibliothek der K am pftruppenschule 1 in Hammelburg

Am 1. April 1956 entstand im unterfränkischen Hammelburg die Infan
terieschule der Bundeswehr als zentrale Ausbildungsstätte der Infante
rie. Der offizielle Name der Schule lautet heute Kampftruppenschule 1.

66 25 Jahre Pionierschule München 1956-1981. Koblenz, Bonn 1981. S. 13-17, 32f.

67 Verzeichnis PBB, Nr. 718. -  Zur Bibliothek vgl. auch SLASS, a.a.O. (Anm. 19), 
S. 710.

68 ADAM SLASS: Pionierbibliographie. München 1966. -  30% des in der Bibliogra
phie angezeigten Schrifttums war bereits 1966 in der Bibliothek der Pionierschule 
vorhanden (vgl. ebd., S. V).
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Sie ist Trägerin der Forschung, Lehre, Erziehung und Ausbildung der 
deutschen Infanterie. So führt sie Truppen versuche durch, erarbeitet 
Dienstvorschriften und schult ihre Lehrgangsteilnehmer neben der Waffen- 
und Schießausbildung im Geländekampf bei Tag und Nacht und in 
der Panzerabwehr. Sie bildet Fahrlehrer für Ketten- und Radfahrzeuge, 
Mörserspezialisten, Scharfschützen, Schießlehrer und Schirrmeister aus. 
Jugendlichen verm ittelt die Schule in einer eigenen Lehrwerkstätte eine 
Kraftfahrzeugmechanikerlehre69.
Die etwa 23.000 Bände zählende Bibliothek70 unterstü tzt den Ausbildungs
und Forschungsauftrag der Schule, indem sie Spezialliteratur auf den Ge
bieten Technik und Mechanik, Taktik, Gelände- und Einzelkampf, Survi- 
val, Panzerabwehr sowie Waffen- und Schießlehre bereithält.

14. Bibliothek der Gebirgs- und W interkam pf schule  
in M ittenwald

Am 1. September 1956, 20 Jahre nachdem erstmals Gebirgsjäger in M it
tenwald Garnison bezogen71, entstand in der Luttensee-Kaserne eine neue 
Ausbildungsstätte für die Gebirgs- und W interkampfschule72. Ihre Auf
gabe ist es, Gebirgsjäger und Soldaten anderer Truppengattungen für den 
Kampf im Gebirge und im W inter, im schwierigen Gelände, zu Heeres
bergführern und im Bergrettungsdienst auszubilden. Daneben hat die 
Schule den Auftrag, den Gebirgs- und W interkampf in taktischer und tech
nischer Hinsicht weiterzuentwickeln.
Der Name der Schule beschreibt auch das Sammelgebiet ihrer etwa 7.000 
Bände zählenden Bibliothek73. Ihr Bestand reicht von Kletter- und Ge- 
birgsführern über W intersport- und W interkam pfliteratur bis hin zu Schrif
ten über Feldbefestigungsbau und Survival im W inter, Straßenbau im 
Hochgebirge und Lawinenkunde.

69 Zur Schule und ihrem Auftrag vgl. HARTMUT SCHAUER: Kampftruppenschule I  der 
Bundeswehr. In: Schweizer Soldat. Monatsschrift für Armee und Kader 53. 1978. 
Heft 6. S. 6f. -  25 Jahre Infanterieschule Hammelburg 1956-1981. Koblenz, Bonn 
1981. S. 23-27.

70 Verzeichnis PBB, Nr. 425.

71 Am 7. Januar 1936 wurde das I. Bataillon des Gebirgsjägerregiments 99 aus Kempten 
nach Mittenwald verlegt.

72 Über die Schule vgl. EKKEHARD D lSSER: Die Gebirgs- und Winterkampf schule. In: 
Truppenpraxis 29. 1985. S. 431-435.

73 Verzeichnis PBB, Nr. 658.
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15. Bibliothek der Schule für Feldjäger und Stabsdienst 
in Sonthofen

Die aus der früheren Feldjägerschule sowie Teilen der ehemaligen Heeres
unteroffizierschule I hervorgegangene Schule für Feldjäger und Stabsdienst 
ist das Zentrum für die Ausbildung der Feldjägertruppe der Bundeswehr, 
d.h. der Militärpolizei, und des Stabsdienstpersonals des Heeres74. Sie ist 
in der ab 1934/35 von dem Architekten H E RM A N N  G l E S L E R  erbauten ehe
maligen „NS Ordensburg Sonthofen“ , der heutigen Generaloberst-Beck- 
Kaserne untergebracht75. Die Ausbildung der Schule zielt einerseits auf 
den militärischen Ordnungs- und Verkehrsdienst sowie auf Sicherheitsauf
gaben, andererseits auf die Unterstützung und Entlastung der militärischen 
Führer durch den Stabsdienst.
Die etwa 16.000 Bände76 umfassende Bibliothek der Schule sammelt ent
sprechend ihrem Auftrag L iteratur zu allen Rechtsgebieten, insbesondere 
zum Ordnungs- und Polizeirecht und zum Verkehrsrecht, und Schrifttum 
zu den Organisations-, Verwaltungs- und Informationswissenschaften, zur 
Planungs-, Entscheidungs- und Bürotechnik sowie zur Datenverarbeitung.

16. Bibliothek der Akademie des Sanitäts- und Gesundheits
wesens der Bundeswehr in München

Am 15. Mai 1956 wurde in Degerndorf am Inn die Sanitätstruppenschule 
des Heeres errichtet. Im Mai 1957 wurde die Schule wegen des notwendi
gen Kontaktes mit der medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians- 
Universität und ihrer klinischen Institu te nach München verlegt. Am 
8. Dezember 1959 wurde sie in Sanitätsschule der Bundeswehr und am 
29. November 1963 in Akademie des Sanitäts- und Gesundheitswesens 
der Bundeswehr umbenannt. Die Akademie ist die zentrale Lehr- und 
Ausbildungseinrichtung für den Sanitäts- und Gesundheitsdienst der Bun
deswehr. Sie führt sämtliche Pflicht- und Verwendungslehrgänge für Sa
nitätsoffiziere (Arzte, Zahnärzte, Apotheker und Veterinäre) und das Sa
nitätspersonal durch. Ihr Aus- und W eiterbildungsauftrag erstreckt sich

74 Zur Schule siehe Dein Standort Sonthofen. Koblenz, Bonn 1982. S. 21-35.

75 Vgl. ebd., S. 25, und Ein anderer Hitler. Bericht seines Architekten HERM ANN  
G lE SL E R . Erlebnisse, Gespräche, Reflexionen. Leoni am Starnberger See. 3. Aufl. 
1978. S. 116-118.

76 Verzeichnis PBB, Nr. 843.
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auf militärische, sanitätsdienstliche, fachliche sowie wehrmedizinische und 
wehrpharmazeutische Gebiete. Des weiteren zählen die Erarbeitung sa
nitätsdienstlicher Vorschriften, die Erprobung und Prüfung neuer Geräte 
und von Sanitätsm aterial und die Entwicklung sanitätsdienstlicher Ausbil
dungsprogramme und moderner Unterrichtstechnologien zu den Aufgaben 
der Akademie. Ferner gehören zu ihr auch wissenschaftliche Institute für 
Mikrobiologie, Radiologie, Pharmako- und Toxikologie, in denen wehrme
dizinische Anwendungsforschung betrieben wird77.
Das Sammelgebiet der Akademiebibliothek, deren Bestand von nur etwa 
18.000 Bänden78 tro tz aller Dichte nicht homogen sein kann, orientiert sich 
an deren Aufgabengebiet: es umfaßt Human-, Zahn- und Veterinärmedizin 
sowie Pharmazie. Das besonders betreute Gebiet der Wehrmedizin schließt 
sowohl präventive als auch kurative Medizin ein. Weitere Erwerbungs
schwerpunkte liegen bei der Katastrophen- und Notfallmedizin und bei 
Erster Hilfe.

17. Bibliothek des Bundeswehrkrankenhauses in Arnberg

18. Bibliothek des Bundeswehrkrankenhauses in München

Den Bundeswehrkrankenhäusern, von denen es mit dem Bundeswehrzen
tralkrankenhaus in Koblenz insgesamt zwölf gibt, obliegt sowohl die sta
tionäre als auch größtenteils die ambulante fachärztliche Untersuchung, 
Behandlung und Begutachtung der Soldaten sowie außerdem die Ausbil
dung des Sanitätspersonals.
Ihre Bibliotheken haben die an den Krankenhäusern tätigen Arzte mit 
allgemeinem medizinischen Schrifttum zu versorgen. Sie verfügen jedoch 
nicht über eigene E ta ts, sondern bestellen die erforderliche Literatur über 
Formblatt bei der Wehrmedizinischen Bibliothek des Sanitätsamtes der 
Bundeswehr in Bonn-Beuel. Die Wehrmedizinische Bibliothek beliefert

77 Zur Entwicklung und zu den Aufgaben der Sanitätsakademie vgl. Akademie des Sa- 
nitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr. (München 1964). S. 9-22. -  KURT  
POLLAK: Die Akademie des Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr. In: 
Truppenpraxis 16. 1972. S. 660-662. -  BUR KH A R D  EHRENBERG: Die Akade
mie des Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr. In: Wehrmedizin und 
Wehrpharmazie 4. 1980. S. 29-34.

78 Angabe lt. Jahresbericht 1987 der Bibliothek (nicht veröffentlicht). -  Vgl. auch 
Verzeichnis PBB, Nr. 664.
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die Krankenhausbibliotheken der Bundeswehr auch mit unverlangten me
dizinischen Standardwerken und steuert somit bis zu einem gewissen Grad 
den Bestandsaufbau dieser Bibliotheken.
Die Patienten der Bundeswehrkrankenhäuser werden aus den Truppenbü
chereien, die den medizinischen Fachbibliotheken angeschlossen sind und 
vom bibliothekarischen Fachpersonal mitverwaltet werden, m it Unterhal
tungsliteratur versehen.
In Bayern gibt es je ein Bundeswehrkrankenhaus in Arnberg und in 
München. Die Bibliothek des Amberger Krankenhauses zählte Ende 1985 
etwa 1.800 Bände79, die des Münchner Krankenhauses etwa 3.000 Bände80.

19. Bibliothek der Bundeswehrverwaltungsschule IV  
in Oberammergau

Der Unterrichtsbetrieb an der Bundeswehrverwaltungsschule IV in Ober
ammergau wurde im Oktober 1974 aufgenommen. Offiziell wurde sie am 
3. Juli 1975 eröffnet und ist somit die jüngste Fachbibliothek im Wehr
bereich VI. Wie die anderen drei Bundeswehrverwaltungsschulen dient sie 
der theoretischen Laufbahnausbildung der Beamten des gehobenen und 
m ittleren, seit 1982 nur noch des mittleren Verwaltungsdienstes und der 
Fortbildung dieser Laufbahngruppen sowie der vergleichbarer Angestellter 
aus der Bundeswehrverwaltung81.
Die Bibliothek der Schule zählt etwa 9.000 Bände82, die abweichend von 
der bei den kleineren Bundeswehrbibliotheken in der Regel üblichen Auf
stellung nach Numerus currens systematisch aufgestellt sind. Der Bestand 
orientiert sich am Ausbildungsauftrag der Schule: neben verwaltungstech
nischer, organisationswissenschaftlicher, betriebswirtschaftlicher und ju ri
stischer L iteratur werden auch grundlegende Werke zur Psychologie, So
ziologie, Geschichte und zu den Gesellschaftswissenschaften erworben.

79 Angabe lt. Jahresbericht 1985 der Bibliothek (nicht veröffentlicht).

80 Angabe lt. Jahresbericht 1985 der Bibliothek (nicht veröffentlicht).- Vgl. auch Ver
zeichnis PBB, Nr. 696.

81 Vgl. Bundeswehrverwaltungsschule IV  in Oberammergau durch Staatssekretär Fin
gerhut feierlich eröffnet. In: Der Bundeswehrbeamte 14. 1975. S. 163-167.

82 Verzeichnis PBB, Nr. 776.
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20. Bibliothek des Wehrbereichskommandos VI in München

Ursprünglich war es die Aufgabe der Wehrbereichsbibliothek VI, den Stab 
des Wehrbereichskommandos mit der zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
notwendigen Rechts- und Verwaltungsliteratur zu versorgen. Da diese 
1973 in die Bibliothek der neugegründeten Hochschule der Bundeswehr 
München integriert wurde, mußte für das Wehrbereichskommando VI eine 
eigene Amtsbibliothek geschaffen werden. Diese begann ihren Aufbau im 
November 1973 und war zunächst noch unter einem Dach m it der Wehr
bereichsbibliothek VI in der Schillerstraße untergebracht. Ende 1978, als 
die W ehrbereichsbibliothek nach Neubiberg umziehen mußte, wurde sie in 
die Schwere-Reiter-Straße, 1980 in die Saarstraße verlegt.
Den Grundstock der Bibliothek bildeten ca. 670 Bände, die in der Wehr
bereichsbibliothek VI entbehrlich waren. Inzwischen ist der Bestand 
der Bibliothek des Wehrbereichskommandos VI auf etwa 3.000 Bände 
angewachsen83, die sich jedoch größtenteils als Dauerleihgaben in den 
Diensträumen des Kommandostabes befinden.

21. B ibliothek der W ehrbereichsverwaltung VI in München

Auch die Bibliothek der Wehrbereichsverwaltung VI ist eine reine Am ts
bibliothek. Sie hält für die tägliche Arbeit der Verwaltungsbeamten 
Rechts- und Verwaltungsliteratur mit den unterschiedlichsten Spezialge
bieten, Nachschlagewerke, Entscheidungssammlungen, Gesetz- und Ver
ordnungsblätter bereit. Die Folge ist, daß von den etwa 7.500 Bänden84 
der Bibliothek durchwegs fast 50% in Handapparaten stehen.

II. Die W ehrbereichsbiblio thek VI

Die zentrale Leitbibliothek dieser gerade beschriebenen Fachbibliotheken in 
Bayern ist die Wehrbereichsbibliothek VI85. Von ihrer Gründung im März

83 Verzeichnis PBB, Nr. 725.

84 Angabe lt. Jahresbericht 1985 der Bibliothek (nicht veröffentlicht). -  Vgl. auch 
Verzeichnis PBB, Nr. 726.

85 Zur Wehrbereichsbibliothek VI vgl. OLOF W ENDT: Hochschulbibliothek der Bun
deswehr München zugleich Wehrbereichsbibliothek VI. Aufbau und Aufgaben. In: Bi
bliotheken der Bundeswehr. Teil 2. Bonn 1979 (Arbeitsgemeinschaft der Parlaments-
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1956 bis zum 31. Oktober 1956 wurde sie provisorisch von Hilfskräften 
der Abteilung II des Wehrbereichskommandos VI, dem sie bis 1973 un
m ittelbar unterstand, verwaltet. Am 2. November 1956 tra t A n d r e a s  
W e i n b e r g e r ,  ein Nichtbibliothekar86, seinen Dienst als kommissarischer 
Leiter der W ehrbereichsbibliothek VI an. Nur wenige Monate wurde sie 
von R i c h a r d  S c h a a l  87 geleitet, dem ab 1. Feburar 1959 O l o f  W e n d t 88 

folgte. Er lenkte die Geschicke der Wehrbereichsbibliothek VI bis zum 
31. Mai 198189. Ihm verdankt sie ihre heutige Bedeutung und ihr Anse
hen nicht nur in militärischen Kreisen. Am 1. Juni 1981 übernahm der 
Verfasser die Leitung der Wehrbereichsbibliothek VI.

Sie war zunächst in der alten Münchner Pionierkaserne in der Dachauer 
Straße 128 untergebracht, vom 1. Mai 1965 bis zum 31. Dezember 1978 in 
der Schillerstraße in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Im Herbst 
1978 wurde sie, weil das in der Schillerstraße angemietete Haus aus W irt- 
schaftliJhkeitsgründen aufgegeben werden mußte, nach Neubiberg auf das 
Gelände der heutigen Universität der Bundeswehr München verlegt.

Im Gegensatz zur Wehrbereichsbibliothek I in Kiel, die 1973 ganz in 
die Universität der Bundeswehr Hamburg integriert wurde90, behielt die 
W ehrbereichsbibliothek VI bis heute eine gewisse Eigenständigkeit. Mit 
fortschreitender Einführung der EDV in der Universitätsbibliothek, de
ren Haus und Personal sie teilt, wurden und werden auch die bibliothe
karischen Arbeitsabläufe der Wehrbereichsbibliothek weitestgehend in die 
Automatisierung einbezogen, so daß auf diese Weise allmählich doch eine

und Behördenbibliotheken. Arbeitshefte. 33), S. 104-108, 113f. -  H A N S-JOA C H IM  
G E N G E : Die Hochschulbibliothek der Hochschule der Bundeswehr München. In: Bi
bliotheksforum Bayern 11. 1983. S. 299-301.

86 W E IN B E R G E R  war Journalist und Publizist. Er verwaltete die Wehrbereichsbi
bliothek VI vom 2. November 1956 bis zum 14. März 1957. Danach war er für 
Öffentlichkeitsarbeit im Verteidigungsministerium zuständig.

87 Zu Dr. RICHARD S c h a a l ,  der die Bibliothek vom 1. November 1957 bis zum 
31. Juli 1958 leitete, vgl. Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken 37. 1957. S. 258 und 
38. 1959. S. 305.

88 Zu OLOF W e n d t  siehe das Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken ab Jahrgang 
37. 1957.

89 Seit Gründung der damaligen Hochschulbibliothek der Hochschule der Bundeswehr 
München im Jahre 1973 wird die Wehrbereichsbibliothek VI in Personalunion von 
deren Direktor geleitet.

90 Vgl. SKIB BE, a.a.O. (Anm. 30), S. 10-12, 20, 27f. -  H ANSEN, a.a.O. (Anm. 9),
S. 75f.
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Integration erzielt wird. So wurden der alphabetische und der system a
tische Zettelkatalog der Wehrbereichsbibliothek VI mit Erwerbungsjahr 
1985 abgebrochen91. Ihre Neuerwerbungen werden seither in die D aten
bank der Universitätsbibliothek eingegeben. Die Sacherschließung erfolgt 
nunmehr wie bei dieser durch Schlagwortvergabe nach den RSWK. Die 
Ausleihe der Wehrbereichsbibliothek VI einschließlich des bundeswehrei
genen Leihverkehrs ist bereits seit 1978 an die Orts- und Fernleihe der 
Universitätsbibliothek, die Anfang 1989 ebenfalls autom atisiert wird, an
geschlossen. Sobald auch die Erwerbung der Universitätsbibliothek au to
m atisiert ist, was für 1989 vorgesehen ist, wird eine weitere Integration 
durch eine teilweise Einbeziehung auch der Erwerbung der Wehrbereichs
bibliothek in diese erfolgen.

Die Wehrbereichsbibliothek ist eine klassische Magazin- und Ausleihbi
bliothek. Ihre nach Numerus currens aufgestellten Bestände92 enthal
ten überwiegend Literatur aus dem 20. Jahrhundert. Sie umfassen ne
ben Grundlagenfächern wie Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Soziolo
gie, Politik und Geschichte gemäß dem Sondersammelauftrag der Wehr
bereichsbibliothek VI insbesondere Literatur zum Hochgebirgs- und W in
terkam pf sowie zum Luftkrieg und zur Luftwaffe und daneben in kleine
rem Umfang militärisches Schrifttum aus Österreich, Italien, Griechenland 
und der Schweiz. Von 1962-1983 war die Wehrbereichsbibliothek VI Nutz
nießer der etwa 80.000 Bände und 20.000 Karten zählenden ehemaligen 
Bayerischen Armeebibliothek93. Diese an L iteratur aus dem 18. und 19.

91 Zu den Katalogen der Wehrbereichsbibliothek VI bis 1984 vgl. WENDT, a.a.O. (Anm. 
85), S. 107f.

92 Zum Bestand der Wehrbereichsbibliothek VI, der Ende 1987 146.225 Bände und 3.059 
Karten umfaßte, gehören auch die Bibliotheken der ehemaligen Heeresoffizierschule 
III mit 19.278 Bänden und der ehemaligen Fachhochschule der Luftwaffe mit 12.638 
Bänden. Beide Schulen wurden 1974 bzw. 1975 aufgelöst.

93 Die „Bayerische Armeebibliothek“ , wie sie seit 1985 offiziell wieder heißt (vgl. Ver
einbarung über die Bayerische Armeebibliothek vom Mai 1985, Ziff. 3; abgedruckt in: 
Bibliotheksforum Bayern 13. 1985. S. 303f.), ist aus dem 1804 gegründeten Haupt
konservatorium der Kgl. Bayerischen Armee hervorgegangen. Sie überlebte die Baye
rische Armee 1918. Vom 1. Oktober 1919 bis 31. März 1922 war sie eine Zweigstelle 
der Deutschen Heeresbücherei in Berlin. Ab 1. April 1922 führte sie die Bezeich
nung „Armeebibliothek München“. Vier Jahre später wurde sie vom Reich an Bay
ern zugückgegeben, stand dem Wehrkreis VII aber weiterhin als Wehrkreisbücherei 
zur Verfügung. 1943 wurde sie nach Niederbayern ausgelagert. Von ihren 197.000 
Bänden fanden 1946 etwa 50.000 Bände in die Bayerische Staatsbibliothek zurück 
(vgl. M a x  PAUER: Die wissenschaftlichen Bibliotheken Münchens. Bestände und 
Benützung. München 1958. S. 10), ca. 80.000 Bände wurden als Beutegut von den
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Jahrhundert so reiche Bibliothek hatte  der verhältnismäßig jungen Wehr
bereichsbibliothek die historische Dimension gegeben. Ihre Abgabe hat in 
deren ältere Bestände nicht mehr schließbare Lücken gerissen.

Bis 1985 gab die Wehrbereichsbibliothek VI laufend Neuerwerbslisten her
aus, die seither von den Mikrofichekatalogen Mikrofichekatalog der Univer
sitätsbibliothek, die auch die Neuerwerbungen der Wehrbereichsbibliothek 
enthalten, ersetzt werden. Darüber hinaus meldet sie ihre Neuzugänge an 
den Zentralkatalog der Bundeswehr in Düsseldorf und an den Bayerischen 
Zentralkatalog in München.

III. Die Universitätsbibliothek der Universität der 
Bundeswehr München

Die größte Bibliothek der Bundeswehr in Bayern ist die Universitätsbiblio
thek der Universität der Bundeswehr München in Neubiberg94. Da über 
sie bereits an anderer Stelle ausführlich berichtet wurde95, sei hier nur die 
Entwicklung seit 1983 dargestellt, die vor allem durch die Einführung der 
EDV gekennzeichnet ist.

Die damalige Hochschulbibliothek hatte  ihre Vorstellungen über ein Da
tenverarbeitungssystem, das bei umfassender zentraler Datenhaltung alle 
automatisierbaren Geschäftsgänge der Bibliothek voll integrieren sollte,

Amerikanern nach Washington in die Library of Congress verbracht. 1962 erfolgte 
ihre Rückgabe an den Bund. Aufgrund des Heimfallartikels 134 GG beanspruchte 
jedoch der Freistaat Bayern die zurückgegebenen Restbestände der Armeebibliothek. 
Nach längeren Verhandlungen zwischen dem Bundesschatzminister und dem Bayeri
schen Staatsminister der Finanzen wurde dem Freistaat schließlich das Eigentums
recht zugesprochen, die Nutzung gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und 
Bayern vom 7. November 1968 der Wehrbereichsbibliothek VI. Der Vertrag wurde 
1981 fristgerecht vom Freistaat Bayern zum 7. November 1983 gekündigt und die Ar
meebibliothek gemäß Beschluß des Bayerischen Ministerrates vom 25. Oktober 1983 
in das Bayerische Armeemuseum in Ingolstadt überführt.

94 Die beiden Hochschulen der Bundeswehr in Hamburg und in München wurden zum 
1. April 1985 in Universitäten umbenannt.

95 W END T, a.a.O. (Anm. 85), S. 61-116. -  GENGE, a.a.O. (Anm. 85), S. 287-302. 
-  Hochschulbibliothek der Hochschule der Bundeswehr München (Neubiberg). Mehr 
Technik als Militaria. In: Bibliotheken in München. Hrsg. von der Generaldirektion 
der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken. München 1983. S. 41-43.
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zwar bereits in einer EDV-Grundsatzforderung vom 29. März 1979 nie
dergelegt96, konnte aber erst seit Frühjahr 1983 mit den Planungen zur 
Einführung der EDV beginnen, nachdem eine vom früheren Präsidenten 
der Hochschule, Prof. Dr. R u d o l f  W i e n e c k e , eingesetzte Arbeitsgruppe 
verschiedene Möglichkeiten, die Katalogisierung und die Ausleihe der 
Hochschulbibliothek als integriertes EDV-System zu betreiben, entschei
dungsreif vorgeprüft hatte.
Ergebnis der Verhandlungen dieser Arbeitsgruppe war ein Zwei-Phasen- 
Konzept, nach dem in der Folge auch verfahren wurde. In der 1. Phase 
wurde die Formal- und Sachkatalogisierung der Bibliothek auf den Ein
satz der Software BVS mit den Komponenten Datenverwaltung (BVS- 
D) und Retrieval (BVS-R) der Fa. Siemens umgestellt. Als Hardware- 
A usstattung standen der Bibliothek dafür zunächst ein vom Fachbereich 
Informatik ihr überlassener Rechner Siemens 7.531 mit 2 MB Hauptspei
cher, 4 Wechselplatten-Laufwerke ä 126 MB, 1 M agnetbandgerät, 1 
Schnelldrucker und 8 Datensichtgeräte zur Verfügung. Nachdem der Rech
ner im Oktober 1984 installiert war, begannen die Arbeiten für die Anpas
sung des BVS an die Anforderungen der Bibliothek und die Entwicklung 
einer ersten Testversion des Universitäts-Bibliotheks-Informationssystems 
(UBI).

Als problematisch erwies sich das Fehlen eines Programmes zur Katalog
erstellung97 im BVS. Das anfänglich in Betracht gezogene BIKAS 2 wurde 
nach längerem Test verworfen, da es einige sehr gewöhnungsbedürftige Ar
beitsmethoden bedingte, nicht in allen Punkten dem Standard-Regelwerk 
für die Katalogisierung, den RAK-WB, entsprach und außerdem von der 
Fa. Siemens nicht mehr gepflegt und gewartet werden sollte. Nachdem 
die Entscheidung gefallen war, ein eigenes Katalogprogramm zu schrei
ben, wurde im September 1984 eine völlig neue UBI-Version erstellt. Die 
Testläufe waren Ende Oktober 1985 abgeschlossen, so daß das UBI am

96 Vgl. EDV-Einsatz im Bereich der Bibliothek. In: Hochschule der Bundeswehr Mün
chen. Hochschulentwicklungsplan 1979. (München 1979). S. 67-69.

97 Es war von Anfang an geplant, in regelmäßigen Abständen auch Mikrofichekataloge 
herauszubringen, einmal um der Verpflichtung, die Neuerwerbungen der Universitäts
und der Wehrbereichsbibliothek dem Bayerischen Zentralkatalog und dem Zentralka
talog der Bundeswehr zu melden, nachkommen und zum anderen um auch die nach- 
geordneten Bundeswehrbibliotheken und andere interessierte Bibliotheken über die 
Neuzugänge und, mit zunehmender Altbestandskatalogisierung, über deren Bestände 
überhaupt informieren zu können.
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7. November 1985 offiziell in Betrieb genommen werden konnte98. Gleich
zeitig mit der Aufnahme der Online-Katalogisierung begann die Arbeit am 
Katalogprogramm, das zum April 1986 fertiggestellt wurde99.

Die Katalogdatenbank enthält heute neben allen laufenden Zeitschriften 
der Universitäts- und der Wehrbereichsbibliothek100 die Neuerwerbungen 
beider Biblioheken seit 1984. Es ist das erklärte Ziel, zumindest die „Alt
bestände“ der Universitätsbibliothek, d.h. die seit 1973 beschaffte Lite
ra tu r, in das UBI einzubringen. Wünschenswert und sinnvoll wäre es, 
auch die teilweise sehr spezialisierten „Altbestände“ der W ehrbereichsbi
bliothek VI101 einzuarbeiten. Ob es realisierbar ist, muß zu einem späteren 
Zeitpunkt geprüft werden, wird aber letztlich von der Rechner- und Spei
cherkapazität und dem erse tzbaren  Fachpersonal abhängen.

Für die fachliche Aufbereitung der A ltdaten, die nach Möglichkeit anhand 
der alten Katalogkarten erfolgen soll, konnten der Universitätsbibliothek 
erstm als im Herbst 1987 zusätzlich zwei Diplombibliothekarinnen m it be
fristeten Arbeitsverträgen zugewiesen werden, während die Dateneingabe 
von studentischen Hilfskräften vorgenommen wird. Natürlich beteiligt sich 
auch das Stammpersonal der Katalogabteilung nach Maßgabe freier Ka
pazitäten bei der Altbestandskatalogisierung. Unter der Voraussetzung, 
daß die personelle Besetzung der Katalogabteilung einigermaßen konstant 
bleibt, prognostiziert die Bibliothek etwa fünf Jahre für die komplette Ein
bringung ihres Altbestandes in die Katalogdatenbank.

Nach Abschluß der 1. Phase des EDV-Konzeptes der Universitätsbibliothek 
stellten sich früh zwei schwerwiegende Schwachpunkte in der vorhandenen 
Hardware-Konfiguration heraus. Der erste Schwachpunkt, mangelnde Ka
pazität der Plattenlaufwerke, konnte noch im November 1985 behoben wer
den, indem die vorhandenen zwei 126-MB-Laufwerke durch zwei Laufwerke

98 Vgl. dazu H A N S-JOA C H IM  GENGE: In der Universitätsbibliothek begann das „EDV- 
Z eita lter“. In: Universität der Bundeswehr München. Hochschulkurier Nr. 9. 1986. 
S. 12.

99 Um den Benützern eine möglichst ähnliche Suchstrategie wie in ihrem Online-Katalog 
zu ermöglichen, ist der Mikrofichekatalog der Universitätsbibliothek als Kreuzkatalog 
angelegt. Die erste Ausgabe des Mikrofichekatalogs erschien im Oktober 1986 und 
seither jeweils als Gesamtkatalog zu Beginn der Herbsttrimester und als Supplement 
zu Beginn der Winter- und Frühjahrstrimester. Er enthält derzeit, naturgemäß mit 
einem gewissen Aktualitätsrückstand, die auch in der Katalogdatenbank nachgewie
senen Titel.

100 Insgesamt ca. 3.700 Titel.

101 Zum Bestand der Wehrbereichsbibliothek VI siehe oben, Anm. 92.
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mit je 300 MB K apazität ersetzt wurden. Der zweite Schwachpunkt war 
der Rechner, der wegen seiner geringen Arbeitsgeschwindigkeit erhebliche 
Antwortzeiten bei der Datenerfassung verursachte. Es war abzusehen, daß 
sich das Antwortzeitverhalten des Rechners 7.531 noch weiter verschlech
tern würde, wenn nach Verlegung der erforderlichen Datenleitungen in die 
Hauptbibliothek und die sieben Fachbereichsbibliotheken und dem An
schluß von je zwei Datensichtgeräten102 das Online-Retrieval zu Beginn 
des Jahres 1987 auch den Bibliotheksbenutzern zur Verfügung stünde.

Die Universitätsbibliothek beantragte deshalb den für die 2. Phase ihres 
EDV-Konzeptes vorgesehenen Ausbau des Rechners 7.531 durch Umrüsten 
auf eine Zentraleinheit Siemens 7.541 mit 4 MB Hauptspeicherausbau. Die 
Umrüstung konnte nach Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel 
durch die Universität im Laufe des Jahres 1986 erfolgen und die Hardware- 
A usstattung neben anderen Geräten durch eine Plattenspeicher-Steuerung 
für den Anschluß von zwischenzeitlich installierten 6 Plattenspeicher- 
Laufwerken und einem Compact-Vorrechner für den Anschluß der vorhan
denen Datensichtgeräte ergänzt werden. Gleichzeitig wurde die Ausleih- 
Software BIAS beschafft, da vorgesehen war, das EDV-System der Uni
versitätsbibliothek in dieser Phase um die Ausleihfunktion zu erweitern. 
Zugleich m it der Ausleih-Software BIAS wurde ein Ausleihterminal PC-X 
beschafft, um die Vorarbeiten für die Einführung der EDV-gestützten Aus
leihe vorantreiben zu können. Nach Modifikation des Ausleihprogramms 
BIAS entsprechend dem Pflichtenheft der Universitätsbibliothek durch die 
Fa. Siemens, nach erfolgreich verlaufener Testphase und nach Beschaffung 
der zusätzlich notwendigen Hardware kann die Automation der Ausleihe 
Anfang 1989 realisiert werden. Voraussetzung für die Einführung der au to
m atisierten Ausleihverbuchung war aber auch, daß Ende 1988 der Siemens- 
Rechner 7.541 gegen den wesentlich leistungsfähigeren, ursprünglich als 
Bürorechner C 40-F entwickelten Siemens Rechner 7.540 mit 16 MB H aupt
speicher ausgetauscht werden konnte. Seine Kapazität wird bis weit in die 
90er Jahre hinein für die Zwecke der Universitätsbibliothek ausreichen.

Es ist vorgesehen, 1989 auch die Erwerbung der Universitätsbibliothek 
in den integrierten autom atisierten Geschäftsgang einzubeziehen103. Da
durch wird sich das Informationsangebot für die Benutzer weiter verbes-

102 In jeder Fachbereichsbibliothek ist außerdem ein Tintenstrahldrucker PT 88 zum 
Ausdruck der Rechercheergebnisse installiert.

103 Zum Einsatz soll die von der Fa. Softcon entwickelte und von der Fa. Siemens 
vertriebene Software SIERA kommen.
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sern, da die Bücher dann bereits ab Zeitpunkt ihrer Bestellung in der Bi
bliotheksdatenbank nachweisbar sind. Der Nutzen für die Bibliothek selbst 
wird neben einer Beschleunigung des Geschäftsganges in der Erwerbung 
u.a. in einer aktuelleren und detaillierteren Etatüberwachung der einzelnen 
Fachbereichskontingente liegen, wegen der Aktualität der verfügbaren Da
ten die Dublettenkontrolle in der Vorakzession erleichtern oder in der Zeit
schriftenstelle die Überwachung des Zeitschrifteneinganges vereinfachen.

Unabhängig von ihrem EDV-System wurde im Spätsommer 1987 eine IuD- 
Dialogstation104 in der Universitätsbibliothek eingerichtet, nachdem sie 
schon seit längerer Zeit über eine Standleitung mit dem Dokumentations
und Fachinformationszentrum der Bundeswehr in Koblenz verbunden war. 
Da dieses jedoch den Anforderungen der Forschung weniger gerecht wer
den kann, wurde von der Universität der direkte Zugriff auch auf öffentliche 
Fremddatenbanken angestrebt. Die Universitätsbibliothek hat heute Zu
gang zu den Datenbankanbietern Bertelsmann, DBI, DPA, ESA, FIZ Tech
nik, Genios, INKA und STN.

Wenn die Universitätsbibliothek 1983 hätte  voraussehen können, mit wel
chen Mühen und Anstrengungen die Realisierung ihres EDV-Konzeptes 
verbunden sein würde, welche Rückschläge und Enttäuschungen sie dabei 
würde erleben müssen, hätte  sie den bis heute gegangenen Weg vielleicht 
nicht eingeschlagen. Die erzielten Erfolge, die Verbesserung ihrer Dienstlei
stung für die Universität, die unleugbaren Vorteile auch für ihre M itarbei
ter und nicht zuletzt das Bewußtsein, die in technischer Hinsicht modernste 
Universitätsbibliothek in Bayern zu sein, lassen sie alle Beschwernisse je
doch gern vergessen.

104 IuD-Station Siemens PC-D mit Drucker.
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25 Jahre U nterfränkische B ibliographie

Rückschau und Ausblick 

von

Gottfried Mälzer

M a x  P a u e r  hat während seiner Amtszeit als Leiter der Universitätsbiblio
thek W ürzburg (1959-1964) die Unterfränkische Bibliographie ins Leben 
gerufen.
Im Herbst 1963 erschien als Bestandteil des Main fränkischen Jahrbuchs 
15.1963 deren 1. Jahrgang. Er umfaßt den Berichtsraum von Anfang 1962 
bis M itte 1963 und wurde von M a r i a  G ü n t h e r  bearbeitet.
Inzwischen, etwa 24 Jahre später, liegt der 39. Jahrgang des M ainfränki
schen Jahrbuchs mit der 25. Ausgabe der Unterfränkischen Bibliographie 
(im folgenden UFB abgekürzt) vor: nach wie vor bearbeitet von M a r i a  

G ü n t h e r .  E s  mag nach so vielen Erscheinungsjahren an der Zeit sein, 
Rückschau zu halten und auf die Zukunft zu blicken. Dieser Aufsatz, der im 
Dezember 1987 abgeschlossen wurde, dürfte um die Jahreswende 1988/89 
im Druck erscheinen, also dann, wenn nach menschlichem Ermessen der 
26. Jahrgang der UFB zusammengestellt, gedruckt und ausgeliefert ist.

1. Zur Geschichte der Unterfränkischen Bibliographie

Im Jahr 1963, als der 1. Band der UFB erschien, gab es bei weitem noch 
keine so umfassenden bibliographischen Nachweise zur bayerischen und zur 
fränkischen Landeskunde wie heute. Vieles ist in der Zwischenzeit erreicht 
worden. Manches alte Desiderat existiert aber auch jetzt noch auf diesem 
Gebiet.
Die Fränkische Bibliographie, herausgegeben von G e r h a r d  P f e i f f e r  und 
F r a n z  X a v e r  P r ö l l ,  ein Verzeichnis der bis 1945 erschienenen L iteratur,
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kam mit einem ersten Teil (geographische Begriffe und Personen-Namen 
unter A-F) erst ab 1965 heraus. Ihre Fertigstellung wurde 1978 mit der 
Veröffentlichung des Nachtrags- und Registerbandes erreicht1.

Von einer umfassenden bayerischen, das fränkische Schrifttum mit ein
schließenden Bibliographie konnte 1963 auch noch nicht die Rede sein. 
Eine solche begann im Jahr 1966 mit dem Berichtsjahr 1959 u.d.T. Baye
rische Bibliographie. Vorläufer besaß diese seit 1928 bzw. seit Berichtsjahr 
1927, zuerst in der Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte u.d.T. Li
terarische Jahresrundschau, bearbeitet von W il h e l m  K r a g . Titel und 
Bearbeiter wechselten in der Folgezeit mehrfach2.

Einige Veröffentlichungen, welche die Literatur über Teile Frankens oder 
welche einzelne einschlägige Periodika bibliographisch erschließen, erschie
nen teils vor, teils nach dem Start der UFB 3.

Die Bayerische Bibliographie verzeichnet bisher die Literatur über Franken 
nur teilweise. Anders als bei der UFB wird bei der Bayerischen Bibliogra
phie auf die Erfassung von Zeitungsbeilagen, von grauer Literatur und von 
Dissertationen verzichtet. Auch Literatur zum heute außer-bayerischen 
Raum wird nicht aufgenommen. Insofern werden hier u.a. das ehemalige 
Hochstift W ürzburg wie auch das Bistum Würzburg leider nur innerhalb 
des derzeitigen Territoriums berücksichtigt.

Beschränkt man den Blick auf Unterfranken und legt man den Maßstab der 
Fränkischen Bibliographie oder der UFB hinsichtlich der Breite und Tiefe 
des Titelnachweises an, dann fehlt für Unterfranken (aber auch für andere 
Teile Frankens) für einen bestimmten Zeitraum noch immer eine entspre
chende bibliographische Berichterstattung: nämlich ab Berichtsende der 
Fränkischen Bibliographie und vor dem Einsetzen der UFB, also für die 16 
Berichtsjahre 1946-1961.

1 Vgl. REINHARD ObERSCHELP, D ie Bibliographien zu r deutschen Landesgeschichte  
und Landeskunde, 2. Aufl. 1977, Nr. 59 (S. 59).

2 RENATE W i e s e ,  Die B ayerische Bibliographie. In: B ibliotheksforum  B ayern  1987, 
S. 159-168

3 Siehe bei OBERSCHELP ( s . Anm . 1), Nr. 55-58. Ferner: Bibliographie zu r Geschichte  
von S ta d t und H ochstift Bam berg 194 5 -1 9 7 5 , M ünchen 1980. -  Coburger B iblio
graphie, in: Jahrbuch der Coburger Landesstiftung  1967ff.- Nürnberg-Bibliographie  
1 9 7 5 -1 9 8 0 , Nürnberg 1983.
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Das ursprüngliche Programm

Im Vorwort zum 1. Jahrgang der UFB , das M a x  P a u e r  im Oktober 
1963 verfaßte, heißt es: „Die vorliegende Bibliographie zur unterfränki
schen Landeskunde ist im Rahmen von Arbeiten an einem Sonderkatalog 
fränkischer Literatur bei der Universitätsbibliothek W ürzburg entstanden 
und in erster Linie nach dessen Bedürfnissen eingerichtet. Erfaßt wurde 
das landeskundliche Schrifttum über Unterfranken von Anfang 1962 bis 
M itte 1963, soweit möglich und zweckmäßig, bis zur Zeitschriften- und 
Zeitungsliteratur und zu Rezensionen.

Die in der folgenden Liste aufgeführten laufenden fränkischen Zeitschrif
ten wurden vollständig durchgesehen; darüber hinaus eine große Anzahl 
wichtiger Periodica. Fast allen Aufnahmen liegt das Original zugrunde. 
Jahresberichte ohne größere Aufsätze, amtliche M itteilungsblätter, Pro
spekte, Werbebroschüren, Karten und volkstümliche L iteratur wurden 
grundsätzlich nicht aufgenommen, ebenso stellt die Bibliographie kein Ver
zeichnis der in Unterfranken oder von Schriftstellern unterfränkischer Her
kunft erschienenen Werke dar.

Schwierigkeiten bereitete die geographische Abgrenzung gegenüber heute 
nicht mehr unterfränkischem Gebiet, das aber früher in engerer Bezie
hung zu dem heutigen bayerischen Regierungsbezirk stand. Im wesentli
chen wurden im geschichtlichen Teil alle Gebiete, die zum alten Hochstift 
W ürzburg gehörten, erfaßt und z.B. auch heute baden-württembergische 
Landesteile mitberücksichtigt. Das Aschaffenburger Land mit dem Spes
sart wurde einbezogen. Bei kirchengeschichtlicher L iteratur sind die Ge
biete, die zur Diözese W ürzburg gehörten, für die Zeit ihrer Zugehörigkeit 
erfaßt worden. So sind vor der Reformation die Gebiete von Ansbach, Co
burg und Henneberg berücksichtigt. Verzeichnet sind auch, soweit möglich, 
Sammelwerke, Abhandlungen und Darstellungen, in denen Unterfranken 
auf größerem Raum behandelt wird und einen wesentlichen Bestandteil des 
Werkes ausmacht.“

Im Anschluß an dieses Vorwort werden die „herangezogenen fränkischen 
Zeitschriften und Serienwerke“ mitgeteilt: 78 Titel.

Die Gliederung der in diesem 1. Jahrgang der UFB aufgeführten 907 
Titel erfolgte nach zehn Sachgruppen, denen zwei alphabetisch geordnete 
Abschnitte mit „Orten und geographischen Namen“ und mit Personen 
folgten. Für das 1. Berichtsjahr ergab sich damit folgende Aufteilung:
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I. Allgemeines, Führer, Heimatpflege 1 -  52

II. Landeskunde, Geographie, Geologie, Botanik, Zoologie, 53 -  120
Naturschutz

III. Bevölkerung, Siedlung, Volkskunde, Brauchtum 121 -  170

IV. Geschichte 171 -  246

V. Religion und Kirche, Kirchengeschichte 247 -  328

VI. Bildung und Erziehung, Universität, Schulwesen, 329 -  398
Bibliotheken, Archive, Museen, Verlage

VII. Kunst und Literatur, einzelne Künstler, Musik, 399 -  468
Theater

VIII. Recht und Verwaltung 469 -  494

IX. W irtschaft, Landwirtschaft, Weinbau, Forstwesen, 495 -  572
Wirtschaftsgeographie, Handwerk, Industrie, Handel,
Gewerbe, Verkehr

X. Sozial- und Gesundheitswesen (Med. Fak. d. Univ. s. 573 -  581
Abt. VI)

XI. Orte und geographische Namen 582 -  776

XII. Personen (Bildende Künstler s. Abt. VII) 776a -  907

Register sind diesem 1. Jahrgang der UFB nicht beigegeben.

Programmänderungen

Der 6. Jahrgang der UFB (Berichtsjahr 1967) enthält erstmals ein Regi
ster. Die in einem Alphabet zusammengefaßten Register für die Berichts
jahre 1962-1966 erschienen nachträglich, im Anschluß an das Register des 
Berichtsjahres 1968. Seitdem ist jedem Jahresband ein Register beigege
ben. Alle diese Register sind Autoren- und Titelregister. Sachregister sind 
bisher nicht angefertigt worden.

Die UFB wuchs stetig. Sowohl die Zahl der ausgewerteten Periodika stieg, 
als auch die Zahl der nachgewiesenen Titel, wenn auch -  im 2. Fall -  nicht 
kontinuierlich.
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Berichtsjahr ausgewertete fränkische 
Periodika4

verzeichnete
Titel

1. 1962/63 78 907
3. 1964 86 1624
7. 1968 154 1573

12. 1973 178 1368
13. 1974 nicht mehr mitgeteilt 905
17. 1978 »  99 1181
22. 1983 V 1700
23. 1984 V 1848
24. 1985 2010
25. 1986 2064

Ab Berichtsjahr 1974 wurden die ausgewerteten Periodika nicht mehr m it
geteilt, unterblieb die Auswertung von Zeitungen und ist durch Wieder
gabe mehrerer Begriffe auf einer Zeile der Umfang der UFB drucktechnisch 
reduziert. Hierzu wurde einleitend ausgeführt: „Die wirtschaftliche Ent
wicklung im Druckgewerbe bleibt leider nicht ohne Rückwirkung auf die 
Unterfränkische Bibliographie. Dem steigenden Bogenpreis soll mit einer 
Reduzierung des Umfangs begegnet werden, somit einer maßvollen Selek
tion der Titel.

Die bisher vorausgestellte Liste ,Herangezogene fränkische Zeitschriften, 
Zeitungen und Serien werke4 entfallt. Zur Orientierung darf der Leser auf 
die Einsichtnahme früherer Unterfränkischer Bibliographien verwiesen wer
den. Auch die Orts- und Personenrückweise in den Abteilungen XI und 
XII erfahren eine drucktechnisch kompaktere Neugestaltung. Wie gewohnt 
enthält die vorliegende Bibliographie Literaturhinweise des Erscheinungs
jahres 1974. Verschiedene Nachträge aus den Vorjahren wurden eingear
beitet. Stand Aug. 1975.“
Ab Berichtsjahr 1985 erweiterte die Bearbeiterin die sachliche Gliede
rung „zur Erleichterung einer differenzierten Literatursuche“ von 12 auf 
16 Gruppen:

4 Außer den ausdrücklich genannten fränkischen Periodika, die ausgewertet wurden, 
sind von Anfang an zahlreiche weitere Zeitschriften usw. durchgesehen worden, 
schätzungsweise anfänglich 400 bis 500 Stück.
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I. Allgemeines, Bibliographien, Führer, Heimatkunde, 1
Heimatpflege, Denkmalpflege, Historische Vereine

II. Landeskunde, Geographie, Botanik, Zoologie, Natur- 96
schütz, Umweltschutz (Histor. Geographie u. K artogra
phie s. Abt. V)

III. Geologie, Mineralogie unter M itarbeit von Herbert 185
Voßmerbäumer

IV. Volkskunde, Brauchtum, Flurdenkmale, M undart, 242
Orts- und Flurnamen, Bevölkerung, Fremdenverkehr, 
Gastronomie, Siedlung (Heimat und Dorfmuseen s.
Abt. VIII)

V. Geschichte, Vorgeschichte, Agrargeschichte, Ausgra- 322
bungen, Genealogie, Heraldik, Numismatik, Wehrwesen 
(Industrie- u. Wirtschaftsgeschichte s. Abt. VII)

VI. Religion, Kirche, Kirchengeschichte, religiöse Kunst 466
(Religiöse Male s. Abt. IV)

VII. Bildung, Erziehung, Akademien, Universität, Schulen 641

VIII. Archive, Bibliotheken, Buch- und Handschriftenkunde, 721
Museen, Verlage, Zeitungswesen

IX. Kunst, Künstler, Architektur, Ausstellungen 814
(Bildstöcke s. Abt. IV)

X. L iteratur, Musik, Theater, Historische Gärten 938

XI. Recht, Verwaltung, Flurbereinigung, Gebietsreform, 1001
Kommunalpolitik, Landesplanung, Postgeschichte,
Stiftungen

XII. W irtschaft, Wirtschaftsgeographie, Gewerbe, Handel, 1044
Handwerk, Industrie, Technik, Verkehr, Zünfte

XIII. Landwirtschaft, Forstwesen, Weinbau 1124

XIV. Sozial- und Gesundheitswesen, Apotheken, Spitäler 1175
(Med. Fak. d. Univ. s.a. Abt. VII)

XV. Ortsgeschichte 1242

XVI. Personen, Familien (Bildende Künstler s. Abt. IX) 1668

95

184

241

321

465

640

720

813

937

1000

1043

1123

1174

1241

1667

2010
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Die inhaltliche Beschreibung der einzelnen Gruppen war bereits im Laufe 
der Jahre mehrfach erweitert und präzisiert worden.

2. N euorientierung

Der Versuch einer kritischen W ürdigung des bisher Erreichten ist einerseits 
von der Freude über das vorliegende Ergebnis bestimmt: 25 Jahrgänge 
der UFB sind erschienen, eine respektable Leistung. Andererseits muß 
man davon ausgehen, daß eine unveränderte Fortführung der UFB we
gen des durch die Datenverarbeitung verursachten technischen Wandels 
auf längere Sicht nicht mehr in Betracht gezogen werden kann. Die Bi
bliographien teilen in dieser Beziehung das Schicksal der Bibliothekska
taloge. Mehrere landeskundliche Bibliographien arbeiten inzwischen mit 
einem EDV-Verfahren.

Es verdient in diesem Zusammenhang Beachtung, daß R e n a t e  W i e s e , 
die seit Erscheinungsjahr 1971 die Bayerische Bibliographie bearbeitet, in 
ihrem 1987 im Bibliotheksforum Bayern über diese Bibliographie veröffent
lichten Aufsatz von den per EDV hergestellten landeskundlichen Biblio
graphien für Hessen und für Nordrhein-Westfalen schreibt: „Das Beispiel 
der Nordrhein-Westfälischen Bibliographie Band 1.1983 zeigt überzeugend, 
wie weitgehend das vom Bundesminister für Forschung und Technologie 
geförderte Pilotprojekt Hessische Bibliographie übernommen werden kann, 
ohne daß eine Regionalbibliographie ihre Eigenständigkeit verliert. Theo
retisch ist die Übernahme dieses Modells auch für die Bayerische Biblio
graphie denkbar, doch die personelle und technische Ausstattung spricht 
dagegen“5.

Abgesehen davon, für welches EDV-gestützte Verfahren man sich eines 
Tages zur Fortführung der Bayerischen Bibliographie entscheiden wird 
und abgesehen von der Frage, wie personelle und technische Engpässe 
beseitigt werden: Mit Sicherheit steht auch der Bayerischen Bibliographie 
der Umstieg auf EDV bevor, und mit Sicherheit wird die Weiterführung 
der UFB auf Dauer nicht unabhängig von der Bayerischen Bibliographie 
erfolgen.

5 WIESE a.a.O. (vgl. Anm. 2), S. 167
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Auf heutigem Stand sind daher, wenn man über die Zukunft der UFB 
spricht, meines Erachtens vier Themen zu erörtern:

• das künftige Herstellungsverfahren
• die Auswahl der Literatur
• die sachliche Erschließung der Literatur und
• die Einbeziehung der UFB in das Informationssystem der Universi

tätsbibliothek Würzburg

Diese Themen sind uns durch den Wandel gestellt, den die EDV verur
sacht hat, und sie resultieren aus den Erfahrungen, die aus der bisherigen 
Herstellung und Nutzung der UFB gewonnen wurden.

3. K ünftiges H erstellungsverfahren

Es liegt bei der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken, 
welche Entwicklung die Bayerische Bibliographie künftig nehmen wird und 
wann eine Änderung des bisherigen Verfahrens erfolgen soll. Nachdem seit 
1987 ein neues bayerisches Pflichtstückgesetz gilt, das beim Zweitexemplar 
zu einer stärkeren Regionalisierung geführt hat, dadurch daß nun in jedem 
der sieben Regierungsbezirke eine Bibliothek mit der Betreuung dieser 
Pflichtstücke beauftragt ist, kann man sich die künftige Herstellung der 
Bayerischen Bibliographie in einer gewissen Analogie dazu denken.

Kooperative Herstellung

Die Bayerische Bibliographie könnte künftig in enger Verbindung mit dem 
bestehenden Katalogisierungs-Verbundsystem hergestellt werden, das die 
bayerischen Bibliotheken seit Jahren erfolgreich miteinander betreiben. 
Die sieben für die Zweitexemplare der Pflichtstücke zuständigen Biblio
theken könnten die von ihnen für ihren Regierungsbezirk gesammelte lan
deskundliche L iteratur bibliographisch erschließen und zu diesem Zweck 
m it einer Zentralredaktion der Bayerischen Bibliographie in München 
Zusammenarbeiten. Die zur landeskundlichen Bibliographie gehörigen 
M onographien-Titel, die sich ohnehin in der Datenbank des bestehen
den Katalogisierungs-Verbundsystems befinden, müßten nur eine entspre
chende Sonderkennung erhalten, damit sie auch für eine Bayerische B i
bliographie maschinell selektiert werden können. Zusätzlich zu den Mo- 
nographien-Titeln müßten noch die Titelaufnahmen der unselbständigen
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Veröffentlichungen (Zeitschriftenaufsätze usw.) erfaßt werden. Mit ent
sprechender Sonderkennung könnten sie in die gleiche Datenbank einge
spielt werden.

Damit käme es nicht nur zur kooperativen Online-Herstellung der Bayeri
schen Bibliographie sondern gleichzeitig zu einer Bibliographie in Gestalt 
einer Datenbank, die jederzeit die gesamte Information verfügbar hält. Die 
schwierigen, zeitraubenden und immer mit Aktualitätsmängeln behafteten 
Verfahren, mit denen bisher Bibliographien als Druckwerke zwangsläufig 
belastet sind, würden dadurch beseitigt. Die Bibliographie-Datenbank 
könnte -  logisch -  als selbständige Datenbank angelegt sein, aber mit der 
Katalogdatenbank -  physikalisch bzw. technisch -  eine Einheit bilden.

Wenn man die Überzeugung vertritt, daß ein derartiges Kooperationsmo
dell die günstigste Lösung für die kommenden Jahre und Jahrzehnte dar
stellt, wird man die kurz- und mittelfristige Planung vor Ort, also auch bei 
der Universitätsbibliothek W ürzburg, daran orientieren. Deswegen verbie
tet es sich m.E. in der jetzigen Situation, nach einem eigenständigen Da
tenverarbeitungssystem für die Unterfränkische Bibliographie zu suchen.

Zwischenlösung für die Unterfränkische Bibliographie

Entweder sollte die UFB solange unverändert fortgeführt werden, bis ein 
kooperativer EDV-Verbund für die landeskundliche Bibliographie Bayerns 
geschaffen ist oder es sollte eine Zwischenlösung gewählt werden, die eine 
Verbesserung der bisherigen Arbeitsweise gestattet. Die Wahl des einen 
oder anderen Weges ist u.a. abhängig von der Abschätzung der m ut
maßlich erforderlichen Zeit, die bis zur Einrichtung eines EDV-gestützten 
Bibliographie-Verbundes noch verstreichen wird.

Die bisherigen, im folgenden aufgezählten Desiderate dürfen nicht den 
Blick für die große Leistung verstellen, die mit 25 bzw. 26 Jahrgängen 
UFB vollbracht worden ist. Dennoch, Verbesserungen sind möglich und 
sollten erreicht werden und zwar durch

• recht baldigen Übergang zur Erfassung aller Daten in maschinenles
barer Form

• erweiterte Literaturauswahl
• ausreichende sachliche Erschließung der verzeichneten L iteratur
• volle Einbeziehung der UFB in das Informationssystem der Univer

sitätsbibliothek W ürzburg
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Es erscheint m ir aus heutiger Sicht sinnvoll, nicht länger zu w arten, sondern 
recht bald eine entsprechende Zwischenlösung einzurichten, die eines Tages 
einen unproblem atischen Ü bergang zur Teilnahm e an einer kooperativen 
Herstellung der Bayerischen Bibliographie g es ta tte t.

4. L ite ra tu rau sw ah l

Es ist nicht meine Absicht, im folgenden alle die zahlreichen Gesichts
punkte aufzuführen, die bei der L iteraturausw ahl Gewicht besitzen. R e i n 
h a r d  O ßE R S C H E L P  hat hierzu in seiner bereits oben zitierten  A rbeit 
verläßliche Orientierungshilfen an die Hand gegeben, m it denen sich gut 
arbeiten  läßt.

Es ist auch meine M einung, daß eine landeskundliche Bibliographie „alle 
Lebensgebiete, geschichtlich b e trach te t“ ( O b e r s c h e l p ,  S. 3 1 1 )  erfassen 
soll. Dennoch m uß sie auch die Z ustände der Gegenwart berücksichtigen, 
ohne allerdings die Grenze zur Pressedokum entation hin zu überschreiten. 
Aktuelle Inform ationen sollten nur dann einbezogen werden, wenn sie als 
Langzeit-Inform ationen anzusehen sind, also über den Tag hinaus Geltung 
behalten  und Interesse finden dürften . So wie es ja  ohnehin das oberste 
P rinzip der Bibliographie sein m uß, das zu verzeichnen, was gebraucht 
w ird -  nur das, aber eben auch a lles  das -  wobei es die hohe Kunst 
des Bibliographen bleibt, hier so treffsicher wie nur möglich vorzugehen. 
Besitzt doch selbst er keine prophetische Gabe.

Natürlich muß m an auch lebende Personen einbeziehen. Ferner sollte man 
sich hüten, alle aber auch alle L ite ra tu r über eine Person m itteilen zu 
wollen, die m it der betreffenden Region nur für begrenzte Zeit in Berührung 
kam: Beispielsweise würde in die UFB kein kom pletter L iteraturhinw eis 
über R i c h a r d  W a g n e r  gehören, der als junger M ann ein paar M onate 
in W ürzburg tä tig  war. Nur seine W ürzburger Zeit soll hier dokum entiert 
werden. Das reicht.

Ohne Zweifel müssen über die heutigen Grenzen einer Region hinaus auch 
jene Gebiete berücksichtigt werden, die kulturell, politisch, kirchlich einmal 
zu dieser gehört haben. Es kann in unserem Fall nicht beim  Regierungs
bezirk W ürzburg bleiben. Das alte  H ochstift muß beispielsweise ebenso 
berücksichtigt sein wie die frühere Diözese W ürzburg. Natürlich wird man 
auch allgemeinere A rbeiten aus den N achbarterritorien verzeichnen, die 
das eigene Gebiet m itbehandeln.
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Alle diese Gesichtspunkte sind heute weitestgehend allgemein akzeptiert 
und auch für die UFB selbstverständlich. Schwieriger liegen die Dinge in 
einem speziellen Fall, auf den ich nun etwas näher eingehen möchte.

Nach den bisherigen Erfahrungen bestehen die Eintragungen in der UFB 
etwa zu einem Drittel aus selbständigen Veröffentlichungen (Monogra
phien) und zu etwa zwei Drittel aus unselbständigen (Aufsätze in Zeit
schriften, in Festschriften usw.).

Wenn überhaupt, dann wird die Frage nach den Richtlinien für die Li
teraturauswahl m.E. in erster Linie bei den unselbständigen Publikatio
nen zum Problem. Die Bayerische Bibliographie, für die ja  die UFB 
als Titellieferant dient6, übernimmt nicht alle in der UFB angezeigten 
Veröffentlichungen: In erster Linie verzichtet sie nach meiner Beobachtung 
auf unselbständige Veröffentlichungen, denen nur geringer Informations
wert zugemessen wird.

Von ähnlichen Überlegungen ist man bei den „Freunden Mainfränkischer 
Kunst und Geschichte“ ausgegangen, als man -  wie oben dargestellt -  sei
nerzeit empfahl, ab UFB-Jahrgang 1974 die Verzeichnung von Zeitungs
aufsätzen einzustellen.

Das führt zu der Frage: Wo soll man bei den unselbständigen Veröffentli
chungen geringeren Gewichts die Grenze ziehen? Was ist wert, verzeichnet 
zu werden und was nicht?

Nach meiner Überzeugung besteht kein grundsätzlicher Unterschied zwi
schen Aufsätzen in unterfränkischen Zeitungen und Aufsätzen in populären 
Zeitschriften wie Rhönwacht, Spessart, Steigerwald: weder nach Umfang, 
der Thematik noch nach dem inhaltlichen bzw. bibliographischen Wert. 
Die Grenze verläuft in dieser Frage nicht zwischen Zeitungen und Zeit
schriften. Ausschlaggebend ist m.E. nicht das Medium der Berichterstat
tung, sondern die Art der Artikel. Sie entscheidet über deren Eignung oder 
Nichteignung für eine bibliographische Verzeichnung.

Es geht dabei nicht allein um die Frage, ob ein Artikel wissenschaftliches 
Niveau besitzt, sondern zugleich und nicht weniger darum, ob ihm origi
naler Informationswert zukommt. Beispielsweise kann der Bericht einer 
Bauersfrau über ihr Anwesen und über die Lebensform ihrer Familie von 
hohem dokumentarischen Wert sein, auch wenn diese Frau nicht im ge
ringsten in der Lage ist, sich „wissenschaftlich“ auszudrücken.

6 W i e s e , a.a.O., S. 163
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Man muß berücksichtigen, daß bei landeskundlicher Bibliographie eine 
Stufung sinnvoll sein kann, derzufolge eine UFB wegen der Benutzer
bedürfnisse in ihrem regionalem Umfeld derartiges Kleinschrifttum noch 
verzeichnet, auf das die zusammenfassende Bayerische Bibliographie im In
teresse ihrer Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit wohl besser verzichtet. 
Allerdings sollte man hierbei im Blick behalten, daß für eine Bibliographie- 
Datenbank diese einschränkenden Gesichtspunkte ihr Gewicht weitestge
hend verlieren können. Bessere technische Möglichkeiten führen hier auch 
zu einer Verbesserungsmöglichkeit für den bibliographischen Service. Wir 
stehen heute viel eher vor der Frage, ob wir personell den Aufwand noch 
bewältigen können, der für die Erschließung dieser Art Literatur notwendig 
ist.

Schließlich sollte man beachten, daß im Zeitalter der EDV die Befürchtung, 
daß durch solche Kleinliteratur die Bibliographie zu sehr „aufgeschwemmt“ 
wird, in neuem, wesentlich milderem Licht erscheint. Jedenfalls ist es im 
Zweifelsfall besser, zwei weniger wichtige Artikel zuviel als einen wichtigen 
zuwenig aufzuzeichnen.

5. Sachliche Erschließung

Nachdem die UFB nun immerhin 25 Jahrgänge umfaßt, was mit Freude 
und Genugtuung zu registrieren ist, stellt sich die Frage der sachlichen 
Erschließung nicht nur für den einzelnen Jahrgang, sondern auch für den 
gesamten Berichtszeitraum von einem Vierteljahrhundert.

Bei den einzelnen Jahrgängen ist für die Suche unter Autoren, Titeln, Per
sonen und geographischen Begriffen das Erforderliche getan; denn es exi
stieren, wie berichtet, Titel- und Autorenregister, und die Personennamen 
und die geographischen Begriffe sind alphabetisch aufgereiht. Deswegen 
fehlt für den einzelnen Jahrgang nur ein Sachregister, das die Titelsuche 
über Sachbegriffe ermöglichen würde.

Im Hinblick auf die Vielzahl der erschienenen UFB- Jahrgänge macht sich 
je länger desto mehr neben dem Fehlen des Sachregisters das Fehlen ku
mulierter Register bemerkbar. Hier sollte versucht werden, so schnell wie 
möglich Abhilfe zu schaffen.

Es ist beabsichtigt, möglichst bald alle neu in die UFB aufgenommenen 
Titel sachlich zu erschließen. Da ein Drittel des Neuzugangs, nämlich 
alle selbständigen Veröffentlichungen, bereits unabhängig von der UFB im
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Zuge der normalen Buchbearbeitung der Universitätbibliothek Würzburg 
mit Schlagwörtern nach RSWK versehen werden, besteht bei diesen Titeln 
nur die Notwendigkeit, sie künftig mit einer maschinellen Sonderkennung 
zu versehen, die ihre Selektion aus den übrigen Titeln des Verbundkata
logs und ihre Überführung in einen gesonderten Daten-Pool, also in eine 
Bibliographie-Datenbank oder ein per EDV gedrucktes Verzeichnis erlaubt.

Bei den unselbständigen Veröffentlichungen, die in der UFB nachgewiesen 
werden sollen, wird die Universitätsbibliothek W ürzburg künftig den glei
chen Weg gehen: Auch sie werden mit Schlagwörtern nach RSWK sach
lich erschlossen und erhalten ebenfalls eine maschinelle Sonderkennung, 
die einerseits ihre Zugehörigkeit zur UFB und andererseits ihre Nichtzu
gehörigkeit zu den Monographien des Verbundkatalogs anzeigt. Im übrigen 
spricht nichts dagegen, diesen bibliographischen Nachweis unselbständiger 
Veröffentlichungen in der Datenbank des Verbundkatalogs mit zu führen.

Bei dieser Art der Sacherschließung fehlt neben der sachlichen Einordnung 
unter den Schlagwörtern als den sachlich engsten Begriffen die Zuweisung 
zu Sachgruppen, unter denen Bibliographien ihr Titelmaterial gegliedert 
darzubieten pflegen: also unter Überschriften, die noch mehrfach unter
gliedert sein können. Dadurch, daß die vergebenen Schlagwörter derarti
gen Sachgruppen zugeordnet werden, also eine aufgelistete systematische 
Übersicht der vergebenen Schlagwörter gebildet wird, lassen sich die sonst 
auftretenden Nachteile bei der sachlichen Suche beseitigen.

Da die Überschriften, insbesondere die weiter untergliedernden Zwischen
überschriften bei der gedruckten Ausgabe einer Bibliographie von der zu
gehörigen Titelmenge abhängig sind -  sowohl hinsichtlich ihrer Anzahl als 
hinsichtlich ihrer Formulierung -  wird bei einer Bibliographie-Datenbank 
vor einer Drucklegung stets eine entsprechende Korrektur bzw. Anpassung 
der Überschriften (per Bildschirm-Korrektur) notwendig sein.

Die hier skizzierte Art der EDV-gestützten Herstellung und der sachlichen 
Erschließung erlaubt es, die UFB künftig in kürzeren Abständen quasi als 
eine Neuerscheinungsliste auszugeben: erstens als alphabetische Titelliste 
und zweitens als ein nach Schlagwörtern gegliedertes Verzeichnis. Mehr
jahresverzeichnisse der UFB werden allerdings künftig aller Voraussicht 
nach besser als Teilmenge innerhalb einer Bayerischen Bibliographie denn 
als eigenständige Publikation vorgelegt werden.

Eine retrospektive Erfassung der bibliographischen Daten der UFB zwi
schen den Erscheinungsjahren 1945 bis 1962 sollte nach dem bisher skiz
zierten Verfahren und der für dieses verwendeten Methode erfolgen.
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Schwierige Fragen müssen im Hinblick auf nachträgliche Herstellung eines 
Sachregisters und kumulierter Register für Titel, Autoren, Personen und 
geographische Begriffe entschieden werden. Es ist möglich, die bisherigen 
Verzeichnisse hierfür heranzuziehen. Ohne Autopsie müssen jedoch insbe
sondere beim Sachregister Ungenauigkeiten in Kauf genommen werden, da 
aus den Titelfassungen nicht immer hinreichend ersichtlich ist, worum es 
sich bei der betreffenden Veröffentlichung inhaltlich handelt. Es empfiehlt 
sich, die Qualität der Information höher zu bewerten als die Menge des 
aufgearbeiteten Materials, folglich überall da, wo es notwendig erscheint, 
Autopsie zugrundezulegen.

Eine maschinenlesbare Erfassung des gesamten Franconica-Bestandes der 
Universitätsbibliothek Würzburg sollte in unserer Bibliothek im Rahmen 
der Altbestandskatalogisierung wertvoller Bibliotheksbestände an erster 
Stelle stehen. Bei der Durchführung eines solchen Projekts kann immerhin 
schon jener Teil der retrospektiven Bearbeitung der UFB mit erfolgen, der 
die Monographien betrifft.

6. Einbeziehung in das Informationssystem der 
Universitätsbibliothek W ürzburg

Bisher wurden die Monographien die in der UFB nachgewiesen sind, zwei
mal und völlig unabhängig voneinander katalogisiert: Einmal für die K ata
loge der Universitätsbibliothek Würzburg und einmal für die UFB. Ande
rerseits haben wir diese Monographien für den Schlagwortkatalog unserer 
Bibliothek sachlich erschlossen, ohne daß diese Sacherschließung für die 
UFB genutzt wurde. Dort fehlte sie bisher völlig. Durch den Einsatz der 
EDV-Katalogisierung im Rahmen des Verbundsystems der bayerischen Bi
bliotheken läßt sich, wie skizziert, einerseits diese Mehrfacharbeit der Dop
pelkatalogisierung künftig vermeiden und andererseits die bisher fehlende 
Mehrfachnutzung der Sachinformation erreichen.

Die in der UFB seither verzeichneten unselbständigen Veröffentlichungen 
sind in den Katalogen der Universitätsbibliothek W ürzburg nicht nachge
wiesen: weder im alphabetischen Katalog noch im Schlagwortkatalog. Um 
beispielsweise die Veröffentlichungen eines Autors aus den Jahren 1950- 
1970 auffinden zu können, mußte man also stets zweimal nachsehen: in 
der UFB (zumindest für die unselbständigen Veröffentlichungen der Er
scheinungsjahre ab 1962) und im Alphabetischen Katalog der Bibliothek 
(zumindest für die Jahre vor 1962). Entsprechendes gilt für die Suche
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unter Sachbegriffen im Hinblick auf die UFB und den Schlagwortkatalog 
unserer Bibliothek: Auch hier war in bestimmten Fällen das zweifache 
Nachschlagen notwendig.

Dadurch, daß nach dem neuen Verfahren nun auch die unselbständigen 
Publikationen, die in der UFB verzeichnet werden, zugleich in den EDV- 
geführten Alphabetischen Katalog und den EDV-Schlagwortkatalog der 
Universitätsbibliothek W ürzburg eingehen sollen, erhalten die Benutzer 
in den Katalogen der Bibliothek künftig auch den vollständigen Daten
bestand der UFB zur Verfügung gestellt (sobald auch die retrospektive 
Verzeichnung bewältigt ist).

Nach herkömmlichen Vorstellungen mag es befremdlich erscheinen, den 
kompletten Datenbestand einer landeskundlichen Bibliographie in einem 
Bibliothekskatalog als Teilmenge mitzuführen. Aber resultieren daraus 
denn Nachteile? Ich kenne keine. Die Vorteile dagegen liegen auf der 
Hand.

Wer besorgt ist, daß diese Vermischung eines Tages doch Nachteile brin
gen könnte, den wird man darauf hinweisen, daß ein späteres Aussteuern 
der tUFB-Datensätze über deren Sonderkennung jederzeit machbar bleibt 
und leicht durchgeführt werden kann. Das System erweist sich in die
ser Beziehung als sehr flexibel und verfügt damit über Möglichkeiten, die 
herkömmliche Kataloge und Verzeichnisse nicht besitzen.

Bedeutet die hier vorgeschlagene Lösung nicht das Ende der UFB1 Muß 
das nicht jedem Anhänger und Liebhaber der UFB anstössig erscheinen? 
Ich glaube nicht. Ich gehe vielmehr davon aus, daß damit ein Weg auf
gezeigt wird, wie eine kleine landeskundliche Bibliographie (für rund ge
rechnet nur einen von sieben bayerischen Regierungsbezirken) als Partner 
in einem größeren Unternehmen (der landeskundlichen Bibliographie für 
den Freistaat Bayern) auch künftig die ihr angemessene Rolle spielen und 
dabei zugleich ihr Eigeninteresse wahren kann.

Diese Rolle wird meines Erachtens durch die vorgeschlagene koopera
tive Herstellung der Bayerischen Bibliographie nicht infrage gestellt; denn 
eine vollständige bibliographische Verzeichnung allein von der Bayerischen 
Staatsbibliothek aus, die das Erstexemplar aller bayerischen Pflichtstücke 
verwahrt, wird schwerlich auszuführen sein. Eine auch noch so perfekte 
Organisation der Pflichtstück-Ablieferung kommt m.E. ohne die Hilfe der 
Partner vor Ort nicht aus: Die Universitätsbibliothek W ürzburg beispiels
weise hat ungleich bessere Möglichkeiten, Pflichtstücke von Gelegenheits
verlegern usw. aus Unterfranken zu erhalten oder der Bayerischen Staats-
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bibliothek München zu vermitteln als diese von sich aus. Der entschei
dende Vorteil einer bibliographischen Bearbeitung vor Ort (und nicht an 
zentraler Stelle) ergibt sich aber bei der Erschließung der unselbständigen 
Veröffentlichungen. Bei diesen verfügen die dezentralen Stellen über mehr 
M aterial und vor allem über eine genauere inhaltliche Kenntnis dieses Ma
terials.

Ob es sich künftig noch lohnen wird, außer den erwähnten Neuerschei
nungslisten für unterfränkisches Schrifttum auch noch kumulierte Lite
raturverzeichnisse über Unterfranken herauszubringen, neben der und 
zusätzlich zur Bayerischen Bibliographie, das muß die Zukunft lehren. Es 
bleibt jedenfalls möglich, und auch deswegen verlieren wir durch das hier 
für die Zukunft beschriebene Verfahren nichts, was wir benötigen. W ir 
gewinnen nur.
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G eistiger A ustausch der D iözese W ürzburg  
m it R egensburg und N iederaltaich , 

m anifestiert an W ürzburger H andschriften

von 

Hans T hurn

Es ist kein Zufall, daß in einer Festschrift für M a x  P a u e r  ein hand- 
schriftenkundlicher Artikel erscheint. Der Jubilar hat einen entschei
denden Anteil an der Verwaltung der Codices und Inkunabeln der Uni
versitätsbibliothek W ürzburg genommen, und dies verdient festgehalten 
zu werden, weil das erst nach seinem Weggang von W ürzburg liegende 
Erscheinungsdatum von Publikationen aus deren Handschriftenabteilung 
seine höchst verdienstliche Pionierarbeit verdecken könnte. Um es auf 
einen Nenner zu bringen: Als P a u e r  nach W ürzburg versetzt wurde, war 
unsicher, wieviele Papyri die Bibliothek noch hatte , man wußte nur un
gefähr, welche Codices im Krieg verlorengegangen waren, über die -  häufig 
ungestempelten -  Inkunabeln gab es keinen Katalog. Jedermann hä tte  sich 
also ungestraft bedienen können. Als P a u e r  nach Regensburg ging, wa
ren die Verhältnisse grundlegend andere. Die Bestände waren gesichtet 
und gesichert, zudem hatte die Inkunabelkatalogisierung begonnen, die 
Handschriftenkatalogisierung stand in den Anfängen.

Der geistige Austausch der Diözese Würzburg m it Regensburg und dem 
übrigen ostbayerischen Raum ist im M ittelalter seit der Gründung des 
Bistums um 741 relativ gering geblieben. Einen Sonderfall stellt in dieser 
Hinsicht nur Bischof G o z b a l d  (842-855) dar, der Beziehungen zu Nie
deraltaich unterhielt. Vergleicht man den Zustrom von Handschriften aus 
Altbayern mit jenem aus Fulda, so ergibt sich die Feststellung, daß die
ser erheblich zahlreicher war. Aus dem Süden sind dagegen nicht allzu 
viele Codices in die Bischofsstadt am Main gelangt. Zu nennen wären: ein
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südbayerischer C a e s a r i u s  v o n  A r l e s  vom Ende des 8 .  Jahrhunderts1, 
weiter die Salzburger Annalen und B e d a s  De temporum ratione mit Chro
nik aus dem Anfang des 9. Jhs.2, schließlich etwa aus dem gleichen Zeit
abschnitt ein aus Freising stammendes Brevier-Lektionar3 und A r b e o s  

südbayerische Emmeramsvita4. Dem zweiten Drittel des 9. Jhs. gehören an 
A u g u s t i n u s  Tractatus in evangelium Johannis von der Hand des Salzbur
ger Schreibers T iso 5 und die aus Bayern kommenden Homilien H r a b a n s 6 .

Ein bedeutender Vermittler geistigen Gutes zwischen Ostbayern und W ürz
burg ist Bischof G o z b a l d 7 . Uber seine Herkunft ist wenig bekannt. Er 
war ein Verwandter des Gründers der Abtei Ellwangen, H a r i o l f . Stam 
mesmäßig war er wohl Ostfranke. W ir wissen von der Weihe einer Eigen
kirche eines G o z b a l d  zu Ochsenfurt unter Bischof H u n b e r t  (833-842). 
Die Patrone der Kirche waren C y p r i a n  und S e b a s t i a n , also Heilige, die 
in Unterfranken sehr selten als Schutzherren bezeugt sind. Es ist aber 
erwiesen, daß der spätere W ürzburger Bischof G o z b a l d  in Westfranken 
835 oder kurz danach Reliquien eben dieser Heiligen erwarb. Er hatte  
offenbar Besitzungen bei W ürzburg. Als Abt von Niederaltaich begeg
net uns G o z b a l d  in den Quellen zum ersten Mal am 6. 10. 830; er war 
auch Erzkaplan L u d w i g s  des D e u t s c h e n  in dessen Eigenschaft als baye
rischer Unterkönig8. Noch bevor G o z b a l d  Bischof von W ürzburg wurde, 
schenkte er der Kirche zu Isarhofen die Gebeine des F e l i c i s s i m u s  und des 
A g a p i t u s , die er von Papst G r e g o r  IV. erhalten hatte. Das Salzburger 
Verbrüderungsbuch erweist ihn als Passauer Chorbischof. 842 nun wurde 
G o z b a l d  Bischof; seine Tätigkeit im Reichsdienst L u d w i g s  brachte ihn 
nach Frankfurt, Regensburg und Mainz. Bis zu seinem Tode 855 behielt 
er die Abtei Niederaltaich bei, für die er verschiedene Rechte bestätigen 
ließ oder erwarb.

1 M. p. th. f. 28

2 M. p. th.  f. 46

3 M. p. th.  q. 15

4 M. p. th.  q. 23

5 M. p. th.  f. 74

6 M. p. th.  f. 80

7 A .  WENDEHORST, Das B is tum  Würzburg, T.  1: Die Bischofsreihe bis 1254,  Berlin 
1962 ( G erm ania  Sacra,  NF  1).

8 letzte Erwähnung am 27. 5. 833.
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In der W ürzburger Schreibschule war unter G o z b a l d s  Vorgänger H u n - 

BERT ein entscheidender Wandel eingetreten, den B .  B i s c h o f f  meister
haft herausgearbeitet hat: Vor H u n b e r t  liegt eine karolingische Gruppe, 
in der das insulare Element keine wesentliche Rolle spielt. H u n b e r t  nun 
-  er war vorher Abt von Fulda gewesen -  brachte einen neuen Schreibstil 
nach W ürzburg mit, genauer gesagt, vor allem einen Lehrer. Den neuen 
Stil definiert B i s c h o f f  als gemessene, kalligraphische Schrift mit mehr 
oder weniger starker Schaftbrechung, in deren Formen ein insularer Ein
fluß verarbeitet ist. Der neue Schrifttyp setzte sich sicherlich in die Zeit 
des Nachfolgerbischofs hinein fort, d.h. er wurde nicht sofort eliminiert. 
H u n b e r t  verfolgte auch bestimmte literarische Interessen: In ständigem 
Zusammenwirken mit der Abtei Fulda versuchte er für W ürzburg Bibeln, 
Bibelkommentare und sonstige Patristik zu beschaffen.

Die auf das Wirken G o z b a l d s  zurückgehenden Codices hat B i s c h o f f  

nach paläographischen Kriterien in zwei Gruppen geteilt:
Die erste GozBALD-Gruppe, nach der äußerst typischen Ligatur auch NT- 
nt-Gruppe benannt, ist keinesfalls einheitlich. Die sehr undisziplinierten 
Schriften (angelsächsische Hände neben einer Fuldaer)9 sind Dokumente 
einer provinziellen Schreibergemeinschaft etwa des dritten  Jahrzehnts im 
9. Jh., die ungeordnet am Werk war. Der Ort des Scriptoriums ist im 
deutsch-insularen, ostfränkischen Raum zu suchen. Die Inhalte der erhalte
nen Handschriften sind: A l d h e l m , De virginitate10; A U G U S T I N ,  Ad Volu- 
sianum  etc., Versus ad Felicem de resurrectione etc.11; C y p r i a n , Opera12] 
B e d a , Pauluskommentare13; Biblia A T , I s a i a s 14 bzw. E z e c h i e l 15; Mar- 
tyrologium Bedae; A u g u s t i n , Soliloquia16.

Die zweite GozBALD-Gruppe verlegt BI S CH O FF  bezüglich ihrer Entstehung 
vermutungsweise nach Niederaltaich. Die Schreibprodukte kommen entwe
der von daher oder sie entstammen G o z b a l d s  Bischofzeit in W ürzburg.

9 z.B.  in M. p. th. f. 21

10 s. Anm.  9

11 M. p. th.  f. 56

12 M. p. th.  f. 145

13 M. p. th. f. 63

14 M. p. th. f. 5

15 M. p. th.  f. 77

16 M. p. th. f. 49
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Bezeichnend ist, daß viele Hände am Werk waren, darunter gute kalli
graphische, wenngleich die Leistungen weniger Zucht zeigen, als die der 
bedeutendsten Schreibschulen in Frankreich oder Südbayern. B i s c h o f f  

hatte  es leichter, die Schreiberhände, die sich relativ frei und selbständig 
manifestieren, auseinanderzuhalten; er stieß sogar auf rohe, unausgebildete 
Schülerhände. Dabei ist typisch, daß der durchgehende Schriftcharakter 
wesentlich stärker von südbayerischen und alemannischen Elementen be
stimmt wird. Insofern erscheint der Schluß zwingend, der Entstehungsort 
dieses Scriptoriums sei Niederaltaich gewesen, da das Kloster, als Toch
tergründung Reichenaus, im 9. Jh. durchaus dorthin Beziehungen hatte, 
und sich so zwanglos das einfließende alemannische Element erklären läßt. 
Schon für 840 konnte B i s c h o f f  Berührungen zwischen dem W ürzburger 
und wohl Niederaltaicher Schreiberkreis feststellen; es ist anzunehmen, daß 
G o z b a l d  Schreiber von Niederaltaich nach W ürzburg verpflanzt hat. Da
mit dürfte erwiesen sein, daß der Bischof in W ürzburg einen neuen, aus 
Südostbayern kommenden Stil einführte, andererseits Niederaltaicher Co
dices im Bestand der alten W ürzburger Dombibliothek anzunehmen sind.

War in der GozBALD-Gruppe 1 das Bestreben sichtbar geworden, bei der 
Handschriftenergänzung sich den herrschenden Anschaffungsgrundsätzen 
anzupassen, z.B. durch Ergänzung nur partiell vorhandener Bibelteile, so 
zeichnen sich unter der Amtszeit G o z b a l d s  als Bischof deutlich zweier
lei Tendenzen ab. Einmal wollte er die Patristik ergänzen, vor allem um 
bedeutende, unabdingbare Werke, wie etwa A u g u s t i n s  De civitate Dei. 
Dadurch gelangten Schriften folgender patristischer Autoren in die Dom
bibliothek: A m b r o s i u s 17, A u g u s t i n u s 18, C a e s a r i u s  A r e l a t e n s i s 19, 

F u l g e n t i u s 20 , G e n n a d i u s 21, H i e r o n y m u s 22, H r a b a n u s  M a u r u s 23, 
und I s i d o r  v o n  S e v i l l a 24. Zum anderen ließ G o z b a l d  Werke des Klas
sischen Alterums abschreiben. So gehen auf ihn zurück der Auctor ad

17 M. p. th. f. 7

18 M. p. th. f. 38; Oxford, Bodl. Libr. Laud. misc. 135; Laud. misc. 134; Laud. misc.  
121; Laud. misc. 139; Laud. misc. 124; Laud. misc. 120; M. p. th. f. 24

19 M. p. th. f. 24

20 Oxford, Bodl. Libr. Laud. misc. 92 +  508

21 Clm 15818

22 M. p. th. f. 37; Oxford, Bodl. Libr. Laud. misc. 252

23 Oxford, Bodl. Libr. Laud. misc. 106

24 Clm 3739; M. p. th. f. 143
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Herennium25 sowie C i c e r o s  De inventione26. Beide sind Grundtexte des 
karolingischen Unterrichts.

Aus Niederaltaich mitgebracht wurde eine Paulushandschrift, die dort zu 
Beginn des 9. Jhs. geschrieben worden war, von der allerdings nur noch 
ein Doppelblatt fragmentarisch vorhanden ist27, außerdem ein Evangelien
codex, der ganz verloren ging. Erhalten blieb aber eine Kopie desselben 
aus St. Stephan zu W ürzburg28. Die Kanontafeln lehnen sich an Metzer 
Muster an, die Initialseiten an frankosächsische. Einer besonderen Un
tersuchung wert wären die zweiseitigen Evangelistenbilder. Wichtig ist 
für uns die Translationsnotiz über die Leiber der M ärtyrer F e l i c i s s i m u s  

und A g a p i t u s , in deren Besitz ja  G o z b a l d  als Abt von Niederaltaich 
gekommen war. Offen wird für immer die Frage bleiben, ob er nicht meh
rere der aufgeführten bayerischen Codices nach W ürzburg gebracht hat; 
möglich ist dies immerhin29. Ein Martyrologium Bedae, in W ürzburg kurz 
vor 838 geschrieben, weist auf B latt 31r -  33v den Nachtrag eines Schrei
bers aus Regensburg auf. Da die Handschrift auch Einzelnachträge der 
1. GoZBALD-Gruppe enthält, ist fast sicher, daß die Verbindung nach Re
gensburg durch G o z b a l d  hergestellt wurde.

Es scheint so, als seien die unm ittelbaren Nachfolger auf dem Würzburger 
Bischofsthron mit dem zufrieden gewesen, was ihre Vorgängerbischöfe für 
die Bibliotheken getan hatten. Aus dem letzten Drittel des 9. Jhs. und aus 
dem gesamten 10. Jh. ist wenig bekannt, das zum Vorhandenen dazukam. 
Wenn wir auch die tatsächlichen Verhältnisse kaum jemals werden richtig 
beurteilen können, die Liturgica und die Bücher der Domschule aus dieser 
Zeit sind ja  fast restlos untergegangen, so wird man doch mit gutem Grund 
einen Rückgang der Schreibtätigkeit in W ürzburg nach G o z b a l d s  Tod 
postulieren dürfen.

Im 11. Jh. ist wieder eine Berührung der Diözesen W ürzburg und Regens
burg offenkundig: Bald nach 1024 weilte Ot h l o h 30 (damals noch nicht

25 M. p. misc. f. 2

26 M. p. misc. f. 3

27 M. p. th. f. 189

28 M. p. th. q. 1

29 M. p. th. f. 49

30 H. SCHAUWECKER, Othloh von St.  E m m eram ,  in: Studien u. Mitteilungen zur  
Geschichte d. Benediktiner-Ordens  74 (1964) S. 3-240.
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von St. Emmeram; er tra t dort erst 1032 als Mönch ein) am Hofe des 
W ürzburger Bischofs M e g i n h a r d  (1018-1034). Vorher war er in Amor
bach gewesen, in dem Benediktinerkloster, in das er nach vier Dezennien 
noch einmal kommen sollte. Vielleicht hat er anläßlich dieser späten Reise 
W ürzburg nochmals aufgesucht. In Amorbach hat O t h l o h  1067 das Werk 
Quomodo legendum sit in visibilibus rebus verfaßt, aus seinem Liber de ten- 
tationibus wissen wir, daß er für die Amorbacher wie für die Mönche von 
St. Burghart zu W ürzburg je einen Codex geschrieben ha t31. Diese beiden 
Codices besäße man gerne, in den Restbeständen von Amorbach und St. 
B urghart fanden sie sich jedoch nicht.

A ber Werke O t h l o h s  wurden in der Diözese W ürzburg abgeschrieben. Bis 
je tz t sind zwei bekannt: Eine dreifache Überlieferung der Bonifatius-V ita: 
Aus der W ürzburger Dombibliothek kommt ein Textzeuge in M .p.th.f. 13, 
2r-78v aus dem Jahr 1417; lv  und 6v finden sich auch M iniaturen, zum 
einen die Aussendung des B o n i f a t i u s  durch Papst G r e g o r , zum anderen 
die Weihe des B o n i f a t i u s , der auf einer Mensa einen Kelch adoriert. Der 
Entstehungsort des Codex ist noch nicht eruiert. Ein zweiter Textzeuge 
-  und ein sehr früher und wertvoller -  stam m t aus dem 12. Jh .32. 
Über den Entstehungsort ist nichts Gewisses auszusagen, jedenfalls besaß 
die Zisterzienserabtei Ebrach den Band mit Sicherheit bereits etwa 1300. 
Lediglich eine Epitome steht in M. ch. q. 16/1, 2r-4v, Ostfranken, M itte 
15. Jh., ebenfalls aus Ebrach. Als zweites Werk O t h l o h s  ist die Vita 
des N i c o l a u s  v o n  M y r a 33 aus der Benediktinerabtei St. Stephan zu 
W ürzburg zu erwähnen.

Verhältnismäßig wenige Codices sind in der Diözese W ürzburg aus dem 
an sich schreibfreudigen 12. Jh. auf uns gekommen, zumindest soweit es 
sich um unversehrte handelt. Die große Zahl von überwiegend liturgischen 
Fragmenten lehrt, daß die tatsächlichen Verhältnisse andere waren, als 
der oberflächliche Beobachter annehmen möchte, der die modernen Hand
schriftenkataloge nicht ganz genau studiert. Für unser Them a jedenfalls 
ist m it dem Material nicht weiterzukommen.

Besser sieht es im  13. Jh. aus. Als gesichert kann gelten, daß A l b e r t u s

31 Vgl. MGH, SS 11, S. 393. Den Inhalt des verlorenen Amorbacher C odex  hat rekon
struiert B .  BlSCHOFF, Zur K r it ik  der Heerwagenschen Ausgabe von Bedas Werken  
(Basel 1563), in: Studien u. Mitteilungen  (s.o.) 51 (1933) S. 171 -  176.

32 M. p. th. f. 116b, 138r-200v

33 in M. ch. f. 210, 13r-27v, Ostfranken, Ende 15. Jh.
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M a g n u s 34 zunächst kurz 1263 und von Ende 1264 bis 1267 im W ürzburger 
Dominikanerkloster sein Domizil hatte. Nach unseren wenn auch späten, 
so doch glaubwürdigen Quellen hielt er Vorlesungen über das damalige 
theologische Standardwerk, die Sentenzen des P e t r u s  L o m b a r d u s .  Er 
war aber auch schöpferisch tätig: auf diese Würzburger Zeit gehen sein 
Marcus- und sein Lucaskommentar zurück.

Eine Abschrift der Enarrationes in evangelium Lucae aus dem W ürzbur
ger Dominikanerkloster ist noch erhalten35. In l r  steht: Incipit katholica 
et completissima elucidatio Lucae evangelistae in Herbipoli edita a venera- 
bili . . .  Alberto episcopo quondam Ratisponensi, quam conscribi fecit frater 
Theodoricus Herbipolensis adiutorio amicorum suorum, quorum animae 
requiescant in pace. Man wird diese historische Notiz so auslegen dürfen: 
Etwa 1285 ließ der damalige W ürzburger Dominikanerprior T h e o d o r i 

c u s  den in W ürzburg verfaßten Lucaskommentar des A l b e r t u s  M a g n u s  

von seinen M itbrüdern abschreiben. Das Original muß als verloren gelten. 
Die Dominikaner ließen den Text 1442 von dem Nürnberger Dominikaner 
C o n r a d  F ö r s t e r  mit einem sehr wertvollen Einband (beschriftet mit 
beweglichen Lettern) versehen. Der an sich sehr schöne Band ist auf den 
Innendeckeln m it häßlichen Taschen versehen. Vom hinteren Spiegel ist ein 
B latt abgelöst, auf dem vorderen Innenspiegel findet sich ein Stück aus dem 
Prolog eben dieses Werkes aufgeklebt. Man meinte vielleicht 1442, man 
würde ein Autograph -  das es mit Sicherheit nicht ist -  des A l b e r t u s  

M a g n u s  aufbewahren. Nun hat A l b e r t u s  M a g n u s  in W ürzburg aber 
auch einen M arcus-Kommentar geschrieben. Sowohl das Original wie die 
Abschrift, die wiederum der Prior T h e o d o r i c u s  um 1485 herstellen ließ, 
müssen als vermißt gelten. In einer Beschreibung der Dominikanerbiblio
thek durch den Bibliotheksreisenden F .K .G . H i r s c h i n g  von 1786 tauchen 
diese Codices nicht mehr auf, spätestens damals waren sie der Bibliothek 
entfremdet worden. Für die sonstige, nicht üppige, A l b e r t u s - M a g n u s -  

Rezeption in W ürzburg sei auf die gedruckten Handschriftenkataloge ver
wiesen.

A l b e r t u s ’ jüngerer Zeitgenosse B e r t h o l d  v o n  R e g e n s b u r g  wurde 
ebenfalls in der Diözese W ürzburg tradiert. 1967 konnte ich ihm zwei 
bisher als anonym geltende Sermoneshandschriften zu weisen; es ist gut

34 Uber seinen W ürzburg-Aufenthalt und seine Tätigkeit  in Würzburg vgl. A. W ENDE-  
HORST, D ie N achrich ten  des W ürzburger D om inikaners Andreas P faff über A lbertus 
M agnus, in: W ürzburger D iözesan gesch ich tsb lä tter  14/15 (1952/53) S. 299 bis 307.

35 M. p. th. f. 8
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möglich, daß bei einer Aufarbeitung der Predigttexte in der Bibliothek 
des W ürzburger Franziskanerklosters weitere Textzeugen auftauchen, und 
wären es verlorene (viele Codices des Klosters sind im letzten Krieg ver
brannt). Ich nehme gerne die Gelegenheit wahr, die Predigten der bei
den W ürzburger Handschriften zu bestimmen, was erst nach Vorliegen des 
Standardwerkes36 möglich ist.

M. p .  th. q. 43 enthält im zweiten Teil, d.h. 106r-139v, B e r t h o l d s  R u- 
sticanus de dominicis in Auswahl. Es wurde wohl im ersten Drittel des 
14. Jhs. an unbekanntem Ort geschrieben. In die Universitätsbibliothek 
W ürzburg gelangte es 1803 aus der Zisterzienserabtei Ebrach.

In der Reihenfolge der Handschrift finden sich die Predigten Schneyer, Nr. 
59, 17, 19-21, 18, 24, 26, 27-29, 56-58, 39, 34, 36, 43, 41, 61, 54, 10, 42. 
Übrigens fehlen zu Beginn zwei beschriebene Blätter.

Eine sehr alte Überlieferung von B e r t h o l d s  Rusticanus de sanctis stellt 
M. p. th. q. 56 dar. Sie ist Säkularisationsgut aus dem W ürzburger Do
minikanerkloster. Wieder wissen wir nichts über den Entstehungs
ort. Auf Iv-Vr hat Frater N i c o l a u s  C u r r i f i c i s 37, der den Codex wahr
scheinlich auf dem Generalkapitel zu Venedig 1486 oder 1487 erwarb, 
die Überschriften der Predigten zusammengestellt (die Schrift ist aber 
deutsch). Wohl kurz nach 1488 ist C u r r i f i c i s  im W ürzburger Dominika
nerkloster eingetreten, seitdem befindet sich der Codex in W ürzburg38.

Ze Regensburg ist er gezogen, almeistic und ouch anderswa s c h r e i b t  v o n  
s i c h  L a m p r e c h t  v o n  R e g e n s b u r g 39, d e r  d r i t t e  g r o ß e  u n s  b e g e g n e n d e

36 J .B . SCHNEYER, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters,  Heft 1, 
2. Aufl. Münster 1973.

37 Über ihn s. L . SPRANDEL-KRAFFT, Über die Bibliothek der Würzburger Domini
kaner am Ende des Mittelalters, in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 48 (1986) 
S. 416.

38 Die Reihenfolge der Predigten in der Handschrift ist Schneyer, Nr. 1-2, 148, 270, 66, 
69, 74, 79, 82, 83 (Variante), 84-94, 96-98, 100-101, 103, 102, 105, 110, 112-114, 115 
(Variante), 138 (Variante), 117-121, 140-141, 124, 127, Comedite, amici ac bibite, 
Ab initio et ante saecula creata, 122, 126, 128-131, 135, 137 und eine zweite Predigt 
mit dem gleichen Thema, 134, 139, 142, 147-148, 159, 155-158, 163, 165-170, 
179-181, 185-189, 70, 72, 75, 106, Vidi alterum angelum, 64, 67-68, 71, 73, 76, 78, 
77, 80-81, 99, 104, 107-108, 111, 116, 123, 125, Dixit Symon Petrus ad Jesum: Ecce 
nos reliquimus, 136, 138, 143-145, 149-153, 160, 164, 176-178.

39 Franzisken Leben, v. 313f; über ihn zuletzt J . HEINZLE in: Die deutsche Literatur 
des Mittelalters. Verfasserlexikon, 2., völlig neu bearb. Aufl., Bd. 5, Berlin, New York 
1985, Sp. 520-524.
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Autor des 13. Jhs. Mag er fränkische Reime schreiben40, seine geistige 
Prägung erfuhr er doch in Regensburg: Bruoder Berthold und Johan bruo- 
der Heinrich und Herman und bruoder Reinhart der guote41 bewogen ihn, 
im Regensburger Minoritenkloster einzutreten. So fand er einen Ausweg 
aus seinen Anfechtungen, aus der Spannung zwischen Gott und Welt in 
der im itatio Christi, in der Selbstaufgabe im Sinne des Franziskus. Er 
steht m it am Beginn deutschsprachigen franziskanischen Schrifttums. Um 
1239 schrieb er das Franzisken Leben; er legte seinen 5049 Versen in m it
telhochdeutscher Schriftsprache die Vita I  des T h o m a s  v o n  C e l a n o  z u  

Grunde, die nach der Legenda maior des BoNAVENTURA,  die die kanoni
sche V ita werden sollte, ab 1266 mehr oder minder eliminiert wurde. Es 
ist ungerecht, L a m p r e c h t  dichterische Qualitäten abzusprechen, sein An
liegen war, eine V ita in Versen zu schreiben, aus den bitteren Erfahrungen 
seiner individuellen M entalität heraus, kein höfisches Unterhaltungsstück.

Die Dichtung war nicht weit verbreitet, dies beweist wohl schlüssig, daß sie 
unikal überliefert ist41. Die Handschrift ist noch im 13. Jh. wohl von drei 
Schreibern verfaßt, wir haben also nicht die ursprüngliche Überlieferung 
vor uns. Entstanden kann sie sehr wohl in Regensburg sein: Meines 
Erachtens sind die Eigenschreibungen der nordbayerischen M undart an 
der Grenze zum Mittelbayerischen hin zuzuweisen. Für fränkisch oder 
schwäbisch halte ich sie nicht; jedoch sind im 13. Jh. solche Aussagen 
nicht so ohne weiteres möglich.

Den Weg des Codex können wir erst spät verfolgen. Auf der letzten Seite 
steht der erste Besitzeintrag: Sum Sixti Wenger qui donavit Johanni F 
(: wohl Auslassungszeichen). S i x t u s  V o l h a r d  W e n g e r  ist bekannt42: 
1580-1582 war er Lehrer der jungen Würzburger Domherren in Dialek
tik, Rhetorik und Grammatik und las mit ihnen C i c e r o s  Officia. 1585 
wurde er ordiniert und wurde Domvikar zu Würzburg. Den zweiten Be
sitzer können wir nicht erm itteln, ebensowenig wie den dritten, der unter 
den ersten Eintrag schrieb: et ego ab illo emi mense Augusto 1570. Auf 
dem ersten B latt steht die nächste Besitzangabe: De Herbipoli discedens 
V i t u s  M ÜLW O LFF in memoriam sui perpetuam donavit hunc libellum M .

40 G. R o s e n h a g e n , K .  Z w i e r z i n a

41 a.a.O.,  v. 1750-1752

41 in M. p. th. o. 17a der UB Würzburg

42 Vgl. O. HANDWERKER, Geschichte der W ürzburger U n iversitätsbibliothek bis zu r  
Säku larisa tion , Würzburg 1904, S. 22.
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C o n r a d o  K o c h  Eychsfeldiaco in pago Reichberg die 11. Octobris anno 
1621. Ersteren vermag ich nicht nachzuweisen, letzterer war 1619 an der 
Universität W ürzburg eingeschrieben. Dann kam, aus zwei Besitzeinträgen 
ersichtlich, der Band zu den W ürzburger Jesuiten, von ihnen an die Uni
versitätsbibliothek.

Als Text des 14. Jhs. sei eine Handschrift von K o n r a d s  v o n  M e g e n b e r g  
Buch der Natur43 verzeichnet, deren Weg in die Universitätsbibliothek 
W ürzburg allerdings noch recht unsicher nachgezeichnet werden kann; die 
traditionelle Provenienz St. Stephan zu W ürzburg ist sehr fraglich.

Kürzlich tauchte bei der Ordnung der Autographen durch A n g e l i k a  P a -  

b e l  ein Ratisbonense auf, ein Pestregimen des P a u l u s  K e y l  für St. Em
meram zu Regensburg. Der Verfasser war 1481 in Ingolstadt im m atri
kuliert, als Heimatort wird Vohburg angegeben. 1502 wurde er zum 59. 
Rektor der Universität Ingolstadt gewählt, als artium et medicinae doctor. 
Es ist mir vorerst nicht möglich, zu eruieren, ob wir ein Autograph des 
Arztes vor uns haben; dem paläographischen Befund nach ist das Regi
men um 1500 niedergeschrieben. Nur ein St. Emmeram- oder mindestens 
Regensburg-Spezialist kann wohl das genaue Datum beitragen: Mangels 
Wasserzeichen komme ich nicht weiter. Die Universitätsbibliothek erwarb 
die Handschrift vom kgl. bayerischen Regierungsrat P h i l i p p  H e f f n e r  

(1765-1843), einem Manne, der sehr viel handschriftliches Gut sammelte, 
das Archivare und Bibliothekare zunächst nicht für wert des Einzugs in ihre 
Institutionen befanden, also vor allem Neuzeitliches. P a u l u s  K e y l s  Wis
senschaft war traditionell: Er versuchte die Bubonen durch Unterdrück 
(Aderlaß) zu beseitigen und eine geeignete Diätetik und Medikation zu 
verschreiben.

K. S u d h o f f 44 hat zahlreiche Folgen von Pestschriften aus den ersten 150 
Jahren nach der Epidemie des „Schwarzen Todes“ 1348 ediert. Unseren 
Text hat er offensichtlich nicht gekannt; so sei er hier wiedergegeben:

43 M. ch. f. 265, geschrieben in der 2. Hälfte des 15. Jhs. wohl in Augsburg.

44 in Bd. 2 (1909) bis 17 (1925) seines Archivs.
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Pauli Keyl doctoris arcium et medicinae diaeta tempore pestilenciae 
pro venerabili conventu Sei. Emmerammi.

leer.

Pauli Keyl doctoris arcium et medicine dieta tempore pestilencie pro 
venerabili conventu sancti Emmerami.
Ob ainer auß euch kranck wurde -  do gott vor sey -  im pestilentz, so 
soll man ym von stund an auff der seytten lassen, do das pestilentz 
ist. ist es unden uchsen, sol man ym auf der median lassen, wo man 
aber die selb ader nit finden kündt, sol man ym auff der lung ader dar 
neben lassen, wer aber das apostemm an dem hals, so soll man auff 
der haubt ader lassen pey dem daum, d(er) auff der selben seytten, 
do des apostemm ist. wer aber das apostem(m) pey den gemechten, 
so sol man auff der rosen ader lassen und alwegen auff der seytten, do 
das apostem(m) ist und des pluet ser wol lassen geen etc.
Item  darnach über ain stund soll man dem krancken aines gülden 
schwer oder ein wenig mehr ein geben der latwerig, von dem ay zer- 
triben in wein, wo der kranck kelten entpfindt, oder zertriben in ro- 
senwasser und nidergelegt wol zw gedeckt und wolgeschwitzt, als lang 
ers vor anmecht erleiden mag yt lenger, ye pesser etc.
Darnach auff gestanden, den schwayß wol von yme mit sauberen ley- 
nen thuecheren gewischt, wo aber der kranck nit schwitzten möcht, 
sol man ym ziegelstain II oder III hutzen in ain sauber thuech geschla
gen und an die seytten gelegt, auch zw den fuessen, dye fueß daran 
gespreyrzet und gantz wol zugedeckt, damit

er schwitzen wurdt. darnach soll man /  yn wol lassen erkuelen und ein 
weynig zw essen geben alß arbaiß suppen nit gewurtzt, capaunsuppe, 
hennensuppen oder iunger hyener suppen, und iunge hienner, die we- 
ren die pesten. aber weinsuppen, ayrr, und was hitzig ist, jist ym gifft. 
man soll in auch in kaynen weg nötten zw essen etc.
Item  seyn trincken sol seyn gersten wasser, rosenwasser, distelwasser, 
ampferwasser, welichdß der ainß ist etc. und kain wein sol der kranck 
drincken, das ist der canon omnium medicorum. wo er aber ie wein 
wollet drincken, soll man yn wol mit gersten wasser mischen vel cum 
ceteris predictis etc..
Item den anderen tag sol man ym eingeben aines gülden schwer mi- 
trida t in wein oder rosenwasser, darnach er kelt oder hitzt h a tt, und 
aber wol geschwitzet etc.
Item den dritten tag aber eingeben eines gülden schwer tiriack, aucn 
in wein oder rossen wasser zertriben und aber geschwitzt, wie vor etc.



Item den fuertten tag aber eingeben eines gülden schwer der latwerig, 
von ay, wie vor und geschwitzt, und ist genösen.
Item den ersten tag von stund an alspald sy dess apostem(m) erzaigt 
doch nach der aderlaß und nach dem schwitzen soll man unter dem 
apostem(m) in dem fleiß II finger darvon ain kopff auffseytzen und 
fluittenpichinn. des p lu tt, die weil es herauß get lassen geen. ist ser 
guett.
Wo ir euch also haltet, pyn ich ungezweyfelt mit der hilf gottes, so 
wem es ein glücklich guet ende. amen.

(3r:) Item ander drinck ad confortandum zw nemen, auch hertzwasser über 
des hertz zw legen, damit das gifft deß hertz nit begreiff, auch lat- 
wering und confeckt ad confortandum wil ich alles in die apotecken 
verordnen und wie man solichs prauchen soll etc.

(3r-4v:) leer.

Aus unserer Übersicht geht hervor, daß W ürzburg im M ittelalter nicht sehr 
nach dem Süden und Südosten ausgerichtet war. Alle Bezüge, die zu Buch
erwerb führten, waren sporadisch. Auch in der Neuzeit tra t kein Wandel 
ein; lediglich ein sehr wertvolles Ratisponense ist an die W ürzburger Uni
versitätsbibliothek verschlagen worden, die Hauschronik der Regensburger 
Augustiner von 1680-180245. Ihren Wanderweg können wir nicht mehr 
nachzeichnen.

45 M. ch. f. 351
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D er W eg zum  neuen K opierrecht

Rückblick auf acht Jah re  A useinandersetzung 

zwischen B uchhandel und  B ibliotheken

von

B ernhard  Sinogowitz

Buchhändler und Bibliothekar stehen vereint im Dienst für das Buch und 
dessen Leser. Auf vielfältige Weise sind sie beide in Erfüllung ihrer Aufga
ben miteinander verbunden, weil sie ja  gleichermaßen für die Verbreitung 
des gedruckten Wissens sorgen müssen. Bei jeder passenden Gelegenheit 
hört man die Gemeinsamkeit ihres kulturellen Wirkens beschworen, die 
eine Verständnis-, ja  vertrauensvolle Zusammenarbeit erfordere. In der 
Tat gibt es breite Felder, wo sie Solidarität beweisen können, und es ge
reicht beiden Seiten zu Ehre und auch zu Nutzen, daß sie eine ganze Reihe 
von Aufgaben in guter Kooperation bewältigen, etwa in der Ausbildung 
des Nachwuchses, in der Fortbildung, gelegentlich auch in der Vertretung 
gemeinsamer Anliegen auf politischer Bühne.

Dennoch tra ten , und auch dies entspricht alter Tradition, daneben immer 
wieder Interessengegensätze auf, weil die Sammeltätigkeit und die Be
nützungsdienste der Bibliotheken den kommerziellen Belangen des Buch
handels in die Quere gerieten. W iederholt kam es zu Streitereien und 
zu Kämpfen, wie etwa in der Frage des Bibliotheksrabatts oder bei der 
Einforderung von Verlagspflichtexemplaren. Auch die Lieferbedingungen 
des Buchhandels boten von Zeit zu Zeit Anlaß zu Auseinandersetzungen.

Ein besonderes Gewicht erhielten aber im Laufe der Nachkriegszeit die 
Kontroversen im Bereich des Urheberrechts, wobei sich die Kopiertätigkeit 
der Bibliotheken zum zentralen Streitpunkt entwickelte. Ausgelöst wur
den hier die Gegensätze dadurch, daß der Buchhandel in der vom Gesetz
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gewährten Erlaubnis, einzelne Vervielfältigungen von gedruckten Texten 
zum eigenen Gebrauch herzustellen, eine Konkurrenz für den Buchmarkt 
sah und sie daher durch Verbote einzuschränken trachtete. Die Verleger 
bedienten sich dabei des Urheberschutzes, der dem Autor das Alleinrecht 
für Vervielfältigung und Verbreitung seiner Werke gab, das er aber an sei
nen Verlag abgetreten hatte. Dieses Recht führten die Verleger gegen die 
der Allgemeinheit zustehende Befugnis zur Anfertigung privat benötigter 
Einzelvervielfältigungen ins Feld. Begreiflicherweise kämpften sie dabei 
besonders vehement gegen die Kopierdienste der Bibliotheken, die im Auf
träge der Benützer in einem rasant wachsenden Ausmaße Kopien herstell
ten. Auf der anderen Seite wußten die Bibliothekare um die Unentbehr
lichkeit ihrer Vervielfältigungsdienste für die wissenschaftliche Arbeit, und 
so widersetzten sie sich mit aller Entschiedenheit den ständig wiederkeh
renden Angriffen. An dem grundsätzlichen Interessenwiderstreit hat sich 
bis heute nichts geändert; auch die vor wenigen Jahren in Kraft getretene 
Neuregelung des Kopierrechts vermochte den Frieden noch nicht endgültig 
herzustellen. So mag es nicht nur aus historischen Gründen nützlich sein, 
einen Rückblick auf die bewegten Jahre der letzten Urheberrechtsreform 
zu werfen. Wenn dabei der Zwiespalt ausgelotet wird, der sich in dieser 
Epoche zwischen Verlegerschaft und Bibliothekaren auftat, dann geschieht 
dies nicht etwa, um an vernarbte Wunden zu rühren und alte Gegensätze 
neu zu entfachen, sondern um aus dem nötigen Abstand heraus ein kla
reres, vielleicht auch ein etwas objektiveres Bild zu gewinnen, das einige 
der hier erworbenen Erfahrungen an die Zukunft weitergibt. Außerdem 
hat der Jubilar, dem diese Ausführungen gewidmet sind, nicht nur viele 
Jahre hindurch die Bestrebungen der beiden Seiten verfolgt, sondern auch 
von seiner Position aus aktiv eingegriffen; der vorliegende Beitrag möge als 
Teil einer ihm gebührenden Anerkennung dieses Wirkens gelten.

1. Die Reform bestrebungen des Börsenvereins des 
D eutschen Buchhandels

Urheberrechtliche Kontroversen waren zwischen Verlegern und Bibliothe
karen schon vor 1965 erwachsen, als man die große Neugestaltung des Ur
heberrechts vorbereitete. Bereits in den 50er Jahren gingen die Ansichten 
darüber auseinander, wie weit die Zulässigkeit des Kopierens zum eigenen 
Gebrauch reichen dürfe. Doch kam es 1968 immerhin zu einer Einigung 
über die praktische Anwendung des zuvor erlassenen Gesetzes. Die Rechts
kommission des Vereins Deutscher Bibliothekare erstellte gemeinschaftlich
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mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels ein „Merkblatt für die 
Anfertigung von Kopien“ , das im Börsenblatt für den Deutschen Buchhan
del veröffentlicht wurde1 und einige Jahre lang für Ruhe sorgte.

Doch dann betrieb der Börsenverein von sich aus mit Erfolg die gesetz
liche Einführung der sogenannten Bibliothekstantieme, womit Ausleihen 
auch aus öffentlichen Bibliotheken und Büchereien mit urheberrechtlicher 
Vergütungspflicht belegt wurden. Die Bibliothekare, die sich der Geset
zesnovelle von 1972 vergeblich entgegenstellten, hatten vorher keinerlei 
Gelegenheit erhalten, die Problematik der Tantieme mit den Vertretern 
des Buchhandels auch nur zu erörtern. Die Verstimmung darüber war 
beträchtlich, denn immerhin drohte den Bibliotheken eine Minderung ih
rer Erwerbungshaushalte, falls die Unterhaltsträger die pauschalierte Tan
tieme mit den sonstigen Aufwendungen für die Bibliotheken zu verrechnen 
gedachten2.

Als der Börsenverein 1975 neuerlich auf eine Änderung des Urheberrechts 
hinarbeitete, und zwar diesmal mit Schwerpunkt im Bereich des Kopier
rechts, unterließ er es zunächst wiederum, die Bibliothekare darüber zu 
informieren, obwohl es damals, wie schon während vieler Jahre vorher, 
Kontaktstellen und -gremien zur Besprechung gemeinsam interessierender 
Fragen gab. So erhielt der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) erst M itte 
1976 nähere Kenntnis über die vom Börsenverein im Vorjahr erarbeiteten 
Reformvorschläge. Und diese Vorschläge waren durchaus dazu angetan, 
die Bibliotheken in höchstem Maße zu beunruhigen.

Die Verleger wollten nämlich die im Urheberrechtsgesetz von 1965 in §§53 
und 54 geschaffene Kopierrechtsregelung in entscheidenden Punkten um
gestalten. Es sollte die Zulässigkeit der Vervielfältigung zum eigenen 
Gebrauch stark eingeengt werden, damit der Absatz der Literatur kei
nen Schaden leide. Anstoß erregte beim Buchhandel vor allem die je
dermann gewährte Erlaubnis, zum wissenschaftlichen eigenen und zum 
ganz persönlichen Gebrauch ganze Bücher in einzelnen Exemplaren zu 
vervielfältigen, und dies unabhängig davon, ob sie noch im Buchhandel 
erhältlich waren oder nicht. Aber auch die sonstige Kopierpraxis der Bi
bliotheken -  man sprach von „schrankenlosem“ Kopieren3 -  sollte nach

1 Bbl. vom  15. 3. 1968, S. 625f.; A bkürzungsverzeichnis siehe am Artikelende.

2 Zur B ib liothekstantiem e vgl. R . KREILE und H . J .  M üND T, B iblio thekstantiem e in 
der VG W ort, in: B ibliotheek en sam enleving  4 (1976) 643-649.

3 H . GÖTZE, Schrankenloses F otokopieren, in: Bbl. vom 10.9.1976, S. 1337-1341  
(auch in der Schriftenreihe des B örsen vereins des D eutschen Buchhandels 9, 1976).
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dem Wunsch des Börsenvereins eingedämmt werden4. Soweit überhaupt 
noch Kopien ohne Zustimmung der Verlage erlaubt bleiben durften, sollte 
dafür eine Vergütung an den Berechtigten, d.h. an den Verleger bzw. Au
tor, zu entrichten sein. Das „Photokopierunwesen“ erschien den Verlegern 
existenzgefährdend, sie verlangten einen Ersatz des ihnen drohenden Scha
dens.
Der Börsenverein hatte  seine Reformvorschläge von 1975 mit den betroffe
nen Verbänden und Einrichtungen zunächst nicht diskutieren wollen, weil 
er sie für noch überarbeitungsbedürftig hielt. Trotzdem leitete er den E nt
wurf schon 1976 vorweg dem Bundesinnenministerium zu5.
Als der DBV davon Kenntnis erhielt, drängte er begreiflicherweise auf 
möglichst baldige Besprechung. Er sah die Wünsche des Buchhandels 
als weit überzogen an und befürchtete eine unzumutbare Behinderung 
sämtlicher bibliothekarischer Kopierdienste. Wenn es schon nicht gelang, 
die Verleger umzustimmen, so sollten doch wenigstens die besonders gra
vierenden Forderungen in gütlicher Erörterung eliminiert und damit die 
strittigen Felder eingeengt werden. Arger erregte bei den Bibliotheka
ren vor allem, daß der Börsenverein sich zu bemühen schien, die Gesetz
gebungsinstanzen mit einseitigen Denkschriften für eine weder sachliche 
noch rechtlich gebotene Beschränkung der Kopiermöglichkeiten zu gewin
nen. Sollte etwa alles wieder so ablaufen wie seinerzeit bei der Biblio
thekstantiem e? Es hatte  doch auch schon die Bundesregierung am 9. Juni 
1976 öffentlich erklärt, zur Verbesserung der sozialen Lage der Künstler 
und Publizisten neben anderen Maßnahmen eine „Vergütungspflicht für 
das urheberrechtlich zulässige Vervielfältigen (insbesondere Fotokopieren) 
geschützter Werke auch dort, wo die Vervielfältigung nichtgewerblichen 
Zwecken dient“ , vorsehen zu wollen6. Für die Bibliothekare galt es da
her, sich schon je tz t, in das Stadium der Vorbesprechungen, einzuschalten, 
wenn sie nicht ins Abseits geraten und vor vollendete Tatsachen gestellt 
werden wollten.

4 GÖTZE a.a.O. S. 1340: „Es muß vielmehr ernsthaft erwogen werden, das urheber
rechtliche Verbotsrecht grundsätzlich wieder in Kraft zu setzen -  insbesondere im  
Hinblick auf das systematische Kopieren durch Bibliotheken.“

5 Dies teilte das Bundesinnenministerium in seiner Schriftenreihe Bd. 7 mit (Verbesse
rung der beruflichen und sozialen Lage der Künstler und Publizisten, Stuttgart u.a. 
1976, S. 30 ff; vgl. M itt.B l.N W , N.F. 26 (1976) 320.) . -  Die erste dem DBV bekannt
gewordene Formulierung der Reform Vorschläge wurde vom Ausschuß für Urheber- 
und Verlagsrecht des Börsenvereins am 10. 9. 1975 erarbeitet (Unveröffentlichtes 
Manuskript).

6 Bulletin der Bundesregierung Nr. 68 vom 9. 6. 1976, S. 650; vgl. ZfBB  24 (1977) 48.
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So forderte die Sektion Wissenschaftliche Universalbibliotheken im DBV 
am 12. Oktober 1976 in Duisburg in einer Resolution, es sollte m it den 
zuständigen Bundesministerien Verbindung aufgenommen werden7. Auch 
die Arbeitsgemeinschaft der Hochschulbibliotheken entschloß sich kurz dar
auf in W ürzburg, eine Arbeitsgruppe mit der Vertretung der bibliotheka
rischen Interessen gegenüber dem Börsenverein zu betrauen8.

Zuerst mußte nun allerdings die Gesprächsbereitschaft der Verleger abge
wartet werden. Im Dezember 1976 legte der Urheber- und Verlagsrechts- 
Ausschuß des Börsenvereins seinem Vereinsvorstand den ausgearbeite
ten Reformvorschlag vor, und erst jetzt konnte es gelingen, eine erste 
Fühlungnahme beider Parteien zu verabreden. Sie fand am 12. Januar 1977 
in München s ta tt, brachte auch einige Ergebnisse, zeigte aber vor allem bei
den Seiten das ganze Ausmaß der Gegensätze. Der Börsenverein stü tzte 
sich auf eine Rechtsauffassung, die auch von der Deutschen Vereinigung 
für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, dem sog. Grünen Ver
ein, getragen wurde, wonach die photomechanische Vervielfältigung zum 
eigenen Gebrauch wesentlich restriktiver gehandhabt werden müsse, um 
mit den Grundsätzen des Urheberrechts im Einklang zu stehen9. Auch die 
höchstrichterliche Rechtsprechung schien in diese Richtung zu gehen10. Zu
dem durften die Verleger auf die Hilfe des Gesetzgebers rechnen, da ja  die 
Bundesregierung entsprechende Maßnahmen in Aussicht gestellt h a tte 11. 
Sie hofften daher, die W iderstände der Bibliothekare ohne größere Mühe 
auszuräumen und von ihnen eine Unterstützung bei der praktischen Ver
wirklichung des angestrebten neuen Rechts zu erhalten. In diesen Erwar
tungen sahen sie sich freilich sehr bald enttäuscht.

7 Abgedruckt in ZfBB  24 (1977) 49f.

8 Die Gruppe bestand aus den Herren Dr. G . SCHLITT, Dr. B . SlNOGOWITZ und 
Dr. W . V o g t .

9 Die vom Grünen Verein vertretene Meinung ist aus dem Bericht G . K O LLE, P . 
K ATZ ENB ERG ER und F .-W . P e t e r  ( Reprographische Vervielfältigung und Urhe
berrecht, in: GRUR  1975, S. 468-477) zu ersehen. Die meisten der dort vertretenen 
Thesen wurden vom Börsenverein übernommen.

10 Das Bundesverfassungsgericht hatte sich in einem Beschluß vom 7. 7. 1971 ( Neue 
Juristische Wochenschrift 1971, S. 2163-2169) geäußert, der Bundesgerichtshof schon 
in seinen Urteilen vom Jahre 1955 (BGHZ  17, 266ff: Tonbandurteil, und BGH Z  18, 
44ff: zur photomechanischen Vervielfältigung).

11 S.o. Anm. 6.
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Denn die Bibliothekare zeigten sich zwar generell nicht abgeneigt, der 
neuen Einschätzung des Urheberrechts Rechnung zu tragen. Auch sie sa
hen Bereiche, in denen eine Schädigung der Autoren- und Verlegerrechte 
nicht von der Hand zu weisen war, wie z.B. im Falle des Kopierens ganzer, 
noch im Handel erhältlicher Bücher. Doch hielten sie die von den Verle
gern gezogenen Folgerungen für übertrieben und in ihren Auswirkungen 
auf die wissenschaftliche Arbeit für schlechthin unzumutbar. Insbesondere 
wollten sie die behauptete Schädigung des Buchmarktes, die allein mit den 
Millionenzahlen hergestellter Kopien begründet wurde, ohne genauere sta
tistische Erhebung in dem befürchteten Ausmaß nicht gelten lassen. Und 
die Erwerbungsabstimmung in den Hochschulen sei nicht etwa, wie vom 
Buchhandel behauptet, auf die Kopiermöglichkeit zurückzuführen, son
dern allein dem zu langsamen W achstum der Bibliotheksetats, die mit der 
Steigerung und den Preisen der Buchproduktion nicht Schritt hielten12, 
zuzuschreiben.
So wollte es die Bibliotheksseite keinesfalls hinnehmen, daß die Ver
vielfältigung zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch in Zukunft jegli
che Bevorzugung verlieren sollte, daß jede Kopie über den „kleinen Teil“ 
(5 Seiten oder ein Zwanzigstel) eines Werkes hinaus von der Zustimmung 
des Berechtigten, also des Verlegers, abhängen sollte, daß bei Musikno
ten überhaupt jede Kopie oder Abschrift, auch von nur kleinen Teilen, 
der Zustimmung des Verlegers bedürfen sollte, und daß außerdem jede 
innerhalb dieses bescheidenen Rahmens noch gestattete Kopie mit einer 
urheberrechtlichen Vergütung erkauft werden sollte, über deren absolute 
Höhe sich die Verleger bezeichnenderweise hartnäckig ausschwiegen13.

Die Bibliotheken vertraten dabei sowohl eigene Interessen, soweit es den 
Bibliotheksbedarf selbst anbetraf -  etwa Bestandsergänzung oder Ersatz 
von Verlusten durch Kopien - ,  als auch Belange ihrer Benützer, also der 
Wissenschaftler. Immerhin drohte hier Gefahr, daß die Bibliothekare, 
wenn sie künftig die gesetzlichen Schranken korrekt respektierten, gegen 
die Wünsche der wissenschaftlich Arbeitenden Front machen mußten.

12 A LE X A N D E R  M e r t e n s  (Sind Bücher teuer? Stuttgart 1976, S. 25) unterstellte den 
Bibliothekaren sogar, ganze Bücher durch Kopie herzustellen, um damit die knap
pen Erwerbungsmittel zu sparen. H . GÖTZE (s.o. Anm. 3) S. 1338 läßt die Ko
piermöglichkeit Ursache für regionale Erwerbungsabsprachen der Bibliotheken sein. 
Allein verantwortlich für die rückläufigen Zeitschriftenbezüge war aber das Schrump
fen der Bibliotheksetats.

13 Die Verleger erhoben diese Forderungen in dem damals noch unveröffentlichten Ent
wurf ihrer Denkschrift (1975, s.o. Anm. 5).
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Bei derartigen Meinungsgegensätzen konnte, -  trotz einem durchaus freund
lichen und angenehmen Gesprächsklima, -  die Diskussion vom Januar 1977 
nur kümmerliche Erfolge zeitigen. Oder war es ein Erfolg, daß die Vertre
ter des Börsenvereins die Bedenken der Bibliotheken zur Kenntnis nah
men und zusagten, sie im Rahmen des nach ihrer Ansicht Angemessenen 
zu berücksichtigen? Noch hielten beide Seiten an der Hoffnung fest, man 
werde sich ein paar weitere Schritte näherkommen können. Dabei hoffte 
der Börsenverein vor allem auf das Ergebnis von Untersuchungen zum Ko
pierverhalten, die er bei dem Institu t für Projektstudien in Auftrag gege
ben hatte , und er nahm deshalb sogar eine Verzögerung der Arbeiten an 
seiner Denkschrift in Kauf14.

Der DBV hatte  weniger zu hoffen. Mußte ihm doch der Ausgang der 
von den Verlegern veranstalteten Untersuchungen in ihrer Aussagekraft 
höchst zweifelhaft erscheinen. Er legte mehr Wert darauf, eine möglichst 
breite Diskussion der kontrovers liegenden Meinungen in Gang zu bringen. 
War denn nicht jeder einzelne Wissenschaftler betroffen, wenn man ihm 
die Vervielfältigung zu eigenem Gebrauch einschränkte und auch noch 
verteuerte?

Wohin die Vertreter der Wissenschaft tendierten, ließ sich schon bald er
kennen. Eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) am 27. 
Januar 1977 angesetzte Besprechung zeigte, daß die Wissenschaftler, ob
wohl sie als Autoren auch Nutzen aus einer Kopiervergütung zu erwarten 
hatten, alles ablehnten, was über eine geringfügige Geräteabgabe auf Ko
pierautom aten hinausging. Auch jegliche Einschränkung der bisherigen 
Vervielfältigungserlaubnis stieß auf ihren entschiedenen W iderstand.

Einer breiteren Erörterung der Kopierrechtsprobleme sollten jetzt auch 
Veröffentlichungen in einschlägigen Fachorganen dienen. Der Börsenverein 
öffnete sein Börsenblatt für ein bibliothekarisches M onitum15, während 
die Bibliothekare auf ihrem Bibliothekartag in Bremen, an Pfingsten 1977, 
den Justitiar des Börsenvereins zu Wort kommen ließen16. Doch im Laufe 
des Jahres 1977 kühlte sich das Klima merklich ab. Die Gründe dafür 
lagen zunächst auf dem Felde der Kulturpolitik. Denn das vom Bundes-

14 Bbl. vom  4. 3. 1977, S. 6.

15 Bbl. vom  28. 1. 1977, S. lOlff. -  Die Problem atik der urheberrechtlichen Vergütung 
in dam aliger Sicht wurde von mir dargestellt in: F ilm  und Recht 1977, Nr. 9,
S. 575-584 .

16 F.-W. PETER, D ie B ibliothek als Verleger, in: Bbl. vom  8. 7. 1977, S. 85-90.
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ministerium für Forschung und Technologie schon im Jahre 1975 vorge
legte Programm zur Förderung der Information und Dokumentation (das 
sog. IuD-Programm)17 erweckte hochgradiges Mißtrauen bei den Verle
gern, weil diese eine Verlagerung der wissenschaftlichen Information vom 
Buchmarkt weg auf die Datenbanken der geplanten Fachinformationszen
tren hin befürchteten. Sie wehrten sich mit Hilfe der dem Börsen verein 
zugeneigten Bundestagsabgeordneten, die eine kleine Anfrage an die Bun
desregierung richteten und dabei auch der Neuregelung des Kopierrechts 
das Wort redeten18. Dies wiederum mußte bei den Bibliothekaren den 
Eindruck hervorrufen, der Börsenverein wollte, ohne die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen abzuwarten oder weitere Gespräche zu führen, vollendete 
Tatsachen schaffen.

Der Streit zog nun tatsächlich weitere Kreise. Im Juli 1977 erklärte sich die 
Universität Göttingen gegen eine Kopiervergütung, auch der Bundesver
band der Deutschen Industrie behandelte in seinem zuständigen Arbeits
kreis die Kopierrechtsreform am 22. September durchaus kritisch, und eine 
Pressekonferenz der Verleger auf der Frankfurter Buchmesse am 3. Oktober 
1977 führte ebenso zur Ausweitung des Disputs wie eine Presseinforma
tion des DBV am 25. Oktober anläßlich seiner Jahrestagung. Durch einen 
Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung19 erhielt dann die Ausein
andersetzung allgemeine Publizität.

Während die Bibliothekare ihr Anliegen mit Nachdruck in der Öffentlich
keit bekannt zu machen suchten, entwickelten sich die dadurch ausgelö
sten Pressegefechte für die Seite des Buchhandels zum Ärgernis. Nahm 
doch die Erstellung der Denkschrift, mit welcher der Börsenverein die 
Rechtsreform dem Gesetzgeber dringlich zu machen gedachte, weit mehr 
Zeit in Anspruch als erwartet. So bemühte sich der Börsenverein seinerseits 
um Unterstützung seines Standpunkts bei der öffentlichen Meinung20.

17 Programm der Bundesregierung zur Förderung der Information und Dokumentation 
(IuD-Programm) 1974-1977. Bonn 1975.

18 BT-Drs. 8/694. Die Anfrage wurde am 14. 7. 1977 von der Bundesregierung beant
wortet ( B T-D rs. 8/755). Vgl. auch Bbl. vom 5. 7. 1977, S. 78ff.

19 B . SlNOGOWITZ, Urheberrecht gegen W issenschaft? in: FAZ Nr. 252 vom 29. 10. 
1977, S. 23.

20 Hier setzte sich vor allem der Justitiar, F .- W .  PETER, mit allem Nachdruck ein 
(Vgl. Bbl. vom 1. 11. 1977, S. 53f). PETER, Fotokopien und Urheberrecht, in: 
Zeitschrift für Rechtspolitik 10 (1977) 254f, gegen H. J .  SCHRÖTTER, ebd. S. 162ff. 
-  PETER: Milliarden Fotokopien, und wer bezahlt den A utor?  in: FAZ Nr. 12 vom 
14. 1. 1978, S. 25.
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Was die Einigung beider Parteien in diesem Stadium aussichtslos machte, 
waren in erster Linie zwei Ungewißheiten, die sich jedem Versuch einer 
Klärung entzogen. Zum einen: Die Verleger klagten über die Auswüchse 
des „Fotokopierunwesens“ , die sie für erhebliche Einbußen auf dem Buch
m arkt verantwortlich machten und die sie sogar für die Existenz des 
Prim ärschrifttums fürchten ließen21. Da operierten sie mit Milliardenzah
len -  von 2 Milliarden Kopien jährlich aus urheberrechtlich geschützen Vor
lagen war die Rede22 - ,  und dennoch waren sie außerstande, anzugeben, 
in welchem Maße dies für den Rückgang von Zeitschriften-Abonnements 
und Buchkäufen ursächlich sein müßte. Die meisten Kopien zum eigenen 
Gebrauch ersetzten aber -  damals wie heute -  nicht den Buchkauf, son
dern das handschriftliche Exzerpt. So ließen sich die Bibliothekare durch 
das Lamento der Verleger ohne genauere Schätzungen nicht überzeugen. 
Außerdem standen der Schwarzmalerei des Buchhandels konkrete Zahlen 
realen Wachstums des Zeitschriftenmarkts gegenüber, und auch die Biblio
theken bezogen ihrerseits Jahr um Jahr mehr Zeitschriften23.

Zum anderen: Noch immer konnte oder wollte niemand angeben, wie 
viel die angestrebte Vergütung betragen sollte. Ein Preis pro kopierter 
Seite von 10 Pfennig war im Gespräch24, aber es hatte  die Verwertungs
gesellschaft Wort (VG Wort) schon früher definitiv 30 Pfennig pro Seite 
verlangt25. Hielt man die vorgetragenen Milliardenzahlen der Kopien da
neben, so ergab sich für die Kopierenden und auch für die Bibliotheken eine 
Millionenbelastung, die ebenso untragbar wie ungerechtfertigt erschien. 
Eine Kompromißlösung, wie sie sich dann später ergab, lag damals noch 
außerhalb jeder Überlegung.
An derart tiefgreifenden Unklarheiten mußte jegliche grundsätzliche Ver
ständigung über eine Kopiervergütung scheitern. Zwar kamen sich beide 
Seiten in einigen Punkten näher. Dies zeigte sich bei einer Zusammenkunft 
der zuständigen Arbeitsgruppen am 7. Dezember 1977, wo die Verleger 
ein wenig Entgegenkommen zeigten, etwa hinsichtlich der Vervielfältigung 
vergriffener Literatur. Doch in allen wesentlichen Punkten, voran in der

21 So etwa F .-W . PETER in: FAZ (s.o. Anm. 20), dazu M . PAUER in: FAZ Nr. 26 
vom 1. 2. 1978.

22 P e t e r  ebd.

23 G. SCHLITT, Bibliothekskopie und Urheberrecht, in: D FW  26 (1978) 25f.

24 Im Rahmen der Besprechung bei der DFG am 27. 1. 1977.

25 Bei Schulkopien: Bekanntmachung vom 14. 4. 1976, im Bundesanzeiger Nr. 84 vom 
5. 5. 1976, S. 18 vgl. Film und Recht 1977, Nr. 12, S. 859f.
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Vergütungsfrage, wo so vieles im Dunkeln lag, schieden sich weiterhin die 
Geister. Die Verleger wiegten sich in der Hoffnung auf geneigtes Ohr des 
Gesetzgebers26, so daß sie keine Veranlassung zu Zugeständnissen sahen. 
Daß die Wissenschaft27 und die Industrie28 sich ihren Reformplänen nach 
wie vor entgegenstellten, störte sie nur wenig.

Beide Seiten nützten das Jahr 1978 zu besserer Fundierung ihrer Argumen
tation. Den Bibliothekaren wurde klar, daß ihnen rein kulturpolitische 
oder auch bibliothekspraktische Einwände letztlich kaum würden helfen 
können. Beriefen sich doch die Reformanhänger auf verfassungsrechtliche 
Notwendigkeiten29. Um hiergegen gleichwertige Argumente ins Feld zu 
führen, beauftragte der DBV den Verfassungsjuristen G e r d  R o e l l e c k e  
mit der Ausarbeitung eines Rechtsgutachtens über die Einführung einer 
Kopiervergütung. R o e l l e c k e  wandte sich in seiner gutachtlichen Stel
lungnahme, die im April 1978 erschien30, gegen eine zu stark dem Eigen
tumsrecht angenäherte Betrachtungs- und Behandlungsweise des Urheber
rechts, weil er dieses in erster Linie als Teil des Kommunikationssystems 
ansah31. Damit stieß er auf den W iderspruch der Bundesrichterin G e r d a  
K r Üg e r - N i e l a n d , die ihm in einem vom Börsenverein veranlaßten Ge
gengutachten entgegentrat32. Es kam eine G rundsatzdebatte in Gang, die 
einerseits eine Akzentuierung der Kontroverse über die Augenblicksinteres
sen hinaus zur Folge hatte, andererseits aber nicht wenig zur Verschärfung 
der Auseinandersetzung beitrug.

26 Ein Antrag der CDU/CSU im Deutschen Bundestag zum IuD-Programm, vom 14. 12. 
1977, zielte auf eine urheberfreundliche Regelung der Photokopiertechnik (B T -D rs. 
8/1339). Er wurde am 16. 2. 1978 an die zuständigen Ausschüsse überwiesen.

27 Votum des Bibliotheksausschusses der DFG zur angestrebten Novellierung des Urhe
berrechtsgesetzes (Februar 1978). Ungedruckt.

28 Positionspapier des Vereins Deutscher Maschinenbau-Anstalten e.V. (VDM A) vom  
2. 3. 1978. Ungedruckt.

29 Vgl. die im Bbl. vom 22. 9. 1978, S. 1951-1954 veröffentlichte, danach gesondert 
erschienene Kurzfassung der Denkschrift des Börsenvereins (s.u. Anm. 33). Dazu 
auch Bbl. vom 29. 9. 1978, S. 1995.

30 G . ROLLECKE, Das Kopieren zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Berlin 1978 
(AfB-M aterialien  20), erschienen auch in UFITA 84 (1979) 79-145.

31 ROLLECKE eb d .  S. lOOff.

32 G . K R U G E R -N lE L A N D , Kopierrecht. Frankfurt 1979 (Schriftenreihe des Börsen
vereins des Deutschen Buchhandels. Bd. 12), erschienen auch in: UFITA 85 (1979) 
99ff. Darauf antwortete G . ROLLECKE ebd. S. 147-164, worauf sich G . K R Ü G E R -  
N lE L A N D  in Buch und Bibliothek 32 (1980) 136-137 nochmals äußerte.
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Am 22. September 1978 legte der Börsenverein seine lange zuvor an
gekündigte Denkschrift vor33. Wie zu erwarten war, berücksichtigte die 
Schrift die Gegenvorstellungen der Bibliothekare nur in wenigen Punk
ten. Sie erhob nach wie vor die Forderungen nach ungebührlicher Ein
schränkung der rechtlich erlaubten Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch 
und nach einer generellen Kopiervergütung. Diese sollte aus einer urheber
rechtlichen Abgabe für jedes Kopiergerät und einer von den sogenannten 
Großkopierern, d.h. Schulen, Hochschulen, Bibliotheken u.a. Bildungsein
richtungen, zu zahlenden Betreibervergütung bestehen. Mit Besorgnis er
kannten die Bibliothekare ferner, daß die Verleger noch immer nicht von 
der Idee einer zentralen Bestellanstalt abgekommen waren, die sie schon 
seit längerem in die Überlegungen eingebracht hatten: Der Versand von 
Zeitschriftenaufsatzkopien sollte danach zentral organisiert sein -  am lieb
sten durch die Verleger selbst - ,  ansta tt daß ihn die wissenschaftlichen 
Bibliotheken in Leihverkehr und Direktbestelldienst durchführten34. Die 
Pläne waren dann aber zunächst nicht weiter verfolgt worden, weil den 
Verlegern selbst Zweifel an der Realisierbarkeit aufgekommen waren. In 
der Denkschrift blieb aber die Forderung übrig, den Bezug von Zeitschrif
tenaufsatzkopien bei auswärtigen Bibliotheken durch Zulieferungsdienste 
zu ersetzen, die von den jeweiligen Verlagen lizenziert würden35. Doch 
auch diese Form einer Behinderung der Informationsvermittlung war für 
die Bibliothekare schlechthin unannehmbar.

Bei den an der Sache interessierten Bundestagsabgeordneten dagegen 
schien sich allenthalben Zustimmung zu den Reformwünschen des Börsen
vereins abzuzeichnen36, eine Tatsache, die bei den Bibliothekaren höchste 
Besorgnis auslöste. Schon begann das Bundesjustizministerium mit der 
Arbeit an dem Entwurf der Gesetznovelle. W ürde dieser Entwurf eine 
erträgliche Regelung des Kopierrechts bringen? Hier waren Zweifel berech-

33 Kopierrecht. Vorschläge zur Änderung der Vervielfältigungsbestimmungen des Urhe
berrechtsgesetzes (UrhG). Frankfurt: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 
1978.

34 F .-W . P e t e r  in: Bbl. vom 8. 7. 1977, S. 89: P . K ATZENBERGER in: Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik  7 (1977) Nr. 33, S. 3 -  Kritik hierzu von G . SCHLITT (s.o. Anm. 
23). Auch hier lag die Höhe der künftigen Kopiepreise noch durchaus im Ungewissen. 
Es war mit prohibitiven Preisen zu rechnen.

35 Kopierrecht (s.o. Anm. 33) S. 48f.

36 Dies ist dem Bbl. vom 29. 9. 1978, S. 1995ff zu entnehmen. Auch erbrachte ein 
Gespräch des DBV mit dem Bundesjustizministerium am 30. 8. 1978 nichts außer 
einigen freundlichen Absichtserklärungen.
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tigt. Zwar durfte der DBV wohl mit der Unterstützung des Bundesrats 
rechnen, der sich in seiner 468. Sitzung am 21. Dezember 1978 in einem 
an die Bundesregierung gerichteten Beschluß gegen jede Kopiervergütung 
aussprach37. Doch da die Novellierung des Urheberrechts auch ohne Zu
stimmung des Bundesrats durchgesetzt werden konnte, vermochte die hier 
in Aussicht stehende Hilfe die Befürchtungen nicht zu zerstreuen.

Der DBV konnte daher nicht untätig bleiben. Er hielt es für ange
bracht, der Denkschrift des Buchhandels mit einer eigenen Stellungnahme 
zu antworten38. Vor allem sollten die Interessen der Autoren, also der ei
gentlichen Rechtsinhaber, in der Öffentlichkeit verdeutlicht werden. Die 
im Verband Deutscher Schriftsteller (VS) zusammengeschlossenen belle
tristischen Urheber tra ten  nämlich auf die Seite der Verleger39, weil sie 
von den Lasten der Kopiervergütung weniger betroffen waren als von de
ren Nutzen. Wie aber würden sich die wissenschaftlichen Autoren äußern? 
Bisher war von ihnen noch keine hörbare Resonanz laut geworden.

So versuchte der DBV nunmehr, die Problematik der Kopierrechtsreform 
den Bibliotheksbenützern in einem Flugblatt direkt zur Kenntnis zu brin
gen (im Frühjahr 1979). Das Echo nach der Verteilung des Flugblattes 
bestätigte die Erwartungen der Bibliotheken: Eine große Zahl von Hoch
schulen, Fakultäten, wissenschaftlichen und gewerblichen Institutionen, 
Wissenschaftlern, Autoren und Bibliotheksbenützern erklärte sich mit der 
Haltung des DBV solidarisch40. Nur verschwindend wenige Autoren un
terstü tzten  eine Kopiervergütung.

37 BR-Drs. 95/78.

38 Neues Kopierrecht -  ein Kopierunrecht? Eine Erwiderung auf die Denkschrift des 
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Berlin 1979. -  Eine Kritik der verallge
meinernden und z.T. wenig konkreten Argumentation der Börsenvereins-Denkschrift 
liefert auch G . HOEPFFNER, Zur Reform des Rechts der Vervielfältigung im Urhe
berrechtsgesetz, in: GRUR  1980, S. 533-537.

39 Bbl. vom 27. 10. 1978, S. 2196. Auch der Komponistenverband unterstützte die 
Verleger: Bbl. vom 15. 12. 1978, S. 2531.

40 Vom DBV zusammengestellt in der Publikation: Soll das Kopieren für wissenschaft
liche Zwecke behindert werden? Meinungsäußerungen der Betroffenen. Berlin 1980.
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2. Fortgang der A useinandersetzungen und V erständigungs
bem ühungen bis 1980

In der Folgezeit bewegte sich die Diskussion kaum noch vorwärts. Nach 
wie vor blieb der Buchhandel den Nachweis schuldig, das „schrankenlose“ 
Kopieren beeinträchtige den Literaturabsatz. Die Starrheit der Fronten 
wurde augenfällig bei der offiziellen Anhörung, die das Bundesjustizmini
sterium am 3. April 1979 zur Urheberrechtsreform veranstaltete. Bei dieser 
Gelegenheit erging an die Bibliothekare von mehreren Seiten die Auffor
derung, sie sollten doch Vorschläge für eine praktikable Gestaltung und 
Einziehung einer Kopiervergütung vorlegen und mit dem Börsenverein be
sprechen. Die Bibliotheken hätten doch auf diese Weise die Möglichkeit, 
die spätere Praxis zu ihren Gunsten mitzugestalten. Doch der DBV ver
weigerte strikt diese M itarbeit: Man könne angesichts der im Grund
satz ablehnenden Haltung der Bibliotheken nicht erwarten, daß sie die 
Einführung der Vergütung auch noch aktiv durch praktische Ratschläge 
förderten. Solange keine Klarheit über die Höhe der zu befürchtenden 
finanziellen Belastung bestand, hatten Absprachen über die sonstige Aus
gestaltung der Zahlungspflichten keinen Sinn. Und die Forderung der VG 
Wort nach einer Vergütung pro Seite von 30 Pfennig schreckte nach wie vor 
ab. So beschränkten sich die Bibliothekare darauf, den Referentenentwurf 
der Gesetznovelle abzuwarten, den das Bundesjustizministerium Anfang 
1980, also noch in der laufenden Legislaturperiode, vorzulegen gedachte41. 
Dem DBV kam es jetz t nur darauf an, seine Bedenken in das eigentli
che Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Dafür bestand aber nur dann 
reale Aussicht, wenn auch die anderen mit betroffenen gleichgesinnten Per
sonengruppen und Verbände ihre Wünsche anmeldeten. Eine kritische 
Stellungnahme der Kultusministerkonferenz vom 21. /  22. Juni 1979 (194. 
Plenarsitzung) wirkte für die Bibliotheken überaus ermunternd.

Zwischen die verhärteten Fronten fiel in diesem sonst ruhigeren Jahre 1979 
ein Vorschlag von dritter Seite, der, wenn er auch eine tragfähige Kom
promißlösung nicht unm ittelbar eröffnete, doch einen Interessenausgleich 
wenigstens in den Bereich des Möglichen zu rücken schien. Es schaltete 
sich nämlich der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) in die 
Urheberrechtsdiskussion ein. Diese Vereinigung der Verleger von fach
wissenschaftlichen und auch allgemeinen Zeitschriften stand unabhängig 
neben dem Börsenverein, obwohl zahlreiche seiner Mitglieder in beiden

41 Dies teilte der zuständige Referatleiter auf einer Zusammenkunft mit dem Börsen
verein mit: Bbl. vom 22. 5. 1979, S. 995.
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Verbänden zugleich vertreten sein mochten. Die Verleger der Fachzeit
schriften richteten spezifische Wünsche an die Urheberrechtsreform. Sie 
sahen das große, von der Bundesregierung im IuD-Programm abgesteckte 
Informationssystem im Kommen, das die Vermittlung des in Zeitschriften
aufsätzen niedergelegten Wissens durch Fachinformationszentren vorsah. 
Dabei befürchteten sie nicht nur, daß der Informationsfluß an den Verlagen 
vorbeiführen und damit deren kulturpolitische Bedeutung mindern würde, 
sonden auch, daß die Informationszentren in Zukunft nur noch Aufsatzko
pien s ta tt der ganzen Zeitschriftenhefte zu versenden bereit wären42. Dies 
hätte  dann nicht nur dem Absatz der Original-Zeitschriften Eintrag getan, 
sondern vor allem auch dem Anzeigengeschäft, das viele Fachzeitschriften 
in ihrer Existenz stützte. So strebte der VDZ weniger eine Geräteangabe 
an, zeigte sich auch weniger an einer Sondervergütung der „Großkopie
rer“ interessiert, sondern wollte die Nachfrage nach einzelnen Zeitschrif
tenaufsätzen lieber direkt von den Verlagen her gedeckt sehen, und zwar 
in Form von Lieferung der Originalhefte. Die dafür erforderliche Finanzie
rung sollte der Verkauf entsprechender Bestellscheine sicherstellen. Man 
faßte dafür einen Preis von etwa 3 ,-  DM bis 5 ,- DM pro Bestellung ins 
Auge, eine Kalkulation, die sich an die Gebührensätze der Zentralen Fach
bibliotheken von Hannover und Köln anlehnte. Die ganze Regelung sollte 
im übrigen nur für die letzten drei Jahrgänge deutscher Zeitschriften gelten, 
bei denen die Verlage die Lieferung auf jede Einzelbestellung garantieren 
konnten.

Die Bibliothekare betrachteten diesen Vorschlag zwar nicht als Ideallösung, 
hielten ihn aber doch für diskussionswürdig. Allerdings stellten sie dazu 
einige Bedingungen: Der normale Leihverkehr der Bibliotheken sollte von 
jeglicher sonstiger urheberrechtlichen Vergütungspflicht freigehalten sein, 
und auch von einer Großkopierervergütung sollte dann bei den Bibliothe
ken abgesehen werden. Hierfür zeigte der VDZ Entgegenkommen. Eine 
Besprechung zwischen DBV und VDZ am 6. September 1979 verlief da
her recht positiv. Weitere Fortschritte hingen nun von der Haltung des 
Börsen Vereins ab.

Die Verleger mußten nunmehr nach einer gemeinsamen Linie suchen. 
Dabei lehnte es der Börsenverein, der an seinen Prinzipien festhielt, 
strikt ab, auf die Bedingungen der Bibliotheken einzugehen. Daß er

42 Zur Haltung der Zeitschriftenverleger vgl. am besten INGO RESCH, IuD-Programm: 
Aspekte zur Literaturverteilung, in: Z V  +  Z V  24 (1978) 946f. Die Vorschläge des 
VDZ wurden als „RESCH-Modell“ bekannt.
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auf einer Geräteabgabe bestand, hätte  eine Einigung wohl nicht ein
mal verhindert, weil die Bibliotheken diese Belastung hätten  hinnehmen 
können. Der Börsenverein beharrte aber außerdem noch auf der beson
deren Vergütungspflicht für die „Großkopierer“ , da er auf die Einkünfte 
aus den am Ort und in den Instituten hergestellten Vervielfältigungen 
nicht verzichten wollte. Der Leihverkehr, und erst recht der Direktver
sand von Kopien durch die Zentralen Fachbibliotheken, die beim VDZ 
im M ittelpunkt der Überlegungen standen, tangierten den Börsenverein 
kaum. Bei diesen ungünstigen Prämissen mußte ein inoffizielles gemein
sames Gespräch am 4. Januar 1980 ergebnislos bleiben. Der VDZ, der 
noch 1979 seine Vorschläge in einer Publikation in das Gesetzgebungsver
fahren eingebracht ha tte43, stellte seine vermittelnden Initiativen ein. Es 
war deutlich genug, daß eine einvernehmliche Lösung des Kopierproblems 
zwischen Buchhandel und Bibliotheken unerreichbar blieb.

3. D er R eferentenentw urf des B undesjustizm inisterium s

Die Versteifung der Kontroverse dauerte, trotz äußerer Ruhe, bis zum 8. 
September 1980 fort, als das Bundesjustizministerium seinen von allen Sei
ten mit beträchtlicher Spannung erwarteten Referentenentwurf bekannt
gab44. Dieser Entwurf, vom Bundesjustizministerium allein, d.h. ohne of
fizielle Kontakte mit anderen Ministerien erarbeitet, zeigte allenthalben 
die Konturen eines Kompromisses. Im Bereich der Freigabe der Kopie 
zum eigenen Gebrauch bewies er Großzügigkeit. So folgte er den einengen
den und die wissenschaftlichen Belange so wenig berücksichtigenden In
tentionen des Buchhandels nicht: Er behielt die Privilegierung des eigenen 
wissenschaftlichen Gebrauchs im großen und ganzen bei -  ausgenommen 
bei Aufzeichnungen von Musikwerken und von vollständigen Büchern - , 
und er sah auch von der Einschränkung der Kopiererlaubnis zugunsten 
zentraler Vervielfältigungsstellen ab, um den Verlegern hier nicht zu einer

43 Kopierpraxis und Literaturabsatz. Überlegungen des Verbandes Deutscher Zeitschrif
tenverleger e.V. zur Änderung der Vervielfältigungsbestimmung des Urhebergesetzes. 
1979 (auch abgedruckt in: Film und Recht 1979, S. 648ff.). Eine zusammengefaßte 
Darstellung des sog. RESCH-Modells gab I. RESCH, W issenschaftliche Arbeit in Ge
fahr? in: Die Neue Hochschule 1980, H. 1, S. 17-19.

44 Abgedruckt in UFITA 89 (1981) 85ff, ferner als Anhang III bei M . MÖLLER, Die 
Urheberrechtsnovelle ’85. Heidelberg 1986 ( M otive -  Texte -  Materialien Bd. 33) 
S. 88-91.
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monopolartigen Stellung zu verhelfen45. Aus diesem Grund fand auch das 
oben genannte RESCH-Modell des VDZ, das ein Kopier-„Monopol“ für die 
letzten 3 Jahrgänge bedeutet hätte , beim Gesetzgeber keinen Anklang.

Unbefriedigend für die Bibliotheken blieben im Bereich der Kopierfreiheit 
noch das volle Kopierverbot für Musiknoten und der Fortbestand des to
talen Verbreitungsverbotes auch für die rechtmäßig hergestellten Kopien 
vergriffener Werke. Insbesondere war es aber die vorgesehene allgemeine 
Vergütungspflicht für jegliche Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter 
Texte, die auf Kritik bei den Bibliotheken stieß. Die Geräteabgabe, mit 
der sich der DBV hätte  abfinden können, war wegen verfassungsrechtli
cher Bedenken fallen gelassen worden. An ihrer Stelle stand jetzt eine 
vom Betreiber der Kopiergeräte zu entrichtende Vergütung, die sich nach 
der Zahl der angefertigten Vervielfältigungen bemaß. Diese Betreiber
vergütung blieb in zwei Punkten nebulös: Zum einen ließ sich ihre Höhe 
nicht einmal in Umrissen erkennen. Wohl hieß es, sie sollte „angemessen“ 
festgesetzt werden, doch was ließ sich darunter verstehen? Wenn die Verle
ger pro kopierte Seite 5 Pfennig oder noch mehr verlangten46, dann wuchs 
die Vergütungslast ins Unzumutbare. Vor allem aber, und das war der 
zweite Punkt, konnte niemand Voraussagen, ob und in welchem Maße die 
Unterhaltsträger der Bibliotheken sich bei höheren Vergütungen auf pau
schale Regelungen einlassen würden. Immerhin standen Millionenbeträge 
auf dem Spiel, und daher bestand nach wie vor die Gefahr, daß die Unter
haltsträger später Einzelabrechnung und weitestgehende Abwälzung der 
Kosten auf die Benutzer fordern würden47.

Der Referentenentwurf löste ein vielfältiges Echo bei den zahlreichen be
troffenen Kreisen aus. Er war auch dazu bestim m t, diskutiert zu werden 
und zur Konkretisierung der verschiedenen Intentionen beizutragen. Man 
kann sagen, daß er diesen Zweck bestens erfüllte. Sein Kompromißcha
rakter manifestierte sich darin, daß er von kaum einer Seite völlig abge
lehnt wurde, daß er aber auch bei keiner Seite uneingeschränkte Zustim
mung fand. Der Börsenverein begrüßte, wie zu erwarten war, die allge-

45 Begründung des Regierungsentwurfs (B T -D rs. 10/837, S. 20), die hier die Begrün
dung des Referentenentwurfs nahezu wortgetreu übernimmt.

46 B .  SPANGENBERG, Überlegungen zur Bestimmung der Vergütungshöhe für Einzel
kopien innerhalb eines neuen Kopierrechts, in: Film und Recht 1980, S. 283ff. Er 
ging von 8 Pfennig pro Seite aus.

47 Die Stellungnahme des DBV zum Referentenentwurf ist veröffentlicht in: Bibliotheks
dienst 1980, S. 1050ff.
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meine Vergütungspflicht, hielt aber unbeirrt an seinen noch nicht erfüllten 
Wünschen fest und forderte Ergänzungen zur praktischen Realisierbarkeit 
des Vergütungseinzugs48. Auch zahlreiche andere Verbände, die zur Stel
lungnahme aufgerufen waren, äußerten sich. So konnte sich der DBV in 
seiner Haltung durch die W estdeutsche Rektorenkonferenz49 und durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft50 ebenso unterstützt fühlen, wie durch 
die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände51. Dennoch hielt 
es der DBV in diesem Stadium der allgemeinen Diskussion für ratsam , als 
Zusatzmaßnahme im August 1981 nochmals einen offenen Brief an die 
wissenschaftlichen Autoren zu richten, um diesen hauptsächlich betroffe
nen Personenkreis über die drohenden Folgen der neuen Gesetzgebung zu 
informieren und ihn zur Stellungnahme zu veranlassen. Der Brief führte 
wiederum zu einem nahezu vollkommen positiven Echo. Der DBV leitete 
alle einlaufenden Zuschriften an das Bundesjustizministerium weiter.

Ein besonders großes Gewicht kam jetzt der Haltung der Kultusminister
konferenz (KMK) zu, -  wurden doch die meisten wissenschaftlichen Biblio
theken von den Ländern unterhalten. Der DBV mußte danach trachten, 
einen mit der politischen Linie der KMK verträglichen Standpunkt zu ver
treten. Schon früher hatte  sich in der Auseinandersetzung gezeigt, daß 
die Länder eine ähnliche Position einnahmen wie die von ihnen getragenen 
Bibliotheken: Schon im Juni 1979, also kurz nach dem Beschluß des Bun
desrats, hatte  die KMK die Forderung nach allgemeiner Kopiervergütung 
zurückgewiesen52. Eine Aussprache zwischen DBV und KMK am 1. Fe
bruar 1980 hatte  wiederum weitgehende Übereinstimmung der Ansichten 
gebracht. Jetzt, nach der Publikation des Referentenentwurfs, bot sich 
der KMK die Gelegenheit zu offizieller Stellungnahme. Die KMK bediente 
sich dabei eines Gutachtens, das der Staatsrechtslehrer P e t e r  B a d u r a  

in ihrem Auftrag angefertigt h a tte53. B a d u r a  kritisierte an dem Refe-

48 Stellungnahme in Bbl. vom 27. 2. 1981, S. 570fF. Vgl. ferner den Bericht des 
Vorstehers im Bbl. vom 5. 6. 1981, S. 1587, und F .-W . PETER,  Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes, in: Zeitschrift für Rechtspolitik 14 (1981), S. 49f.

49 Schreiben des Präsidenten der WRK vom 16. 12. 1980.

50 Schreiben des Präsidenten der DFG vom 29. 12. 1980.

51 Schreiben von deren Präsidenten vom 3. 2. 1981.

52 Pressemitteilung vom 26. 6. 1979, abgedruckt in den M itteilungen des Deutschen 
Städtetages vom 22. 8. 1979.

53 P . BADURA, D er Eigentumsschutz des Urhebers und die Vervielfältigung urheber
rechtlich geschützter Werke für die Zwecke der Ausbildung und der Wissenschaft.
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rentenentwurf die zu geringe Berücksichtigung der öffentlichen Belange 
bei Ausbildung und Wissenschaft. Er legte dar, daß gegenüber diesen 
gewichtigen Belangen auch der Vergütungsanspruch, -  nicht nur das Ver
botsrecht, -  des Urhebers in verfassungsrechtlich durchaus zulässiger Weise 
zurücktreten könne, daß also die Vergütungspflicht nicht unbedingt auf die 
Gebiete der Wissenschaft und der Ausbildung ausgedehnt werden müsse.

Die Kultusministerkonferenz nahm die Kritik B a d u r a s  in ihre Stellung
nahme vom 9. März 1981 auf. Sie stellte als wesentlichen Mangel des Re
ferentenentwurfs heraus, daß er die verfassungsrechtlich anerkannten E r
fordernisse von Ausbildung und Wissenschaft in Bezug auf die Kopier
vergütung unberücksichtigt gelassen habe. Der Referentenentwurf ver
zichte zu Unrecht auf jegliche Differenzierung, und so könne er die gebotene 
gerechte Interessenabwägung nicht hersteilen.

Für den DBV bedeutete diese seiner Meinung nach bestens argumen
tierende Unterstützung sehr viel. Denn nun bestand Aussicht, daß die 
Nutzerinteressen gegenüber den Urheberbelangen auch im Laufe des ei
gentlichen Gesetzgebungsverfahrens mit hinlänglichem Nachdruck vertre
ten und gründlich diskutiert würden. Wogegen sich die Bibliothekare mit 
aller Entschiedenheit zur Wehr setzten, war die von den Verlegern aufge
stellte und auch vom Bundesjustizministerium mitgetragene Behauptung, 
die Einführung einer allgemeinen, also auch die Wissenschaft miteinbezie- 
henden Kopiervergütung sei verfassungsrechtlich geboten, der Gesetzge
ber habe hier also kaum Spielraum54. Diesem äußerst urheberfreundlichen 
Standpunkt tra ten  nun die Länder entgegen.

Allerdings blieb das Verhältnis der Bibliotheken zu den Ländern und damit 
zur KMK nicht ganz frei von Problemen. Es gab einen Bereich, der die 
Bibliotheken in ihrer Kopiertätigkeit nur sehr am Rande betraf, um den 
sich der DBV also kaum zu sorgen brauchte, der aber für die Länder eine 
zentrale Position im Kopierrecht darstellte, und das waren die Kopien zu 
Unterrichtszwecken in den Schulen. Hier ließ es sich durchaus denken, 
daß die Interessen von Kultusverwaltungen und Bibliotheken divergieren 
konnten.

Neuwied 1982. Das Gutachten wurde schon Anfang 1981 der Kultusministerkonfe
renz vorgelegt.

54 Die Notwendigkeit der allgemeinen Kopiervergütung wird von dem Referatleiter des 
Bundesjustizministeriums unterstrichen: A . KRIEGER, Auf dem Wege zur zweiten  
Urheberrechtsnovelle, in: GRUR  1980, S. 544ff.
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Das Problem der Schulkopien hatte  sich daraus ergeben, daß die Bremer 
Schulbehörde 1974 das Kopieren für ganze Schulklassen als urheberrecht
lich zulässig erklärte. Angesichts der Beschränkung der Kopiererlaubnis 
zum eigenen Gebrauch im damals geltenden §53 Abs. 1 UrhG auf „ein
zelne“ Vervielfältigungen ging diese Freigabe zu weit. Der daraufhin ange
strengte Musterprozeß lief durch die Instanzen (Landgericht 12. 12. 1975, 
Oberlandesgericht 14. 7. 1976) bis zum Bundesgerichtshof, der in seinem 
Urteil vom 14. April 197855 alle Kopien über 7 Stück hinaus für unzulässig 
erklärte. Nun verhandelte die KMK notgedrungen mit der dafür autori
sierten VG Wort über die Höhe der Vergütung für diejenigen Kopien, die 
die Höchstgrenze überstiegen. Die Verhandlungen gestalteten sich äußerst 
zäh und langwierig56, auch aus kameralistischen Gründen. So ließ es sich 
vestehen, daß die Kultusverwaltungen erheblichen Wert darauf legten, die 
an sich unerlaubten Klassenkopien nun durch das neue Gesetz legimitie- 
ren zu lassen. Kulturpolitisch lag es nahe, einerseits die Erlaubnis neu 
zu konstituieren, zum Ausgleich dafür aber eine angemessene Vergütung 
damit zu verbinden. Für die Kopien zu wissenschaftlichem Zweck konnte 
eine Kompensation solcher Art nicht im Interesse der Bibliotheken liegen. 
Diese Vervielfältigungen waren bisher stets zulässig gewesen; sie sollten es 
bleiben, ohne daß es dafür eines Ausgleichs bedurfte. Glücklicherweise hat 
sich ein hier denkbarer Interessenkonflikt in der Praxis nie ergeben.

Der Börsenverein, dem es mißfiel, daß er die wissenschaftlichen Autoren 
zum größten Teil im Gegenlager sah, wandte sich im März 1981 seinerseits 
in einem Flugblatt an die Wissenschaftler, um sie von der Gefährdung der 
Prim ärliteratur durch die Kopierflut zu überzeugen. Dabei bezeichnete 
er die Vergütungen, die er einzuführen gedachte, als „geringfügig“ . Doch 
gerade hier bestanden ja  die Unklarheiten im Referentenentwurf. Und 
der Börsenverein war sichtlich immer noch mit Sorgfalt bemüht, exakte 
Angaben von Vergütungshöhen zu vermeiden. Worüber sollte m an sich 
aber verständigen, wenn dieser entscheidende Punkt im Ungewissen blieb?

Im Rahmen der weiteren Behandlung des Referentenentwurfs hörte das 
Bundesjustizministerium am 17. September 1981 nochmals die Interessen
verbände und Sachverständigen an. Neben vielen anderen Verbänden er-

55 Abgedruckt in: Neue Juristische Wochenschrift 1978, S. 2596 und in: GRUR  1978, 
S. 474.

56 Darüber informiert R . ULMER im Bbl. vom 11. 1. 1983, S. 77-83. Die VG Wort 
hatte zunächst eine Vergütung von 0.30 DM pro kopierter Seite festgelegt: Siehe 
Anm. 25.
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hielt auch der DBV Gelegenheit, seinen Standpunkt vorzutragen. Es en t
stand allerdings der Eindruck, daß das Ministerium nicht gesonnen sei, 
jetzt noch wesentliche Punkte in seinem Entwurf zu ändern. Lediglich 
einige Verschwommenheiten und Unebenheiten wurden für verbesserungs
bedürftig gehalten und Abhilfe dafür in Aussicht gestellt.

Erfreulicherweise setzte sich im Laufe der W eiterbehandlung des Entwurfs 
im Bundesministerium die Ansicht durch, es sei zweckmäßig, die Höhe der 
Vergütung im neuen Gesetz konkret anzugeben57. Es dauerte lange Mo
nate, bis die vielen Verbesserungsvorschläge, die das Ministerium erbeten 
und erhalten hatte , durchberaten waren. Dann wurde der Entwurf in ei
ner Sachverständigenkommission (Juni 1982) und im Monat darauf mit den 
Vertretern der Landesjustizverwaltungen besprochen, bevor er den m itzu
beteiligenden Bundesministerien zuging58. Das Bundesinnenministerium 
hatte  sich schon vorher dadurch orientieren können, daß es Anhörungen zur 
„Verbesserung der beruflichen und sozialen Lage der Künstler und Publizi
sten“ veranstaltete (vom 20. bis 29. April 1982) und sich dabei die Anliegen 
der Schriftsteller- und Verlegerverbände vortragen ließ. Auch die Kopier
rechtsprobleme sollten dabei angesprochen sein, und so war damals auch 
der DBV zu Wort gekommen59. Eine ergiebige oder auch nur nutzbrin
gende D ebatte hatte  aber in diesem Rahmen nicht stattfinden können, weil 
die wissenschaftlichen Autoren nicht einbezogen waren, die schöngeistige 
L iteratur hingegen durch Kopieren zu Privatgebrauch weit weniger, und 
noch dazu in ganz anderer Weise, betroffen schien.

Die Phase der ministeriellen Entwurfsbearbeitung nahm also einige Zeit 
in Anspruch, und so lagen seit der Unterbreitung des Referentenentwurfs 
auf den Tag genau zwei Jahre zurück, als endlich am 8. September 1982 
die Gesetzvorlage vom Kabinett beschlossen wurde60. Damit begann das 
offizielle Gesetzgebungsverfahren, die Initiative für weitere Veränderungen 
lag bei Bundesrat und Bundestag, das Bundesjustizministerium hatte  seine 
Pflicht fürs erste erfüllt.

57 MÖLLER a.a.O . (A nm . 44) S. 3.

58 M ö l l e r  ebd.

59 Vgl. Bibliotheksdienst 1982, S. 485-487. Die dabei vorgelegte Stellungnahme des 
DBV s. ebd. S. 488-491.

60 Zunächst B R-Drs. 370/82, später BT-Drs. 10/837, abgedruckt auch als Anhang 
II bei MÖLLER a.a.O. S. 79-87. -  Eine kurze Zusammenstellung der wesentlichen 
Punkte bietet die Pressemitteilung des Bundesjustizministeriums, abgedruckt im Bbl. 
vom 14. 9. 1982, S. 2107 und in Film und Recht 1982, S. 474f.
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4. Der R egierungsentw urf und seine Behandlung 
im  B undesrat

Der Regierungsentwurf hielt sich, im ganzen gesehen, in den Bahnen des 
Referentenentwurfs61, brachte aber einige Änderungen, die durchaus als 
Verbesserungen zu werten waren62. Die Möglichkeiten zur zustimmungs
frei erlaubten Vervielfältigung vergriffener Werke wurden erleichtert, Zei
tungen vom Vervielfältigungsverbot ausgenommen63 und vor allem den 
Bibliotheken die Ausleiherlaubnis für Kopien von Zeitungen und vergrif
fenen Werken gegeben; ein schon jahrzehntelanges Bedürfnis wurde hier 
gedeckt. Erlaubt war jetzt auch die Vervielfältigung im Schulunterricht, 
und zwar in Klassenstärke; hier wurde eine Vergütung für den Urheber als 
ausreichend erachtet. Außerdem tauchte jetzt neben der Tongerätegebühr 
auch eine Leerkassettenabgabe neu auf. Im übrigen hielt der Entwurf an 
der Normierung einer generellen Kopiervergütung fest, und zwar an der 
Form einer Betreibervergütung. Er bot aber jetzt endlich bessere A nhalts
punkte für die Vergütungshöhe. Und dabei holte er nach, was der Referen
tenentwurf noch so ganz versäumt hatte: Er stufte die Vergütung je nach 
Gebrauchszweck ab. D.h. es erhielten Unterrichtszweck und wissenschaft
licher Gebrauch eine Privilegierung, zwar nicht, wie von der KMK gefor
dert, in Form voller Vergütungsfreiheit, doch immerhin m ittels halbier
ter Vergütungssätze. Denn pro Seite der Ablichtung sollten nur 2 Pfen
nig s ta tt der Normal Vergütung von 4 Pfennig zu entrichten sein. Die 
Vergütungssätze hatten  nicht unm ittelbar in den Gesetzestext Eingang 
gefunden, sondern standen in einer Anlage zum Gesetz, die im Falle „ei
ner erheblichen Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder der 
technischen Gegebenheiten“ durch Rechtsverordnung der Entwicklung an
gepaßt werden konnte, damit der technische Fortschritt die Ansprüche der

61 Von weitgehender Übereinstimmung mit dem Referentenentwurf spricht F . - W .  P E -  
TER im Bbl. vom 11. 1. 1983, S. 74, von „wesentlichen Änderungen“ dagegen M . 
M ö l l e r  a.a.O. S. 3.

62 Darstellung aus Sicht des Bibliothekars: B . SlNOGOWITZ, Fortschritt der K opier
rechtsreform, in: Film und Recht 1982, S. 617-620, ferner auch, unter gleichem Titel, 
in: Bibliotheksdienst 1982, S. 1025-1030.

63 Diese Verbesserung und auch die Verbreitungserlaubnis von Zeitungskopien sind dem 
Gutachten von HEINRICH HUBMANN zu verdanken (H .  HUBMANN, Urheberrecht
liche Probleme bei der kooperativen Verfilmung von Zeitungen, Berlin 1980, DBI- 
M aterialien  1). Zur besonderen Problematik der Zeitungen vgl. auch W .  UßBENS,  
Zur Kooperativen Mikroverfilmung von Zeitungen angesichts der urheberrechtlichen 
Lage, in: Zeitungen in Bibliotheken, Berlin 1986, S. 341-350.
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Urheber in Zukunft nicht wiederum überrollte64. Außerdem sollten die 
Vergütungssätze durch Pauschalvereinbarungen abdingbar sein, damit sie 
bei etwa notwendig werdenden Rahmenverhandlungen nicht im Wege stan
den.

Wenn auch hinsichtlich der Berechnung und Einziehung der geschulde
ten Vergütung immer noch manches unvorhersehbar blieb, ließ sich doch 
der Umfang der künftigen finanziellen Belastungen nun einigermaßen 
abschätzen. Und dabei mußte am hellen Lichte offenbar werden, daß es 
hier noch eine Menge Zündstoff zum Streit zwischen „Berechtigten“ und 
„Nutzern“ gab.

Dennoch dauerte es diesmal, im Unterschied zum Referentenentwurf, ge
raume Zeit, bis sich die betroffenen Interessenverbände zu Wort meldeten. 
Vielleicht wollten sie die Stellungnahme des Bundesrats und die Entgeg
nung der Bundesregierung abwarten. Lediglich der Börsenverein meldete 
schon Anfang 1983 seine erste Kritik an65, und ihm folgte bald darauf die 
VG W ort66.

Der Buchhandel forderte mit unverminderter Beharrlichkeit engere Schran
ken für die Kopierfreiheit, er wandte sich auch nach wie vor gegen jeg
liche Begünstigung wissenschaftlicher Zwecke, begrüßte das Kopierver
bot für Musiknoten und forderte die Ausdehnung dieses Verbots auf 
Schulbücher. Der Hauptstoß von Börsenverein und Verwertungsgesell
schaft zielte aber auf die viel zu niedrigen Vergütungssätze. Jetzt war 
zu erfahren, was die künftigen Nutznießer der Vergütung unter „Ange
messenheit“ der Ansätze verstanden. Man argumentierte mit unpassen
den Vergleichen verschiedenster A rt67 und unterstellte sogar der Bundes-

64 §54 Abs. 3 S. 2 des Regierungsentwurfs. Vgl. dazu die Begründung in BT-Drs. 
10/837, S. 22.

65 F . - W .  P e t e r  in: Bbl. vom 11. 1. 1983, S. 73ff.

66 F .  THOMS, Zur Vergütungspflicht für reprographische Vervielfältigungen im Regie
rungsentwurf zur Urheberrechtsnovelle, in: GRUR  1983, S. 539-553.

67 F . THOMS (VG Wort) lehnte a.a.O. S. 547ff aus grundsätzlichen Erwägungen eine 
feste Bemessung ab und zog als Maßstab für die Angemessenheit die Kostengestaltung 
der Technischen Informationsbibliothek bei der Erledigung ihrer Direktbestellungen 
heran (pro Seite 1.54 DM im Durchschnitt errechnet), wobei er außer acht ließ, daß 
hier nicht die Kopie als solche entgolten wird, sondern die spezielle Dienstleistung, 
die über die des normalen Leihverkehrs hinausgeht. Auch der Vergleich mit der Höhe 
der Herstellungskosten je gedruckte Buchseite ging fehl, weil er unterstellte, daß 
die Kopie das gekaufte Buch ersetzen sollte. Und der Vergleich mit ausländischen
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regierung fiskalische Erwägungen bei der gar so niedrigen Bemessung68. 
Man zögerte auch nicht, entgegen früheren Beteuerungen69, eine Reduzie
rung des „schrankenlosen“ Kopierens durch entsprechend hoch angesetzte 
Vergütungen zu verlangen70. Angesichts solcher Angriffe konnte der DBV 
nicht anders, als weiterhin seine volle Kraft für eine ungeschmälerte Infor
mationsverbreitung einzusetzen.

Noch im Oktober 1982 hatte  der Bundesrat seine fristgebundene Stel
lungnahme zum Regierungsentwurf abgegeben71. Die zügige Behand
lung war von seiten der Regierung dadurch erleichtert worden, daß sie 
den Entwurf schon vor der Beschlußfassung des Kabinetts an die ver
schiedenen zuständigen Fachministerkonferenzen hinausgab, so daß den 
Ländern genügend Vorbereitungszeit blieb. Für die Bibliotheken bedeu
tete die Äußerung des Bundesrats eine überaus wertvolle Hilfe. Nahezu 
sämtliche Forderungen der Bibliotheken fanden die Unterstützung der 
Länder. Die Bedürfnisse von Wissenschaft und Ausbildung erfuhren in 
der Bundesratsstellungnahme sowohl was die Abgrenzung der Kopierfrei
heit anbetraf, als auch bei der Bemessung der Vergütung durchweg die 
rechte Berücksichtigung.

Gegenüber der Äußerung des Bundesrats ha tte  nun wieder die Bundes
regierung Stellung zu beziehen. Die geschah seitens des neugebildeten 
christlich-liberalen Kabinetts am 4. März 198 372. Dann tra t plötzlich 
eine Unterbrechung in der Gesetzgebung ein, weil ein neuer Bundestag 
zu wählen war. Alle steckengebliebenen Vorlagen fielen der Diskontinuität 
anheim und mußten daher von der neuen Regierung nochmals beim Bun
desrat eingebracht werden. In einem Sammelverfahren geschah dies am 
8. April 1983, und nun rechnete man allseits dam it, daß der Bundesrat, 
dessen Zusammensetzung sich ja  durch die Bundestagsneuwahl in keiner

Vergütungssätzen schließlich ließ unberücksichtigt, daß der fair use nirgendwo im 
Ausland zu entgelten ist.

68 PETER a.a.O. S. 74. Freilich spielten bei den Länderministerien fiskalische Interessen 
sehr wohl eine Rolle.

69 Vgl. Kopierrecht (Denkschrift des Börsenvereins, s.o. Anm. 33) a.a.O. S. 44 (V ,l,a ).

70 PETER a.a.O. S. 76, ferner R . ULMER im Bbl. vom 8. 7. 1983, S. 1529.

71 BR-Drs. 370/82 (Beschluß) vom 29. 10. 1982.

72 Die Grundgedanken der ersten Gegenäußerung der Bundesregierung sind dargelegt 
von M . MÖLLER, Novellierung des Urheberrechtsgesetzes, in: Film und Recht 1983 
S. 240-249.
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Weise verändert hatte, ebenfalls in einem summarischen Verfahren seine 
frühere Stellungnahme einfach wiederholen würde.

Diese Erwartungen erfüllten sich jedoch nicht. Das Land Niedersach
sen wünschte eine nochmalige reguläre Beratung, und diese führte am 
20. Mai 1983 zu einer neuen Stellungnahme73, die zwar die frühere zum 
größten Teil übernahm, aber dennoch einen abweichenden Vorschlag neu 
einbrachte: Es sollte keine generelle Kopiervergütung geben, sondern es 
sollten lediglich die in Schulen, Hochschulen und entsprechenden Bil
dungseinrichtungen zu Unterrichts-, Vorlesungs- und Prüfungszwecken 
hergestellten Vervielfältigungen eine Vergütungspflicht auslösen74. Als 
Vergütungsschuldner wären dann, abgesehen von den zu gewerblichen 
Zwecken Kopierenden, nur die Träger der Bildungseinrichtungen in Frage 
gekommen. Man bezeichnete diese Alternative daher als Trägermodell.

Die Bundesregierung wies in ihrer neuerlichen Gegenäußerung vom 19. 
Dezember 198375 diesen Vorschlag des Bundesrats ebenso zurück wie die 
meisten anderen, die auf eine Besserstellung der Nutzer abzielten. Weder 
wollte sie zugestehen, daß auch Beiträge aus nichtperiodischen Sammel
werken zum sonstigen eigenen Gebrauch frei kopiert werden dürften, noch 
sollte der Hochschulunterricht im Kopierrecht privilegiert werden, noch 
sollte es erlaubt sein, bei Musikwerken wenigstens kleine Teile von Noten
werken zum privaten oder wissenschaftlichen Gebrauch zu kopieren. Auch 
eine Herabsetzung der Vergütung auf den Satz von 2 Pfennig, bzw. 1 Pfen
nig, wie ihn der Bundesrat vorschlug, wollte die Bundesregierung nicht 
gutheißen.

M it steigender Erregung und Animosität verfolgte der Börsenverein den 
Gang der Entwicklung. H atte schon der Regierungsentwurf bei ihm eine 
nur sehr teilweise Zustimmung gefunden, so betrachtete er die Forderungen 
des Bundesrats als geradezu provokativ76. Was den Buchhandel m it eini-

73 BR-Drs.  155/83, abgedruckt in BT-Drs. 10/837, S. 26-35.

74 Vorschlag 8 des Bundesrats, in BT-Drs.  10/837, S. 28.

75 Abgedruckt in BT-Drs.  10/837, S. 36-42.

76 Vgl. F . GEORGI in Bbl. vom 16. 6. 1983, S. 1073 und vor allem F . -W . PETER 
in Bbl. vom 16. 6. 1983, S. 1430. Wenn PETER dort ausführt, daß die Vergütungen 
gemäß dem Bundesratsvorschlag „nicht an dem Volumen der urheberrechtlich rele
vanten Kopien ausgerichtet werden, sondern an der Art und Größe der Bildungsein
richtung“ dann übersieht er, daß der Bundesrat die Schulen und Hochschulen sehr 
wohl zu Vergütungen nach der geschätzten Zahl der Kopien verpflichten wollte, und 
daß lediglich der Anteil der relevanten Kopien nach Schulart und -große abzuschätzen
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ger Berechtigung verärgerte, war der wiederholte Hinweis des Bundesrats 
auf die problematische Finanzierung. Auch der Staat darf sich gegenüber 
rechtlich anerkannten Forderungen nicht auf leere Kassen berufen. In ih
rer Sparsamkeit hatten  die Länderfinanzminister die Urheberrechtsnovelle 
ursprünglich überhaupt ablehnen wollen, eine extreme Haltung, die über 
das Ziel hinausschoß. Andererseits konnte man es dem Gesetzgeber nicht 
verwehren, sich dort, wo er Entscheidungsspielraum besaß, an seine Fi
nanzlage zu erinnern.

Erst als die zweite Gegenäußerung der Bundesregierung bekanntgeworden 
war, und dies geschah Ende 1983 bei Einbringung des Entwurfs im Bun
destag, entbrannte der Kampf an den Fronten der Interessengruppen er
neut in voller Stärke. Der Verband der Schulbuch Verlage forderte in einer 
Stellungnahme77 ein ausnahmsloses Kopierverbot für Schulbücher, damit 
die Verlage die Gestaltungsmöglichkeiten für Pauschal Verträge fest im Griff 
behielten. Schon im Februar 1984 erschien dann die Zweite Denkschrift des 
Börsenvereins78, die in äußerst akzentuierter Argumentation die Ziele des 
Buchhandels darstellte und begründete. Darin warnten die Verleger in 
aller Eindringlichkeit vor den Gefahren, die der Prim ärliteratur und da
mit dem Kulturschaffen überhaupt in der Bundesrepublik drohten79. Es 
hatte  den Anschein, daß die Existenz des Verlagsbuchhandels auf dem 
Spiele stand. Daraus leitete der Börsenverein Forderungen ab, die über 
die im Regierungsentwurf vorgesehenen Beschränkungen weit hinausgin
gen und eine gravierende Behinderung jedes wissenschaftlichen Arbeitens 
zur Folge haben mußten. Die Verleger verlangten u.a.: Deutliche Restrik
tion des Umfangs erlaubter Vervielfältigung (nicht einmal wesentliche Teile 
von Werken umfassend), kein erlaubter Kopienversand mehr durch die Bi
bliotheken, weder im direkten Bestellverkehr, noch im normalen Leihver
kehr, außer nach Lizenzen von Seiten der Verleger, keine Kopiererlaubnis 
aus Schulbüchern, Anhebung der Vergütungssätze auf ein „angemessenes“ 
Ausmaß, und zwar je nach Herstellungskosten der Kopiervorlagen, -  was

gewesen wäre. -  Vgl. ferner die Protest-Resolution der Abgeordneten-Versammlung 
des Börsenvereins vom 29.9.1983 gegen die Stellungnahme des Bundesrats, in: Bbl. 
vom 4. 10. 1983, S. 2167.

77 Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem 
Gebiet des Urheberrechts, vorgelegt vom Verband der Schulbuchverlage e.V. , Januar 
1984. Dazu auch W . REICHEL, Fotokopieren aus einem Schulbuch unzulässig? in: 
GRUR  1983, S. 553-555 .

78 Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Kopierrecht 2. Frankfurt, Februar 1984.

79 Kopierrecht 2 (s. Anm. 78) S. 8-10 .
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ein Vielfaches der Vergütungshöhen des Entwurfs bedeuten konnte, da sich 
bei manchen Vorlagen eine Seitenvergütung von 50 Pfennig errechnen ließ.

Die Vertreter des Börsenvereins hatten die verlegerischen Wünsche schon 
in den vorausliegenden Monaten bei der Bundesregierung, beim Bundesrat 
und auch bei meheren Abgeordneten des Bundestages mit großem Enga
gement vorgetragen, und so stand durchaus zu befürchten, daß der Ge
setzgeber den recht plausibel klingenden Forderungen in einigen Punk
ten nachgeben würde. Hinzu gesellten sich noch die ebenfalls mit Nach
druck geäußerten Stellungnahmen des Verbandes der Musikverlage80 und 
des Deutschen Journalisten-Verbandes81. Auch die Deutsche Vereinigung 
für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. , also der Grüne Ver
ein, richtete im März 1984 eine Stellungnahme an den Rechtsausschuß des 
Bundestages, die unter Hinweis auf die Prim ärliteratur und die Einbußen 
des Buchm arkts auf rasche Einführung der allgemeinen Kopiervergütung 
drängte82.

Wie schon bei Anbeginn der Auseinandersetzungen, so lag also auch 
jetz t das Argument einer angeblichen Gefährdung des Prim ärschrifttums 
dem ganzen Vergütungsstreit zugrunde. Der Börsenverein übertrieb diese 
Gefährdung gewaltig, er dramatisierte sie geradezu, so daß eine Ableh
nung der Vergütungspflicht als Ausfluß von Kulturfeindlichkeit erscheinen 
mußte. Zog man jedoch in Betracht, daß die bewegten Klagen der Verle
ger nun schon acht Jahre lang erschallten, ohne daß der Buchmarkt auch 
nur die leisesten Anzeichen einer Krise zeigte, so verloren die bitteren Be
schwerden viel von ihrer Überzeugungskraft. Wo waren die existenzbe
drohenden Einbußen, die der Buchhandel durch das massenhafte Kopieren 
erlitten haben sollte?

80 Stellungnahme der Musikwirtschaft zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts, Bonn 1984.

81 Stellungnahm e abgedruckt in: Film und Recht 1984, S. 143-149.

82 Abgedruckt im Bbl. vom 13. 7. 1984, S. 1677-1681. Wenn der Börsenverein ebd. den 
Grünen Verein als absolut neutral bezeichnet, und zwar im Unterschied zum DBV und 
auch zum Bundesrat, dem er hier Parteilichkeit unterstellt, so übersieht er geflissent
lich die Tatsache, daß im Grünen Verein zwar die Urheberrechtswissenschaftler und 
alle an einem starken Urheberschutz ineressierten Kreise vertreten sind, nicht aber 
die Seite der Werknutzer, also der Industrie, der Behörden, der Wissenschaft und 
der Bibliotheken. -  Den gleichen Standpunkt wie der Grüne Verein vertritt begreif
licherweise der Vorsitzende von dessen Fachausschuß für Urheber- und Verlagsrecht, 
GERHARD S c h r i c k e r  ( Urheberrechtsschutz und Kopierfreiheit,) in: M itteilungen 
des Hochschulverbandes 1984, S. 255-260.
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In einer nochmaligen Gegenschrift widersprach der DBV im März 1984 den 
Argumenten des Börsenvereins83. Er suchte deutlich zu machen, daß der 
Gesetzgeber genug Ermessensspielraum besaß, um eine Kopiervergütung 
dort zu vermindern oder zu vermeiden, wo gesteigerte Interessen der W is
senschaft oder der Ausbildung entgegenstanden. Das wenn auch massen
hafte Kopieren schädigte die gerechten Ansprüche der Autoren nicht in 
einem solchem Maße, daß es über das im Rahmen der urheberrechtlichen 
Sozialbindung Zumutbare hinausging. Auch die Westdeutsche Rektoren
konferenz äußerte sich im August 1984 nochmals gegenüber den Vorsit
zenden der Bundestagsfraktionen, um die Kopiervergütung vom Wissen
schaftsbereich abzuwenden84.

Eine unerfreuliche, weil in der Form unangemessene Polemik zwischen 
Buchhandel und Bibliotheken entstand im September 1984 aus einer Invek- 
tive des Schulbuchverlegers D i e t r ic h  H e r b s t , die als Broschüre und auch 
in Abdruck im Frankfurter Börsenblatt erschien85. Darin war von „ver
heerenden Ausmaßen“ der Auswirkungen der Technik auf das kulturelle 
Leben zu lesen, von dem drohenden Zeitschriftensterben, von den durch 
die Erwerbungsabsprachen der Bibliotheken verursachten Schäden, von ei
gennütziger Urheberfeindlichkeit der Bibliothekare. Wenigstens brachte 
das Börsenblatt dann auch eine Erwiderung des DBV-Vorsitzenden86, so 
daß die Einseitigkeiten und Halbwahrheiten nicht unwidersprochen stehen 
blieben.

5. Die G esetzesvorlage im  D eutschen B undestag

Als der Regierungsentwurf am Jahresende 1983 beim Bundestag einge
bracht und dort nach erster Lesung am 26. Januar 1984 an die Ausschüsse 
zur Beratung überwiesen wurde, eröffnete dies das letzte, entscheidende 
Stadium des GesetzgebungsVerfahrens. Es sollte auch das interessante
ste werden. Der federführende Rechtsausschuß begann schon nach vier

83 Stellungnahme des Deutschen Bibliotheksverbandes zum Regierungsentwurf zur Än
derung des Kopierrechts, Berlin 1984 (März) S. 3f.

84 Schreiben des Vorsitzenden der WRK vom 8. 8. 1984.

85 D . HERBST, Enteignung durch Fotokopieren, Frankfurt 1984, auch in Bbl. vom 
28. 9. 1984, S. 2321-2326.

86 H . SONTAG, Unnötige Verstimmung? in: Bbl. vom  11. 12. 1984, S. 2886-2888 m it 
A nm erkung von D . HERBST.
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Wochen m it seiner Beratungsarbeit. Doch spielte sich die mühevolle 
Verhandlungs- und Formulierungstätigkeit zunächst noch außerhalb des 
offiziellen Rahmens ab. Material in Form der verschiedenen Äußerungen 
von Interessenverbänden und Sachverständigen lag in hinreichender Menge 
vor, so daß man auf weitere Anhörungen verzichten konnte. Alle Betei
ligten wünschten eine kontroverse Behandlung im Bundestagsplenum und 
dann vor allem auch im Bundesrat beim dortigen zweiten Durchgang des 
Gesetzes zu vermeiden, weil dies das Verfahren ungebührlich in die Länge 
gezogen hätte . Zwar bedurfte das Gesetz -  und das war unstrittig -  der 
Zustimmung des Bundesrates nicht; doch stand für alle Seiten fest, daß die 
Kopiervergütung vorwiegend die Länderhaushalte belasten mußte, und so 
schien es durchaus untunlich, eine grundlegende Änderung des Urheber
rechts gegen den W iderstand des Bundesrates durchzukämpfen. Allenthal
ben drängte man daher nach einem Kompromiß.

Freilich machte ein solcher Kompromiß langwierige Diskussionen unum 
gänglich. So konnte es kaum überraschen, daß die Beratungen im Aus
schuß selbst erst elf M onate nach der Zuweisung einsetzten. W ährend die 
Ausschüsse für W irtschaft und für Bildung und Wissenschaft nur m itbera
tend in Funktion tra ten  -  die Erstellung der Voten nahm dort jeweils nur 
höchstens drei Sitzungen in Anspruch - ,  bemühte sich der federführende 
Rechtsausschuß intensiv um den anzustrebenden Mittelweg zwischen den 
widerstreitenden Standpunkten. Die Hauptlast der Arbeit fiel den beiden 
Berichterstattern zu, die sich dabei von den zuständigen Referatleitern 
des Bundesjustizministeriums beraten ließen. Es tra t im Ausschuß eine 
spürbar urheberfreundliche Tendenz zutage, so daß es zwischen Bundes
regierung und Ausschußmehrheit kaum jemals, doch mit den Vertretern 
des Bundesrats häufiger, zu Meinungsverschiedenheiten kam. Überhaupt 
wurde mehrfach strenge Kritik an der Haltung des Bundesrats laut, wo
bei man ihm übertriebene Berücksichtigung fiskalischer Gesichtspunkte 
vorhielt87. Im ganzen überwog jedoch der allseitige Wunsch nach einer 
ein vernehmlichen Lösung der problematischen Fragen.

So wurde denn die Kopierfreiheit für Ausbildungszwecke auf Hochschul- 
prüfungen ausgedehnt, und auch die Vergütungspflicht erfuhr eine Mil
derung. Es fiel nämlich im Ausschuß schon bald die Entscheidung, die

87 Zuletzt die Berichterstatter S a U R IN  und STIEGLER im Bundestagsplenum (140. 
Sitzung am 23. 5. 1985, S. 10337 C und S. 10338 C des Protokolls). Daß sich der 
Bundesrat auf das Gutachten B AD URA ( s .o . Anm. 53) stützen konnte, wurde von 
der urheberfreundlichen Seite nicht anerkannt.
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Betreiberabgabe des Regierungsentwurfs durch eine Geräteabgabe zu er
setzen. Diese war ja  schon längst von den verschiedensten Seiten her 
empfohlen worden88, und auch die Bibliotheken waren bereit gewesen, 
sich mit ihr abzufinden89, weil eine derartige Vergütung nicht sehr stark 
zu Buche schlug und ihre Praktikabilität außer Frage stand. Dadurch, 
daß man die Gerätevergütung mit einer Betreibervergütung für die in Bil
dungseinrichtungen eingesetzten und die gegen Entgelt arbeitenden Ko
pierapparate kombinierte, glaubte man, die unterschiedliche urheberrechts
relevante Nutzung an den verschiedenen Standorten hinlänglich genug 
berücksichtigen und damit den Ansprüchen des Verfassungsrechts nach- 
kommen zu können90.

Auch in der Höhe der Großbetreibervergütung mühte man sich um plausi
ble Kompromisse, indem man den Satz pro kopierte Seite auf dem niedrige
ren Niveau von 2 Pfennig vereinheitlichte. Lediglich die Schulbuchverlage 
erhielten einen Satz von 5 Pfennig pro kopierte Schulbuchseite zugespro
chen, weil sie mit ihrer Forderung nach umfassendem Kopierverbot aus 
Schulbüchern kein Gehör gefunden hatten. Die Bibliotheken sahen den 
Kompromiß darin, daß sie, wenn sie schon als „Großkopierer“ einer nach 
der Kopienzahl bemessenen Vergütungspflicht unterlagen, wenigstens kei
nen prohibitiven Vergütungssätzen ausgesetzt wurden.

Was der Kompromiß bei den Vergütungen freilich völlig außer acht ließ, wa
ren die Gebrauchszwecke der Kopien. Eine Bevorzugung wissenschaftlicher 
Zwecke entfiel ebenso wie eine Zusatzbelastung der gewerblichen. Das, was 
früher allein zu entgelten gewesen war, blieb jetzt, von der Geräteabgabe 
abgesehen, frei, die Wissenschaft dagegen hatte, ebenso wie der Ausbil
dungsbereich, für zusätzliches urheberrechtliches Vergütungsaufkommen

91zu sorgen .

Nur die unm ittelbar an der Gesetzgebungsarbeit Beteiligten können dar-

88 Vom Börsenverein in seiner ersten Denkschrift (Kopierrecht a.a.O. S. 52ff.) , vom 
Bundesrat (B T-Drs. 10/837, S. 31f.) , von der VG Wort (F. THOMS in GRUR  
1983, S. 546f.) . Befürwortend äußerte sich auch G. KRÜGER-NlELAND a.a.O. 
(Anm. 32) S. 32.

89 B. SlNOGOWITZ in Film und Recht 1977, S. 581.

90 Die Erwägungen zur Kopiervergütung sind eingehend geschildert von M . MÖLLER 
a.a.O. S. 37-50.

91 Neben den in der Anlage zu §54 Abs. 4 UrhG genannten Sätzen besteht für eine 
Berücksichtigung gewerblicher Zwecke bei der Vergütungsbemessung kein Raum. 
Dies hat Verleger und Verwertungsgesellschaften zu scharfer Kritik veranlaßt.
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über berichten, wie engagiert die Lobby den Gang der Entwicklung zu 
beeinflussen suchte92. Auch bei der Tongeräte-Abgabe und der Leerkasset
tenvergütung standen ja  handfeste kommerzielle Interessen auf dem Spiel. 
Der DBV mühte sich in dieser letzten Phase der Gesetzgebung nicht mehr 
um eine Einflußnahme. Er wußte sich durch den Bundesrat gut genug 
vertreten.

Doch dann ergab sich, ganz plötzlich aus heiterem Himmel heraus, die 
dringende Notwendigkeit schnellster Reaktion. Es wurde nämlich bekannt, 
daß der Rechtsausschuß Überlegungen anstelle, das absolute Kopierver
bot von Musiknoten und ganzen Büchern (§53 Abs. 4 des späteren UrhG) 
auf Fachzeitschriften auszudehen, die nur in kleiner Auflage (300 bis 500 
Stück) erschienen93. Dabei verfolgte der Ausschuß Anregungen, die ihm 
von der Seite des Börsenvereins zugegangen waren. Die Nachricht wirkte 
auf den DBV alarmierend. Hier sollte also sozusagen in letzter Stunde 
ein Informationshindernis ersten Ranges errichtet werden, dazu bestimmt, 
die Bibliotheken in verstärktem  Maße zum Kauf teurer Zeitschriften zu 
zwingen. Dabei blieb völlig unklar, wie man sich in Zukunft über Lizenz
verträge mit den Verlagen würde arrangieren können. Sogleich teilte der 
DBV dem Rechtsausschuß seine schweren Bedenken m it94. Am 27. März 
1985 erörterte der Ausschuß das Problem eingehender anhand einer vom 
Bundesjustizministerium erstellten Formulierungshilfe. Der Vertreter des 
Bundesrats erhob zwar warnend seine Stimme, hielt es auch für sehr wohl 
denkbar, daß die Länder wegen dieses Punktes später den Vermittlungs
ausschuß anrufen könnten. Dennoch wollte der Ausschuß die Sache wei
terverfolgen. Auch im Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft 
kam das Kopierverbot zur Sprache, ohne daß man dort seine Problematik 
für die Wissenschaft voll erkannt hätte.

Eine rasche Aufklärung ta t dringend not. Der DBV wandte sich am 
2. April an die Ausschüsse und an die mitbetroffenen wissenschaftli
chen Verbände. Er setzte sich auch unm ittelbar m it den Vertretern des

92 Sowohl der Bericht des Rechtsausschusses ( B T-D rs . 10/3360, S. 18, linke Spalte 
oben), als auch der Abg. KLEINERT (Protokoll der 140. Sitzung vom 23. 5. 1985, 
S. 10340) weisen auf die engagierte Teilnahme interessierter Verbände hin. Auch F .-  
W. PETER schildert in Bbl. vom 28. 6. 1985, S. 1716 das bewegte Treiben; er nennt 
es „Gerangel“.

93 Schon am 22. 2. 1984 war dies im Ausschuß angedeutet worden, doch bei der 
Erörterung am 23. 1. 1985 wurde der Gedanke in konkreterer Form auch den Vertre
tern des Bundesrats bekannt.

94 Schreiben vom 1. 2. 1985.
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Börsenvereins in Verbindung, um die schwerwiegenden Folgen des geplan
ten Kopierverbots deutlich zu machen und um auf den Vertrauensver
lust hinzuweisen, den diese versteckten Manöver bewirken mußten. Der 
Börsenverein hielt zwar das Kopierverbot aus Spezialzeitschriften für eine 
geeignete Regelung, um die Existenz gefährdeter Verlagspublikationen 
sicherzustellen. Doch zeigte er ein gewisses Verständnis für die biblio
thekarischen Argumente und schwächte daher seinen Vorstoß ein wenig 
ab95. Auch der Ausschuß für Bildung und Wissenschaft tra t in seinem Vo
tum  für den Wegfall des Kopierverbots ein96. So strich dann der Rechts
ausschuß in seiner folgenden Sitzung am 17. April den anstößigen Passus 
aus dem Änderungsvorschlag, wobei er die bibliothekarischen Einwände 
ausdrücklich als Grund dafür angab. Dannach konnten sich die Wogen der 
Erregung wieder glätten97.

Schon bald nach der abschließenden Behandlung im Rechtsausschuß (14. 
Mai) verabschiedete der Deutsche Bundestag die Gesetzvorlage am 23. Mai 
1985, und zwar einstimmig98. Mit Recht wurde dabei auf die Bedeutung 
dieses Tages hingewiesen. Allerdings blieb danach noch die Hürde des 
Bundesrats zu überwinden, wo sich immerhin zwei Ausschüsse für die 
Anrufung des Vermittlungsausschusses aussprachen. Doch schließlich sah 
der Bundesrat, gewiß nicht ohne Bedenken, davon ab, das Gesetz einer 
nochmaligen Beratung auszusetzen und damit den mühsam erarbeiteten 
Kompromiß wieder in Frage zu stellen99. Er ließ am 14. Juni 1985 das 
Gesetz passieren100 und machte es damit möglich, daß es am 24. Juni 1985 
verkündet werden und am 1. Juli 1985 in Kraft treten konnte.

95 Dies war in den Ausschußsitzungen zu erfahren.

96 Seine Stellungnahme weist in Nr. 1, Abs. 2 darauf hin: BT-Drs. 10/3360, S. 17, 
rechte Spalte oben.

97 Die sonst sehr eingehende Darstellung der Entstehungsgeschichte der Urheberrechts
novelle von MARGRET MÖLLER (a.a.O .) übergeht diese für die Bibliotheken dra
matische Episode.

98 Protokoll der 140. Sitzung der 10. Wahlperiode vom 23. 5. 1985, S. 10344.

99 MÖLLER a.a.O. Anm. 9.

100 Nur das Land Niedersachsen, das den Standpunkt der Bundesländer am konsequen
testen vertreten hatte, stimm te gegen das Gesetz: MÖLLER a.a.O. Anm. 9.
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6. Ende und Ergebnis der A useinandersetzungen

Die Aufnahme, die das neue Gesetz bei den betroffenen Kreisen fand, ergab 
ein durchaus unterschiedliches Bild. Und das mag seines Kompromißcha
rakters wegen wohl einleuchten. Der Börsenverein hatte  bis zur letzten 
Stunde mit aller Kraft eine für ihn günstigere Wendung herbeizuführen 
versucht101, seine Hauptversammlung hatte  noch am 26. April eine einstim
mige Resolution an die Abgeordneten des Bundestags gerichtet102. Eines 
der Hauptärgernisse für die Verleger war und blieb die Tatsache, daß die 
Behörden und die gewerbliche W irtschaft außer den Gerätevergütungen 
keinen weiteren Verpflichtungen zugunsten der Urheber unterworfen wur
den, daß also gerade die bisher Zahlungspflichtige W irtschaft nun prak
tisch frei ausging. In Bonn stießen die buchhändlerischen Proteste auf 
Unverständnis103. Griff denn nicht das Gesetz gerade eine grundlegende 
Anregung des Börsenvereins auf, indem es eine Geräteabgabe mit einer 
Vergütung der „Großkopierer“ verband? Doch zeigten sich die Verle
ger außerdem tief enttäuscht über die ihrer Ansicht nach viel zu nied
rigen Vergütungssätze. Was sie insgesamt noch einigermaßen anerkann
ten, war das Faktum, daß nun in Deutschland endlich eine allgemeine 
Vergütungspflicht für das Vervielfältigen zum eigenen Gebrauch normiert 
worden war.
Die Bibliotheken konnten mit dem Gesetz im ganzen zufrieden sein104. 
Zwar hatten sie die allgemeine Kopiervergütung nicht abzuwenden ver
mocht, doch stellte sich die Geräteabgabe als kaum bemerkbare Belastung 
dar, und auch die Betreibervergütung, die nun dem Bibliotheksbereich auf
erlegt war, hielt sich in vertretbaren Grenzen. Auch ließ der neue gesetz
liche Rahmen der Kopierfreiheit eine fast unbehinderte Bibliotheksarbeit 
zu. Als entscheidenden Erfolg durfte der DBV die Tatsache verbuchen, 
daß die Wünsche der Verleger nicht in ihrem ganzen bedrohlichen Ausmaß 
erfüllt worden waren. Buchhandel und Bibliotheken konnten nun ihren 
Streit wieder friedlich beilegen105.

101 F.-W. P e t e r  im Bbl. vom 28. 6. 1985, S. 1716.

102 Wortlaut im Bbl. vom 30. 4. 1985, S. 1145. Vgl. PETER a.a.O.

103 Sie verursachten „angeblich großen Ärger“ (ROLAND ULMER im Bbl. vom 28. 6.
1985, S. 1718). Auch M . MÖLLER übt Kritik an der ablehnenden Haltung des
Börsenvereins (a.a.O. S. 65).

104 Dazu vgl. B . SlNOGOWITZ, Die Bibliotheken unter neuem Urheberrecht, in: ZfBB 
33 (1986) 1-15.

105 SlNOGOWITZ a.a.O. S. 15, R. ULMER a.a.O. S. 1718.
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Allerdings darf die nun eingetretene Ruhe auf dem Felde des Urheber
rechts keineswegs als sicher gelten. Nach einem Beschluß des Bundes
tags ist die Bundesregierung gehalten, alle drei Jahre ab 1985 einen Be
richt über die Entwicklung der urheberrechtlichen Vergütung und über 
die Auswirkungen der technischen Entwicklung auf das Urheberrecht zu 
ersta tten106. Soll doch in Zukunft der Schutz des geistigen Eigentums nicht 
wieder derart weit hinter den technischen Fortschritten Zurückbleiben, daß 
eine Aushöhlung der Autorenrechte möglich wird. Die wiederkehrende 
Berichtspflicht wird allerdings -  und dies ist zu bedauern -  den Streit 
um die Angemessenheit ständig neu beleben. Der Börsen verein hat zwar 
davon abgesehen, das Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz anzu
rufen, doch hat er alsbald angekündigt, sich beim ersten Berichts- und 
Prüfungstermin, also noch 1988, zu bemühen, „wirklich angemessene“ 
Vergütungen durchzusetzen107, und er sagt nicht aus, in welcher Höhe.

W ir haben den Weg zum neuen Kopierrecht durch den jahrelangen Streit 
zwischen Buchhandel und Bibliotheken hindurch deshalb eingehender be
trachtet, weil er sich in mehrfacher Hinsicht höchst lehrreich erweisen 
könnte. Zum einen vermögen wir hier zu erkennen, daß der Deutsche 
Bibliotheksverband auch auf politischem Felde eine Menge auszurichten 
vermag, wenn er Bibliothekare findet, die sich beherzt, tatkräftig und 
ausdauernd für seine Ziele einsetzen und sich dabei auf das Vertrauen 
des Vorstands stützen können. Zum zweiten lernen wir aus den vergan
genen Jahren, daß es einer steten, wachen Aufmerksamkeit bedarf, um 
übersteigerte urheberrechtliche Ansprüche abzuwehren. Unsere Bundes
republik darf mit Recht darauf stolz sein, im Schutz seiner Urheber eine 
Spitzenstellung in der Welt einzunehmen. Es gilt, diese herausragende

106 Beschlußempfehlung in BT-Drs. 10/3360, S. 3, die Abstimmung darüber im Proto
koll des Plenums vom 23. 5. 1985, S. 10344 C.

107 So F.-W. PETER im Bbl. vom 28. 6. 1985, S. 1718. Vgl. auch R. ULMER ebd. -  
Gegenüber künftigen Mehrforderungen der Verleger, die sie auf die Folgen der tech
nischen Entwicklung stützen, wird daraufhinzuweisen sein, daß die Vergütungssätze 
nur geändert werden dürfen, „wenn dies wegen einer erheblichen Veränderung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse oder der technischen Gegebenheiten erforderlich ist, 
um eine angemessene Vergütung der Berechtigten sicherzustellen.“So lautet zwar 
nicht das UrhG selbst, aber doch der Regierungsentwurf dieses Gesetzes (§54 Abs. 
3, man vgl. auch die Begründung des Regierungsentwurfs in BT-Drs. 10/837, 
S. 22, linke Spalte unter c.) . Der Passus gelangte nicht etwa deshalb nicht in das 
Gesetz, weil man eine Änderung erleichtern wollte, sondern nur deshalb, weil der 
Gesetzgeber sich eine spätere Anpassung selbst vorbehielt und daher dem Bundes
justizministerium die zuerst vorgesehene Ermächtigung entzog. Die Anforderungen 
für eine spätere Änderung sind also durchaus die gleichen geblieben.
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Position auch weiterhin zu behaupten. Wenn aber die urheberrechtlich 
Berechtigten -  und hierzu zählen in erster Linie die Verleger -  darüber 
hinaus noch mehrstellige Millionenbeträge fordern -  eine Verzehnfachung 
der geltenden Vergütungssätze wird immer noch intendiert! dann ist 
das gerechtfertigte Maß überschritten, und der freie Informationsfluß wird 
ebenso gefährdet sein wie die wissenschaftliche Arbeit, die auf unabsehbare 
Zeit hinaus auf Kopien zum Eigengebrauch angewiesen bleiben wird. Sich 
gegen diese Gefahren einzusetzen und die Wirksamkeit ihrer Arbeit voll zu 
erhalten, bleibt den Bibliotheken vornehmste Pflicht.

Eine dritte, erfreulichere Erfahrung aus der achtjährigen Kontroverse sei 
an den Schluß dieser Ausführungen gestellt: In keiner Phase des hier ge
schilderten, oft zäh und hart geführten Kampfes haben die streitenden 
Parteien die ihnen gemeinsame Grundlage des fairen, von den Regeln des 
Anstands und des gegenseitigen Respekts bestimmten Umganges m itein
ander verlassen. Sie haben sich nie als Feinde behandelt. So bleibt berech
tigte Hoffnung, daß selbst auch in zukünftigem W iderstreit das notwendige 
Fundament jener Gemeinsamkeit fortbesteht, von der eingangs die Rede 
war, und der es zum rechten Dienst an Buch und Leser immer bedürfen 
wird.

Abkürzungen mehrfach genannter Titel

Bbl. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Frankfurt

BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen

BR-Drs. Bundesrats-Drucksache

BT-Drs. Bundestags-Drucksacke

DFW  Dokumentation, Fachbibliotheken, Werksbüchereien

FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

M ittBl.NW  Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen. Mitteilungs
blatt

UFITA Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht

ZfBB Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie

ZV +  ZV Zeitungsverlage und Zeitschriftenverlage
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In ternationale A ufgaben und A ktiv itäten  
im  bayerischen B ibliotheksw esen  

der N achkriegszeit

von

Joachim Wieder

Die folgenden Betrachtungen stellen eine erste Skizze der im Titel for
mulierten Them atik dar, den Versuch einer Zusammenschau vielseitiger 
individueller, institutioneller, organisatorischer und bibliothekspolitischer 
Initiativen, Unternehmungen, Einrichtungen und Bestrebungen, vom baye
rischen Raume ausgehend und mitwirkend in überregionaler Kooperation. 
Ein derartiger Überblick kann nicht den Anspruch erheben, vollständig zu 
sein. Aber trotz seiner Lückenhaftigkeit vermag er eine Fülle des Be
merkenswerten zu bieten, und er läßt es wohl auch als wünschenswert 
erscheinen, die Them atik zu vertiefen und auszuweiten. Dabei wäre es 
nützlich, Näheres über die internationale Bibliotheksarbeit in anderen Re
gionen zu erfahren und nicht zuletzt besser unterrichtet zu sein über die 
Aktivitäten der in unserer Bundesrepublik nach innen und außen wirken
den nicht-amtlichen Organisationen und Selbstverwaltungskörperschaften. 
Dies sind neben der Deutschen Forschungsgemeinschaft hauptsächlich Inter 
Nationes in Bonn, das Institu t für Auslandsbeziehungen in S tuttgart, der 
Deutsche Akademische Austauschdienst, das Goethe-Institut in München, 
die Humboldt-Stiftung, die Stiftung Volks wagen werk, die M artin Behaim- 
Gesellschaft in D arm stadt, die Carl Duisberg-Gesellschaft, die Thyssen- 
Stiftung sowie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

In den Jahrzehnten nach dem letzten Weltkrieg erstarkte das Bedürfnis 
nach internationaler Zusammenarbeit im Buch- und Bibliothekswesen so 
kräftig wie nie zuvor. Dies erklärt sich keineswegs nur aus den katastro
phalen materiellen und geistigen Kriegszerstörungen, sondern aus tieferen
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Ursachen, die in die Vorkriegsperiode zurückreichen. In erster Linie sei hier 
die stürmische Weiterentwicklung der Technik und Naturwissenschaften 
erwähnt, deren Errungenschaften und materielle Fortschritte das Gesicht 
unseres heutigen Daseins und unser modernes Weltbild geformt haben. Die 
Verlagerung großer Bereiche der Forschung ins Ausland, vor allem nach 
Nordamerika, der fortschreitende Prozeß der wissenschaftlichen Differen
zierung und Spezialisierung, das Entstehen neuer Publikationsräume in der 
Welt, neuer Forschungsdisziplinen und Veröffentlichungsformen, das lawi
nenartige Anwachsen der internationalen Buchproduktion mit der in den 
Bibliotheken unheimlich anschwellenden Flut des Gedruckten, alle diese 
Tatsachen brachten den Bibliothekaren inm itten eines sprunghaften An
wachsens der Zahlen und einer Steigerung des Arbeitstempos eine schier 
unübersehbare Fülle der zu bewältigenden Aufgaben. Dazu kam das An
wachsen der Bevölkerungsziffern, der allgemeinen Demokratisierung und 
der ernsthaften Bildungsbedürfnisse in einer verwandelten Welt, deren 
verkehrstechnische Erschließung im Zeitalter des Rundfunks, des Fern
sehens und der Düsenflugzeuge die Kontinente und Völker nahe anein- 
dergebracht hat. Allenthalben galt es, die Probleme des Massenhaften 
zu meistern; in fast allen Bereichen der bibliothekarischen Tätigkeiten 
mußten neue Organisationsformen, zweckmäßige Rationalisierungsmaß- 
mahmen und technische Arbeitsmethoden gefunden, überprüft und ange
wandt werden. Daß in diesem Zusammenhang das allmählich engmaschiger 
werdende Netz geistig-kultureller Wechselbeziehungen und einschlägiger 
bibliothekarischer Fachgremien über alle Grenzen hinweg eine gewichtige 
Rolle spielte, gerade im Interesse des Informations- und Erfahrungsaustau
sches, ist einleuchtend. Nicht wenige bayerische Bibliothekare in verant
wortlichen Funktionen nahmen aktiven Anteil daran und wußten davon zu 
profitieren.

Freilich, im ersten Nachkriegsjahrzehnt standen noch die dringenden Sor
gen um den W iederaufbau und die innere Reorganisation des bayeri
schen Bibliothekswesens im Vordergrund des Denkens und Handelns. Dies 
galt insbesondere für die baulich und durch umfangreiche Bücherverluste 
schwer geschädigte Bayerische Staatsbibliothek. Aber gerade von dort gin
gen -  bereits seit dem Ende der 40er Jahre, als es noch um die energische 
Überwindung katastrophaler Notstände ging und dennoch die Erfolge ei
nes zielbewußten Erneuerungswillens sich erstaunlich bald auswirkten, -  
bemerkenswerte fruchtbare Impulse aus. Sie galten nicht nur einer geplan
ten einheitlichen bayerischen „Bibliothekslandschaft“ , sondern auch dem 
gesamten westdeutschen Bibliothekswesen im Interesse des Wiederaufbaus 
und der Neugestaltung.
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Diese Entwicklung war wesentlich zu verdanken dem unermüdlichen, viel
schichtigen Einsatz der herausragenden Persönlichkeit G u s t a v  H o f m a n n s , 

der mit der ihm 1947 übertragenen Leitung der Bayerischen Staatsbiblio
thek seit 1948 in Personalunion auch das Amt des Generaldirektors der 
Bayerischen Staatlichen Bibliotheken bis 1966 wahrnahm. Bereits 1948 
gelang ihm die Wiederbegründung des Vereins Deutscher Bibliothekare, 
dessen allseits geschätzter Vorsitzender er sieben Jahre lang blieb. Er 
sorgte von 1948 bis 1953 in München für die Redaktion des ersten Nach
richtenblattes für wissenschaftliche Bibliotheken, das 1954 durch die von 
ihm mitherausgegebene repräsentative Zeitschrift fü r  Bibliothekswesen und 
Bibliographie in Frankfurt abgelöst wurde. Diese Publikation fand wie 
das zunächst in München erstellte Jahrbuch der deutschen Bibliotheken 
bald auch im Ausland eine bleibende Resonanz. Mit Tat und Rat stellte 
sich G u s t a v  H o f m a n n  den verschiedensten überregionalen Aufgaben und 
Gremien zur Verfügung. Seit der W iederbegründung der Deutschen For
schungsgemeinschaft war er von 1949 bis 1965 ein aktives Mitglied in deren 
Bibliotheksausschuß. Er war ferner lange Jahre Mitglied des Beirats der 
Deutschen Bibliothek Frankfurt a.M. und zuletzt auch Mitglied des Beirats 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin.

Seine mannigfachen Aktivitäten, nicht zuletzt im Interesse der überregio
nalen Institutionen, beruhten auf dem Bewußtsein, daß ein Zusammen
wirken unter Bibliotheken, Bibliothekaren und Wissenschaftlern über alle 
Grenzen hinweg eine unbedingt erforderliche Komponente jeder bibliothe
karischen Tätigkeit darstellen müsse. Sie waren eine Voraussetzung für die 
bedeutsame Rolle, die er auf der internationalen Ebene spielen sollte.

G u s t a v  H o f m a n n s  fachliches Prestige in Verbindung mit seiner Weltof
fenheit, Bescheidenheit, Liberalität und humanen Gesinnung gestattete es 
ihm, bereits 1949 auf dem Kongreß der IFLA zu Basel als Vorsitzender und 
Delegierter des Vereins Deutscher Bibliothekare dessen W iederaufnahme in 
den Internationalen Verband der Bibliotheksvereine zu erwirken. Das war 
damals ein bemerkenswertes Ereignis nach der Periode der nationalsozia
listischen Verirrung und geistigen Isolierung Deutschlands. 1952 bereits 
wurde er zu einem der Vizepräsidenten und 1958 auf dem Kongreß zu Ma
drid als erster Deutscher zum Präsidenten der IFLA gewählt. Sein Sekretär 
und engster M itarbeiter im Bereich der einschlägigen internationalen Akti
vitäten war der damals noch bis 1960 an der Bayerischen Staatsbibliothek 
tätige Verfasser dieser Betrachtungen.
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Die IFLA -Präsidentschaft G ustav Hofmanns und ihre Bedeutung

Der internationale Einsatz des Generaldirektors der Bayerischen S taat
lichen Bibliotheken an der Spitze der IFLA dauerte ein halbes Jah r
zehnt, von 1958 bis 1963. In der Entwicklung des Weltverbandes war 
es eine Periode der dynamischen Ausweitung sowie der Förderung sei
ner fachlichen Sektionen und Kommissionen. Realitätsnähe und Weit
blick, M aßhalten, Zielstrebigkeit und diplomatisches Taktgefühl, dies wa
ren wesentliche Kennzeichen der Amtsführung G u s t a v  H o f m a n n s , die 
es ihm ermöglichen halfen, die organisatorischen Grundlagen des biblio
thekarischen Weltverbandes im Sinne einer Dezentralisierung und einer 
föderalistischen S truktur zu festigen und die gesamten Voraussetzungen 
für die künftige Entwicklung abzusichern.

Die wichtigsten Ereignisse und Errungenschaften unter seiner Präsident
schaft, die nicht wenig zum Prestige der IFLA beitrugen, waren die fol
genden: die unter den Auspizien der IFLA im UNESCO-Hauptquartier 
zu Paris 1961 veranstaltete Konferenz über Katalogisierungsgrundsätze; 
die Aufnahme der IFLA in die höchste Stufe, die Kategorie A, des Bera
tungsstatus bei der UNESCO; die Publikation des langfristigen Arbeitspro
gramms Libraries in the World; die Gründung eines ersten hauptamtlichen 
Sekretariats in München (1962/63).

Diese zukunftsträchtigen Ergebnisse vielseitiger internationaler Kontakte 
und Aktivitäten waren jeweils auch Gegenstand der Verhandlungen auf 
den großen Jahreskonferenzen des Weltverbandes in Warschau 1959, Lund/ 
Malmö 1960, Edinburgh 1961, Bern 1962 und Sofia 1963. Es sei hier noch 
betont, ein wie wichtiger richtungsweisender Schritt vorwärts die Pari
ser Katalogisierungskonferenz von 1961 mit Delegationen aus 53 Ländern 
und 12 internationalen Organisationen gewesen ist. Ihre Ergebnisse wa
ren von nachhaltiger Bedeutung für die internationale Vereinheitlichung 
der Katalogisierungsregeln. Die Publikation des erwähnten ersten langfri
stigen Arbeitsprogramms, das 1963 in Den Haag erschien, wurde in der 
bibliothekarischen Welt bald ein Bestseller. Im Vorwort dazu wies der 
IFLA-Präsident auf die rasant gewordene Ausdehnung des Verbandes hin, 
der zu Beginn seiner Amtsübernahme noch wie einst hauptsächlich ein 
Forum westeuropäischer Bibliothekare m it einiger nordamerikanischer Un
terstützung war, nun aber 88 kollektive Mitglieder aus 52 Ländern von 
Kanada bis Japan zählte. Seiner Überzeugung gemäß verlangte diese T at
sache Umdenken, neue Verantwortlichkeiten und beträchtliche Ausweitung 
der Aktivitäten. Die Einrichtung des zentralen hauptamtlichen Sekreta
riats war eine dringliche Notwendigkeit, um so mehr, als der bisherige
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ehrenamtliche -  nur halbtags eingesetzte und überlastete -  Sekretär inzwi
schen die Direktion der Bibliothek der Münchner Technischen Hochschule 
übernommen hatte. Die erheblich verbesserte konstruktive Zusammenar
beit mit der UNESCO und deren nach energischen Bemühungen errungene 
Bereitschaft zu gesteigerten Subventionen ermöglichten die Anfänge eines 
provisorischen ständigen Sekretariats an der Bayerischen Staatsbibliothek, 
das auch ein IFLA News Bulletin herausgab. Ein vielversprechender -  
gewiß noch recht bescheidener -  Ansatz für die Weiterentwicklung der 
administrativen Zentrale war damit geschaffen worden, eine Garantie für 
künftige Stabilität und Kontinuität.

G u s t a v  H o f m a n n  hinterließ seinem Nachfolger den mühsam erarbei
teten Entwurf neuer Statuten, das Resultat sorgfältiger Umfragen und 
vielfältiger Beratungen. Dies war die Grundlage für die neue IFLA- 
Verfassung, die 1964 in Kraft tra t und lange Jahre gültig blieb. Unter 
seiner Präsidentschaft wurde der Zentrale Bibliotheksrat der Sowjetunion 
Mitglied der IFLA. Damit waren die Voraussetzungen gegeben für den 
durchaus erwünschten Brückenschlag zu den sozialistischen Ländern Ost
europas, die bisher nur durch das polnische Bibliothekswesen aktiv vertre
ten waren. Erwähnenswert bleibt noch die Förderung engerer, nützlicher 
Kontakte mit der in Kopenhagen erscheinenden internationalen Zeitschrift 
Libri, durch die laufend IFLA Communications veröffentlicht und mit dem 
so kooperationsfreundlichen skandinavischen Bibliothekswesen fruchtbare 
Verbindungen gepflegt werden konnten.

Es kann nicht wundernehmen, daß unter der Leitung G u s t a v  H o f m a n n s , 

in dessen Denken und Tun neben den reichen internationalen Erfahrungen 
das Bewußtsein des verpflichtenden Erbes der Bayerischen Staatsbiblio
thek als Sachwalterin und M ittlerin in der übernationalen Universitas der 
Wissenschaften und der wechselseitigen Kulturbeziehungen stets lebendig 
war, die Münchner Staatsbibliothek schon gegen Ende der 50er Jahre ihre 
weltweite Geltung zurückgewonnen hatte , obwohl die Periode des Wieder
aufbaus und weitblickender Erneuerung noch nicht abgeschlossen war. Da
von zeugten nicht nur zahlreiche ausländische Studierende, Gelehrte und 
Forscher, die als Bibliotheksbenützer kamen. Von besonderem Gewicht 
war die bewußte Pflege der Weltoffenheit und Kontaktfreudigkeit, die sich 
in der Bereitschaft zur Aufnahme ausländischer Bibliothekare in das Per
sonal der Staatsbibliothek auswirkte. Von 1949 bis 1965 waren 26 inter
nationale Gäste an der Bibliothek tätig , als kürzer oder länger befristete 
Angestellte, Stipendiaten oder Teilnehmer an fachlichen Ausbildungskur
sen. Sie stammten aus 16 europäischen und außereuropäischen Ländern,
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von Brasilien über Ghana, die Türkei und Persien bis Thailand und Japan.

Eine internationale Resonanz fanden in den 50er Jahren auch einige 
denkwürdige Ereignisse, mit denen fruchtbare bibliothekarische Begegnun
gen und Aktivitäten in München verknüpft waren. Dort wurde 1956 in dem 
neuen Lesesaalkomplex der Technischen Hochschule die erste Konferenz der 
IFLA auf deutschem Boden veranstaltet mit rund 100 Teilnehmern aus 33 
nationalen und internationalen Verbänden sowie 21 Nationen. Dabei be
fanden sich auch die Vertreter der sechs sogenannten „nichtstaatlichen Or
ganisationen“ , nämlich der internationalen Vereinigungen der Dokumenta
listen, der Musikbibliothekare, der medizinischen und der Landwirtschafts
bibliothekare sowie der Internationalen Standardorganisation (ISO). Hier 
ging es um Grundsatzfragen der Koordinierung und Aktivierung der Ar
beit im Bereich der Bibliographie und der Dokumentation sowie um die 
Vorbereitung und Anwendung neuer technischer Verfahrensweisen: eine 
Fortsetzung der Them atik des großen Brüsseler Kongresses von 1955.

Die eindrucksvolle Jubiläumsfeier von 1958 war der Anlaß zu der reprä
sentativen Ausstellung „400 Jahre Bayerische Staatsbibliothek“ , die wie 
die erste Nachkriegsausstellung der „Ars Sacra“ von 1950 ein interna
tionales Publikum anzog. Die Veranstaltung, glanzvoll im Rahmen der 
800-Jahr-Feier der Stadt München stehend, wurde von den deutschen und 
ausländischen Gästen als bibliothekarisches Familienfest erlebt. Die Eh
rung der Bayerischen Staatsbibliothek erschien ihnen als eine Ehrung der 
deutschen Bibliotheken überhaupt und als eine Anerkennung ihrer un
trennbaren Verbundenheit mit dem wissenschaftlichen und kulturellen Le
ben unserer Zeit. Die Staatsbibliothek beteiligte sich damals auch per
sonell und mit einer Auswahl ihrer kostbaren Schätze an der gleichzei
tig in der Münchener Residenz dargebotenen großartigen Ausstellung des 
Europarates „Europäisches Rokoko“ . Der Verfasser dieser Zeilen war 
von seinem Generaldirektor beauftragt worden, an der Vorbereitung und 
Durchführung dieser Ausstellung m itzuarbeiten. Er hatte  insbesondere für 
die Gestaltung der umfangreichen Abteilung „Buch und Buchkunst des 18. 
Jahrhunderts“ zu sorgen und das entsprechende Kapitel des Katalogs ab
zufassen. Er fuhr nach Paris, wo er im Louvre und in der Bibliotheque 
Nationale um Leihgaben zu verhandeln hatte. In München wurde ihm 
dann die Freude zuteil, als Cicerone den Bundespräsidenten T h e o d o r  

H e u s s  durch die Abteilung der Rokoko-Buchkunst zu geleiten.

Internationale Kontakte zu beleben, Gemeinschaftsarbeiten über alle Gren
zen hinweg zu fördern und den weltweiten Erfahrungsaustausch nie zu ver
nachlässigen, das war das unermüdliche Bestreben G u s t a v  H o f m a n n s .
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Sein Sinn für die sozialen Verpflichtungen der Bibliotheken und deren 
fruchtbare Kooperation sowie das Bewußtsein von der Notwendigkeit tech
nischer Neuerungen und fortschrittlicher Modernisierungen war zweifellos 
in ihm geschärft wurden durch eine lehrreiche lange Studienreise zu den 
großen Bibliotheken der USA, die er -  wie viele andere deutsche Kollegen 
-  zu Beginn der 50er Jahre unternehmen konnte. In der ihm 1965 gewid
meten Festschrift Buch und Welt hat der damalige Referent für das Bi
bliothekswesen im Bayerischen Kultusministerium das stets unpathetisch 
und sachlich gebliebene Engagement G u s t a v  H o f m a n n s  und seinen inter
nationalen Einsatz mit folgenden Worten gewürdigt: „Gerade diese Weite 
seiner Arbeit und seiner Verbindungen hat jede Gefahr provinzieller Einen
gung von vornherein ferngehalten und im Gegenteil das bayerische Biblio
thekswesen den Problemen in der ganzen Welt so weit geöffnet wie noch 
nie in seiner Geschichte.“ Das Planen und Wirken G u s t a v  H o f m a n n s  hat 
durchaus entscheidende Weichen für das weitere deutsche Mitwirken auf 
der internationalen Bühne gestellt und manche Grundlagen geschaffen, auf 
denen die jüngere Generation weiterbauen konnte und in bemerkenswerter 
Weise weitergebaut h a t1.

W eitere in ternationale  A k tiv itä ten  der Bayerischen S taatsb ib lio thek

Es liegt auf der Hand, daß eine so bedeutende und weltweit wirkende Uni
versalbibliothek wie die Münchener Staatsbibliothek sich gerade in den 
letzten Jahrzehnten der erstaunlichen Entwicklung und Ausweitung al
ler Tätigkeitsbereiche stets ihrer internationalen Verpflichtungen bewußt 
blieb. Dies gilt hauptsächlich für jene Aufgaben, die mit der Erwerbung, 
der Benützung und den Auskunftsdiensten zu tun haben und von erhebli
chem Gewicht sind in der Abteilung für Handschriften und seltene Drucke, 
einschließlich der Schatzkammer, sowie in der Restaurierungsabteilung. 
Hier und auch in den Abteilungen für Musik, Osteuropa und den Orient 
spiegeln sich direkt und indirekt zahlreiche internationale Bezüge wider, 
unter deren Zeichen die Tätigkeit der verantwortlichen Leiter und ihrer 
M itarbeiter steht. In einem so großen Bibliotheksorganismus wird beson
ders deutlich, wie sehr der Gedanke der internationalen Zusammenarbeit 
im Wesen und in der Bestimmung der Bibliotheken sowie im Berufsethos

1 JOACHIM WIEDER: Gustav H ofmann zum Gedenken. 1900-1982 .  In: Biblio
theksforum B ayern  (B F B ) 10 (1982), S. 243 -  252. -  Ders.: Die IFLA unter der  
Präsidentschaft  Gustav H ofmanns (1 958-1963) .  In: Z fBB  27 (1980), S. 31 -  38.
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des Bibliothekars verwurzelt ist. Diese Tatsache erinnert daran, daß biblio
thekarischer Einsatz auf allen Ebenen bewußt oder unbewußt auch dann 
veranwortungsvoller Gemeinschafts- und Vermittlungsarbeit über vieler
lei Grenzen hinweg dient, wenn die einzelnen Fachvertreter -  aus welchen 
einleuchtenden Gründen auch immer -  nicht in Gremien bestehender in
ternationaler Verbände oder Institutionen aktiv m itarbeiten können.

In den weiteren Betrachtungen sollen einige Aktivitäten, Einrichtungen 
und fruchtbare Initiativen gewürdigt werden, die mit der Münchener 
Staatsbibliothek Zusammenhängen und im Rahmen der Arbeit für das in
ternationale Buch- und Bibliothekswesen besonders verdienstvoll waren 
und sind. Sie betreffen das langwierige Entstehen des weltumspannenden 
modernen Musiklexikons, das Institut für Handschriften- und Buchrestau
rierung sowie das zielbewußte internationale Wirken des seit 16 Jahren 
amtierenden Direktors der Bayerischen Staatsbibliothek.

Das Internationale Quellenlexikon der Musik (RISM)

Die dringende Empfehlung, einen Weltkatalog der Musikalien, ähnlich dem 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke, zu erarbeiten, ging bereits Ende der 40er 
Jahre von dem Internationalen Verband der Musikbibliotheken (AIBM) 
aus. Damit sollte das einst grundlegende, aber durch eine halbhundert
jährige Entwicklung überholte zehnbändige Biographisch-bibliographische 
Quellenlexikon von R o b e r t  E i t n e r , erschienen 1899 bis 1904, ersetzt 
werden. Dabei ging es um die sorgfältige Erfassung aller handschriftlichen 
und gedruckten Musikalien bis 1800 mit Angabe der Fundorte in neuem, 
erweitertem Rahmen. 1953 wurde in Paris und München die praktische 
Arbeit an dem riesigen Werk aufgenommen, nachdem sich 1951 bereits 
eine „Gemischte Kommission“ führender Musikwissenschaftler und Mu
sikbibliothekare aus Europa und Amerika gebildet hatte. Nationale Ar
beitsgemeinschaften sollten die Träger des weltweiten Unternehmens sein. 
Die deutsche Arbeitsgruppe fand ihren Sitz an der Bayerischen Staatsbi
bliothek, die ja  das Sondersammelgebiet „Musikwissenschaft“ der Deut
schen Forschungsgemeinschaft betreute und das internationale musikwis
senschaftliche Schrifttum möglichst vollständig zu erwerben hatte . Die rei
chen Bestände an alten und modernen Musikalien und an bibliographischen 
Hilfsmitteln waren ein geeigneter Grundstock für die neu übernommene 
Aufgabe: die Erfassung des gesamten deutschen und schweizerischen Bi
bliotheksbesitzes an Musikalien bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Der in
ternational aufgeschlossene Leiter der Musiksammlung H a n s  H a l m , Mit-
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glied der oben erwähnten „Gemischten Kommission“ und seit 1955 auch 
Präsident der Sektion Deutschland des Internationalen Verbandes der Mu
sikbibliotheken, wurde Vorsitzender der von ihm konstituierten deutschen 
Arbeitsgruppe. Er widmete sich engagiert dem Unternehmen, dem die 
Förderung durch die UNESCO zugute kam.

Anfangs vollzog sich die Gemeinschaftsarbeit noch in begrenzten Dimen
sionen zwischen nur sechs beteiligten Ländern, aber immerhin waren die 
bedeutendsten Musikaliensammlungen der Welt dabei: die der Washing
toner Kongreßbibliothek, des Britischen Museums, der Pariser National
bibliothek, der Bibliothek Santa Cecilia Rom, der Österreichischen Natio
nalbibliothek und der Bayerischen Staatsbibliothek.

Allmählich wuchs das internationale Zusammenwirken erheblich an, so daß 
mit den ersten Publikationen der 60er Jahre die Untersuchungsergebnisse 
aus rund 30 Nationen erscheinen konnten. Die administrativen Zentralse
kretariate, deren Aufgabe darin bestand, die einzelnen bibliographischen 
Meldungen aus aller Welt zusammenzuordnen, abzustimmen und formal zu 
vereinheitlichen, waren die längste Zeit an der Pariser Nationalbibliothek 
(von 1953 bis 1970) und in Kassel (von 1960 bis 1987). Gegenwärtig be
findet sich die Zentrale an der Stadt- und Universitätsbibliothek zu Frank
furt. Die grundlegende Arbeit im Dienste des weltweiten Unternehmens 
ging von den zuliefernden Teams und Einzelpersonen aus. Sie waren und 
sind die eigentlichen M itautoren des Internationalen Quellenlexikons der 
Musik (RISM).

In der Nachfolge P e t e r  H a l m s  übernahm K u r t  D o r f m ü l l e r  auch die 
Leitung der deutschen Arbeitsgruppe zu München seit der M itte der 60er 
Jahre. Bereits im ersten Jahr seiner Zugehörigkeit zum Internationalen 
Verband der Musikbibliotheken (AIBM) 1962 wurde er Mitglied von des
sen Katalog-Kommission, deren Vorsitzender er mit erfolgreichem Einsatz 
12 Jahre lang gewesen ist, von 1967 bis 1979 in einer Periode nachhal
tiger Neuerungen und Fortschritte für das Katalogwesen der Musikalien, 
auch der bis dahin noch unberücksichtigt gebliebenen Tonträger. Eine 
W ürdigung seiner fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen war schließlich 
seine Berufung als Vorsitzender in das Spitzengremium der internationa
len Organisation des Quellenlexikons der Musik, nämlich das Advisory 
Research Commitee, die -  oben erwähnte -  „Gemischte Kommission“ , der 
nicht nur Bibliothekare, sondern auch hervorragende Musikwissenschaftler 
und Gelehrte angehören. In diesem Zusammenhang ist daraufhinzuweisen, 
daß neben dem „Internationalen Verband der Musikbibliotheken“ auch die 
„Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft“ das große Werk der
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RISM angeregt und mitorganisiert hat. Diese Tatsache schuf ja  Notwen
digkeiten und Möglichkeiten fruchtbarer Kontakte und nützlichen Gedan
kenaustausches zwischen Bibliothekaren und wissenschaftlichen Fachleuten 
und deren beiderseitigen Institutionen.

Es kann hier nicht auf die interessanten Einzelheiten und Entwicklungs
phasen im organisatorischen Ausbau des weltweiten Unternehmens des 
Quellenlexikons sowie auf die Leistungen der in München ansässigen deut
schen Arbeitsgruppe näher eingegangen werden. D o r f m ü l l e r  hat 1 9 8 5  

darüber in einer substanzvollen Berichterstattung Rechenschaft abgelegt, 
der es auch an kritischen Aspekten nicht fehlte2. Besonders herausge
stellt in seinem Überblick sind die Probleme und Besonderheiten der Ak
tivitäten der kleinen Münchener Arbeitsgruppe, deren wiederholt wech
selnde rechtlich-finanzielle Grundlagen allmählich gefestigt wurden, und 
zwar zuletzt dank einem von der Konferenz der Akademien der Wissen
schaften koordinierten und finanzierten Programm, das, basierend auf ei
ner Bund-Länder-Vereinbarung, neben einer Reihe musikwissenschaftlicher 
Projekte auch die Internationale Zentralredaktion des RISM umfaßt. Die 
Leistungen der Arbeitsgruppe fanden mit Zehntausenden von Titeln einen 
bemerkenswerten Niederschlag in den anwachsenden Karteien, die ja  auch 
der Bayerischen Staatsbibliothek zur Verfügung stehen und zusammen mit 
den angesammelten speziellen Erfahrungen der M itarbeiter des RISM der 
Fernleihe und der Auskunftserteilung nützliche Dienste bieten können. Der 
Einsatz war in der Regel mühselig und aufwendig. Er forderte viele Rei
sen kreuz und quer durch die Bundesrepublik infolge der jahrhundertealten 
geschichtlichen Streuung der Kulturpflege. Dazu kam die häufig stark diffe
renzierte Aufschließung der großen Materialmassen, die die Erfassung nach 
Titeln, Verfassern, G attungen, Fundorten und Daten erschwerte. Was die 
Quellenfundorte betrifft, so gelang es der deutschen Arbeitsgruppe, davon 
dreimal mehr zu erfassen, als in Eitners Quellenlexikon von einst verzeich
net sind!

Im Unterschied zu dem alten Werk, das als geschlossenes Ganzes im Ein- 
M ann-Betrieb gestaltet war, konnte die moderne weltweite Bestandsauf
nahme nur noch in Sektionen zerlegt und vielseitig aufgegliedert erschei
nen. Diese neue Publikationsform entsprach ebenso den bibliographischen

2 KURT DORFMÜLLER: D as R eperto ire  in ternation al des Sources M usicales (R IS M )  
und se in e  A rbeitsgruppe fü r  die Bundesrepublik D eutschland an d er B ayerisch en  
S taatsbib lio thek. In: B F B  13 (1985), S. 217 -  225. -  Ders.: K atalogum brüche.
Ein E rgebnisbericht. In: M usikdokum entation  gestern , heute und m orgen. Harald 
H eckm ann zum  60. G eburtstag. Kassel 1984, S. 30 ff.
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und musikologischen Erfordernissen wie den neuesten Erfassungstechniken 
mit Hilfe der Computer und der elektronischen Datenverarbeitung. M itte 
der 80er Jahre waren bereits zahlreiche Bände abgeschlossen, aufgegliedert 
in folgende Reihen:

AI „Einzeldrucke vor 1800“ mit 10 Bänden, denen noch einige folgen 
werden;

A ll „Musikhandschriften 1600 -  1800“ laufend durch EDV gespeichert, als 
„Datenbank-Index“ auf Mikrofiches, der in etwa 2jährlichem Abstand 
erweitert neu herausgegeben wird;

B Kataloge einzelner Schrifttumsgruppen. Zu dieser Reihe spezieller 
Quellengruppen und theoretischer Schriften gehören bereits weit über 
ein Dutzend Publikationen;

C „Directory of Music Research Libraries“ mit bisher 6 Bänden, den 
Musikbibliotheken in aller Welt gewidmet.

Bei dem Mitwirken an dieser vielseitigen internationalen Gesamtarbeit ging 
es um die Bewältigung meist ineinandergreifender musikwissenschaftlicher, 
bibliographischer und technisch-methodischer Probleme. Trotz all der da
mit verknüpften Schwierigkeiten vermochte die Münchener Arbeitsgruppe, 
die auf nur 3 1/2 Planstellen für wissenschaftliche Angestellte und Werk
verträge m it zusätzlichen Kräften angewiesen war, ihre Aufgabe zu mei
stern.

Für den Ablauf der mannigfachen Arbeiten hatten  die Haupt Verantwor
tung zwei wissenschaftliche Bibliothekarinnen, deren unermüdlicher Ein
satz und erfolgreiches Wirken dem internationalen Unternehmen nachhal
tig zugute kamen: L i e s b e t h  W e i n  h o l d , die in den ersten anderthalb 
Jahrzehnten tätig  war, und ihre spätere Nachfolgerin G e r t r a u t  H a b e r 

k a m p , die noch heute als ausgezeichnete Expertin mit vielseitigen Erfah
rungen in der Münchener Arbeitsgruppe eingesetzt ist.

Es ist hier am Abschluß dieses Kapitels meiner Betrachtungen noch auf 
die Verdienste hinzuweisen, die K u r t  D o r f m ü l l e r  sich durch seine ziel
bewußten Bemühungen um die Erarbeitung internationaler Katalogisie
rungsregeln für das Reich der Musik erworben hat. Er war auch maß
geblich beteiligt an dem Konzept einer umfassenden Klassifikation von 
Musik und deren Erschließung in fünf Kategorien. Das Gemeinschafts
werk mit 5 Bänden, jeweils in englischer, französischer und deutscher Spra
che, erschien von 1957 bis 1983: Code International de Catalogage de la
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Musique. Der erste Band, dem „Autorenkatalog der Musikdrucke“ ge
widmet, war eine aufschlußreiche Grundlagenarbeit, der zweite bot eine 
kurzgefaßte Anleitung. Der dritte  -  nach lOjähriger Pause 1971 erschie
nen -  enthielt die Regeln der Gesamtkatalogisierung, des „full catalo- 
ging“ , der vierte von 1975 die Katalogisierungsregeln für Musikhandschrif
ten und der fünfte Band von 1983 die alphabetische Katalogisierung von 
Tonträgern. Die letzten drei Bände dieser vorbildlichen Gemeinschaftsar
beit entstanden in der Periode, als D o r f m Ü l l e r  noch Vorsitzender der 
Katalog-Kommission der AIBM war. Mit leidenschaftlieher Anteilnahme 
widmete er sich dieser Aufgabe, zu der jahrelange Korrespondenzen, Dis
kussionen, immer neue Überlegungen und Entwürfe auf internationaler 
Ebene, auch Kompromißbereitschaft, erforderlich waren. Besondere Sorg
falt galt seinem Mitwirken am letzten Band des Katalogisierungswerkes, 
der das wichtig gewordene neue Medium der Tonträger und Phonotheken 
betraf. Auch hier war er davon überzeugt, daß die von der Pariser IFLA- 
Konferenz 1961 ausgelösten Umwandlungen im allgemeinen Katalogwesen 
dazu beitragen könnten, die so erwünschte internationale Zusammenarbeit 
und Katalog Vereinheitlichung zu fördern. Daß er heute, in seinen ersten 
Ruhestandsjahren, noch immer Leiter der deutschen Arbeitsgruppe an der 
Bayerischen Staatsbibliothek und im Vorstand der Internationalen Kom
mission des RISM geblieben ist, zeigt eindrucksvoll, welches Gewicht er 
dieser Art des grenzenüberwindenden bibliothekarischen Einsatzes zuweist 
und wie sehr er dieser Verpflichtung die Treue bewahrt hat.

Internationale Konservierungs- und Restaurierungsaufgaben und die 
A ktivitäten des Institu ts  für Buch- und H andschriftenrestaurierung 
an der Bayerischen Staatsbibliothek

Zu Beginn dieses Kurzkapitels sei es dem Verfasser erlaubt, ein wenig von 
seinen Erlebnissen und Tätigkeiten der 60er und 70er Jahre zu berich
ten, als die Arno-Flutkatastrophe in Florenz vom Herbst 1966 zu einem 
Höhepunkt der internationalen Solidarität und Hilfsbereitschaft führte, 
die nach Ausmaß, Intensität und Vielseitigkeit der Wiederherstellungs
maßnahmen etwas Einmaliges in der Geschichte der Bibliotheken und Ar
chive darstellte. In ihrem Gefolge gewann der gesamte Aufgaben- und Fra
genkomplex der Pflege und des Schutzes unseres bedrohten Kulturerbes, 
der Konservierung und Restaurierung an Bibliotheken und Archiven, eine 
außerordentliche Dringlichkeit und A ktualität. Ich unternahm zunächst 
eine Studienreise nach Florenz, um in der geliebten Stadt die Fülle der
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Verluste und Schäden kennenzulernen. Dort hatte  ich engen Kontakt mit 
den im Rettungseinsatz befindlichen italienischen Kollegen und Freunden. 
Dieses Erlebnis beeindruckte mich zutiefst, spornte mich an im Hinblick 
auf meine bibliothekarischen Verantwortlichkeiten und fachlichen Interes
senrichtungen, die sich in steigendem Maße der hier behandelten Thematik 
zuwandten. In meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Bibliothekarischen 
Auslandsstelle der BRD ergriff ich damals Initiativen, mit denen ich bei der 
Stiftung Volkswagenwerk verständnisvolle Aufgeschlossenheit fand. Die 
erwirkten großzügigen Finanzm ittel ermöglichten unserer Auslandsstelle, 
von 1967 bis 1970 der Florentiner Nationalbibliothek laufende Hilfsmaß
nahmen zugute kommen zu lassen. Insgesamt wurden neun besonders 
tüchtige Buchrestauratoren und Buchbindermeister auf jeweils mehrere 
M onate an die schwer geschädigte Nationalbibliothek entsandt. Darunter 
befand sich auch Frau M ECH THILD LOBISCH aus Gauting bei München, die 
erst kürzlich in Anerkennung ihrer herausragenden Leistungen als „Kunst
buchbinderin“ durch einen hohen Preis ausgezeichnet worden ist. Die nach 
Florenz geschickten Experten wirkten dort nicht nur beim Ausbau eines 
Restaurierungslabors mit, sondern waren hauptsächlich mit den verschie
densten Aufgaben der Buchbindetechnik, der Restaurierung von Papier so
wie der Konservierung wertvoller Hlustrationen und graphischer Arbeiten 
beschäftigt. Auch nützliche Geräte für die W erkstätten und zur Trocken
legung von Räumlichkeiten konnten für die Florentiner Bibliothek von uns 
beschafft werden3.

Als Vizepräsident der IFLA sowie als Vorsitzender der Bibliothekarischen 
Auslandsstelle nahm ich 1970 aktiv an dem denkwürdigen Florentiner Kol
loquium teil, das der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Konservierung und Restaurierung gewidmet war. Ich hielt ein Referat 
über die damaligen Einrichtungen, Versäumnisse und Probleme der Buch
pflege und der Restaurierung in beiden Teilen Deutschlands und formu
lierte abschließend 14 Empfehlungen als Beitrag zur gegenwärtigen und 
künftigen internationalen -  auch interprofessionellen -  Diskussion. In mei
nen Artikeln und Vorträgen, die in unseren deutschen Fachzeitschriften 
und im IFLA Journal veröffentlicht wurden, kam es mir besonders dar
auf an, neben geschichtlichen Rückblicken die Wandlungen und charak
teristischen Merkmale des Restaurierungskonzepts in der Nachkriegszeit 
herauszustellen4. Die endgültige Gründung einer internationalen Kom-

3 JOACHIM W i e d e r :  Erfahrungen einer Flutkatastrophe.  D ie Reorganisation der 
Florentiner N ational bi bliothek. In: Z fBB  15 (1968), S. 1-16.

4 JOACHIM W i e d e r :  In ternationale  Zusam m enarbeit  auf dem Gebiet der Konservie-
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mission für Buchpflege und Restaurierung von Bildungsgut im Rahmen 
der IFLA und die Koordinierung ihrer künftigen Bemühungen m it denen 
des Internationalen Archivrates (ICA) lagen mir besonders am Herzen. In 
den entscheidenden Gremien der IFLA setzte ich mich zielbewußt dafür 
ein, und 1972 war das Ziel erreicht. Ein weiteres Anliegen ging 1974 
in Erfüllung: die Geschäfte der von mir angeregten und m itbegründeten 
neuen IFLA-Arbeitsgruppe wurden von H e l m u t  B a n s a  übernommen, 
dem von mir empfohlenen Leiter des Instituts für Buch- und Handschrif
tenrestaurierung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Dieses Institut war erst 1963 nach dem Umzug der technischen „Wieder
instandsetzungsstelle“ der ersten Nachkriegszeit aus einer provisorischen 
Barackenunterkunft in moderne, großzügig eingerichtete W erkstatträum e 
entstanden. Wie bald es infolge seiner richtungsweisenden Aktivitäten 
zu einer überregional wirksamen Arbeits- und Ausbildungsstätte, ja  zu 
einer Einrichtung von internationalem Ansehen wurde, darüber berich
te t der substanzreiche Ausstellungskatlog von 1971 Buchrestaurierung, 
Methoden und Ergebnisse. Diese instruktive Veröffentlichung hat dazu 
beigetragen, den überregionalen und internationalen Gedanken- und Er
fahrungsaustausch nachhaltig zu befruchten. Viele der an westdeutschen 
Bibliotheken tätigen Restauratoren besuchten die Schule des Münchener 
Institu ts, dessen Organisation, Arbeitsgrundsätze und Methoden die Re
staurierungstechnik in den anderen Regionen der Bundesrepublik ange
regt und beeinflußt haben. Auch eine ganze Reihe ausländischer Buch
binder und Konservierungsfachleute konnte von den sich wiederholenden 
Münchener Ausbildungskursen profitieren. So wurde das Restaurierungs
institu t der Bayerischen Staatsbibliothek ganz nach dem Konzept seines 
verdienstvollen Begründers A n t o n  F i s c h e r  zu einer nationalen Arbeits
und Beratungsstelle, die nützliche Impulse über die nationalen Grenzen 
hinaus vermitteln konnte.
Die stattliche Folge der seit Jahrzehnten in München vollbrachten Re
staurierungen kostbarer Handschriften und anderer wertvoller K ultur
denkmäler aus bayerischen und nicht bayerischen Bibliotheken und Museen 
stellt durchaus eine international bedeutsame Leistung dar; denn derartige 
Schätze gehören ja  zum kulturellen Gemeinbesitz der Menschheit. Man 
denke hier nur an die Restaurierung des großartigen Einbanddeckels des

rung und Restaurierung von Bibliotheksgut. Bericht über das Florentiner Kolloquium  
vom 12. -  14. März 170. In: ZfBB  17 (1970), S. 401 -  405. Ders.: Die Restaurierung 
und Konservierung von Bibliotheks- und Archivgut als internationale Aufgabe. In: 
BFB  2 (1974), S. 96 -  121. -  Auch in englischer Sprache in: IFLA Journal 1 (1975), 
S. 21 -  29.
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berühm ten Codex Aureus von St. Emmeram, des Stuttgarter Bilderpsal
ters , des Goldenen Evangelienbuches von Echternach aus dem Germani
schen Nationalmuseum Nürnberg oder an andere eindrucksvolle Beispiele 
bis hin zum Evangeliar Heinrichs des Löwen. Herausragende Experten im 
Bereich der Restaurierung und der alten Techniken des Buchbinderhand
werks waren die Meister F r i e d r i c h  B u t z  und K a r l  J ä c k e l .

H e l m u t  B a n s a  wirkte und wirkt aktiv an den internationalen Bestre
bungen der IFLA m it, und zwar in deren „Section on Conservation“ von 
1974 bis 1981 als Sekretär und seit 1977 als Vorsitzender. Er ist außerdem 
seit 1975 Mitglied der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, 
Bibliotheks- und Grafikrestauratoren (IADA), seit 1985 Herausgeber der 
in Kopenhagen erscheinenden Zeitschrift Restaurator und seit 1986 Rats
mitglied des „International Center for Conservation in Rome“ (ICCROM).

Seine auf zahlreichen internationalen Kongressen ausgeweiteten fachlichen 
Erfahrungen und ein beständiger Austausch von Informationen über alle 
Grenzen hinweg ließen ihn zu einem unermüdlichen Dozenten und Referen
ten werden, daheim in München, auf vielen deutschen und ausländischen 
Bibliothekskonferenzen und Veranstaltungen, die ihn in den 80er Jahren 
bis nach Manila, Taipeh, K apstadt, Pretoria und anderen Orten der Re
publik Südafrika brachten. Aktiv war er in Wien beteiligt am LIBER- 
Seminar 1984 und an der 1986 dort stattfindenden großen Internationalen 
Konferenz über Konservierung von bibliothekarischem Sammelgut sowie 
am W ashingtoner IFLA-Kongreß 1985.
In seinen vielen in deutschen und internationalen Fachzeitschriften erschie
nenen Publikationen spiegelt sich seine spezifische Arbeitswelt in mannig
fachen Aspekten wider, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Fülle 
der andrängenden neuen Probleme. Da geht es z.B. um die Konservie
rung moderner Bücher, die handwerkliche Technik des Papieranfaserns 
oder überhaupt um die Aufgaben der Papierrestaurierung, die konservie
rende Behandlung alter und seltener Bücher, die Alterungsbeständigkeit 
von Papier, die Lederpflege alter Einbände oder auch um den Schutz von 
Büchersammlungen unter tropischen und subtropischen Verhältnissen. Für 
seine IFLA-Sektion gelang es H e l m u t  B a n s a  1979, die längere Zeit dis
kutierten Grundsätze fü r die Konservierung und Restaurierung von Sam
melgut in Bibliotheken fertigzustellen. Sie wurden in deutscher, englischer, 
französischer und russischer Sprache publiziert5.

5 HELMUT B a n s a :  Conserva tion  and  restoration workshops working fo r  libraries.  In: 
IFLA Journal  1 (1975) ,  S. 210 -  220. -  Ders.: Die Alterungsbeständigkeit von Papier.
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Beiträge des Direktors der Bayerischen Staatsbibliothek zur inter
nationalen Zusammenarbeit

Als F r a n z  G e o r g  K a l t w a s s e r  1972 die Direktion der Münchener 
Staatsbibliothek übernahm, hatte  diese bereits weitgehend ihre alte W elt
geltung als eine der am stärksten beanspruchten Bibliotheken des Abend
landes, als ein unentbehrliches Zentrum für Wissenschaft und Forschung 
und als Hüterin kostbarer musealer Schätze zurückerlangt. Seine ersten 
Jahresberichte geben davon ein eindrucksvolles Zeugnis, aber das gilt auch 
für die erstaunliche Fülle und Vielfalt der Aufgaben und Verpflichtungen 
im überregionalen und internationalen Bereich, in die ja  die große Institu 
tion eingebettet ist. Die Gesamtheit dieser jährlichen Tätigkeitsberichte, 
die mit viel Sorgfalt abgefaßt sind und die Erfahrungen der einzelnen Ab
teilungen nicht zuletzt mit aussagekräftigen Statistiken darbieten, stellen 
eine ungemein wertvolle Dokumentation der Entwicklung der Münchener 
Staatsbibliothek in den letzten beiden Jahrzehnten dar. Und dies für 
eine Periode, in der die moderne Bibliothekswelt von einer tiefgreifen
den W andlung erfaßt war, verursacht durch das rasante Anwachsen der 
Benutzungs- und Informationsbedürfnisse sowie durch die Möglichkeiten 
der Automatisierung, der raschen Datenverarbeitung und sämtlicher Kom
munikationstechniken. Inwieweit die dadurch notwendiger denn je gewor
dene Kooperation über alle Grenzen hinweg an der Bayerischen S taats
bibliothek gepflegt wurde, zeigt deren gebührende Berücksichtigung in 
folgenden thematischen Abschnitten der Jahresberichte: Auskunftswesen, 
Benützung, Ausstellungen, Führungen und Besuche, Öffentlichkeitsarbeit, 
Mitwirken in überregionalen, besonders ausländischen und internationa
len Körperschaften, sowie Publikationen der Bibliothek und ihrer An
gehörigen. Daraus geht hervor, wieviel da auf breiterer Basis und nicht 
nur von Seiten der Spitzenbibliothekare geschehen konnte. So hatten auch 
viele Experten und verantwortliche M itarbeiter einzelner Abteilungen die 
Möglichkeit, an ausländischen Konferenzen und Seminaren teilzunehmen,

In: B F B  3 (1975), S. 207 -  219. -  Ders.: K onservierun g  als ein  besonderer A spek t 
von U A P  (U n iversa l A va ilabü ity  o f P ublications). In: A rchives e t B ibliotheques de 
Belgique  50 (1979), S. 206 -  218. -  Ders.: The Conservation o f library collections  
in trop ica l an d  sub-tropical conditions: the problem  of increased dangers o f  dam age  
and decay in areas o f high tem perature and hu m idity. In: IFLA Journal 7 (1981), 
Seite 204 — 210. -  Ders.: The Conservation of m odern books. In: IFLA Journal
9 (1983), S. 102 -  114. -  Ders.: Problem e der P apierrestau rierun g . In: B ulletin  
L IB E R  24 (1985), S. 16 -  21. -  Ders.: The aw areness o f Conservation. R easons 
fo r  reorien ta tion  in library training. In: R estaura tor  7 (1986), S. 36 -  47. -  Ders.: 
C on serva tion  trea tm en t o f  rare books. In: R estaura tor  8 (1987), S. 140 -  150.
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z.B. im Rahmen der internationalen Organisationen der Slawisten, der 
Orientalisten, der Musikbibliotheken, der Standardisierung (ISO), der eu
ropäischen wissenschaftlichen Bibliotheken (LIBER) u.a.

Bevor einige konkrete Aspekte aus diesem Bereich knapp dargeboten wer
den, soll hier zunächst von dem bemerkenswerten internationalen Einsatz 
des Direktors K a l t w a s s e r  die Rede sein. Keinen der großen jährlichen 
IFLA-Kongresse, die in den Bibliothekszentren aller Kontinente s ta t t 
fanden, hat er ohne seine engagierte persönliche Teilnahme vorübergehen 
lassen. Die ganze Zeit hindurch war er Mitglied einer oder mehrerer 
Fachkommissionen des internationalen Verbandes. Seine Kooperation be
gann in dem Beratungsausschuß der Sektion für National- und Univer
sitätsbibliotheken und in der Kommission für Katalogisierung; er war fer
ner längere Zeit im IFLA-Ausschuß für die Universale Bibliographische 
Kontrolle (UBC)tätig und wurde danach seit 1982 Mitherausgeber der 
weltweit verbreiteten repräsentativen Fachzeitschrift IFLA Journal. Zu
letzt galt seine M itarbeit der Sektion für seltene und kostbare Bücher und 
Dokumente.

K a l t w a s s e r s  umfassende administrative und fachlich-technische K ennt
nisse und Erfahrungen erhöhten den Gehalt seines internationalen Ein
satzes. Sie erweiterten gleichzeitig auch durch immer neue Kontakte und 
den damit verknüpften Informationsaustausch seinen Horizont. Eine der
artige Kooperation erschien ihm gewiß legitim und unbedingt erforder
lich tro tz der ihn stark belastenden Alltagspflichten und inm itten un
ablässig anwachsender veranwortungsvoller Aufgaben. Seine bibliothekari
schen Veröffentlichungen, Artikel in Fachzeitschriften des In- und Auslands 
sowie Beiträge zu größeren Publikationen, dienten alle dem gleichen Ziel: 
der Förderung der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere auf den 
Gebieten der Vereinheitlichung der Katalogisierungsregeln, der W eiterent
wicklung der Informationstechnik mit Hilfe der Datenverarbeitung, der 
weltweiten Verwendung der bibliographischen Erfassung in maschinenles
barer Form (MARC)6. Sein Artikel über die programmatische Formulie
rung des ersten IFLA-Programms Universal bibliographic control (UBC)

6 FRANZ G e o r g  K a l t w a s s e r :  Internationaler Austausch von Kataloginformatio
nen. Das „Shared Cataloging Program“ der Library of Congress in europäischer 
Sicht. In: Libri 18 (1968), S. 238 -  256. -  Ders.: Das International Meeting of Cata- 
loguing Experts, Kopenhagen 1969. In: ZfBB  17 (1970), S. 1 -  17. -  Ders.: Universal 
bibliographical control (UBC). In: Unesco Bulletin for Libraries 25 (1971), S. 252 bis 
259. -  Ders.: Bibliotheksautomatisierung in den USA und in Kanada. Bericht über 
eine Studienreise von fünf deutschen Bibliothekaren im Jahre 1972. München 1973, 
S. 43 -  62. -  Ders.: The new German „Rules for Alphabetical Cataloguing ( R A K ) “
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erschien 1971 im Unesco Bulletin for Libraries in den vier Unesco-Sprachen 
und noch in mehreren anderen ausländischen Fachorganen. Publiziert 
wurde 1976 sein Beitrag in englischer Sprache für die Planung einer Natio
nalbibliothek des Iran Manuscripts, rare books, and literary remains. Wie 
sehr ihm die internationale Aufgabe der Restaurierung und Konservierung 
am Herzen lag, zeigt sein Bericht über die Ergebnisse der einschlägigen 
Wiener Konferenz von 19867.

Auch in seinen sonstigen Aktivitäten erscheint K a l t w a s s e r  als ein be
sonnener M ittler zwischen dem Alten und dem Neuen, zwischen gehalt
voller Tradition und modernen Impulsen der schnellebigen Wissenschaft 
von heute. Er ist durchaus aufgeschlossen, aber auch kritisch in diesem 
Spannungsverhältnis und sieht die Gefahren und Bedrohungen, die mit 
gewissen anstürmenden Phänomenen unserer derzeitigen Informationsge
sellschaft verknüpft sind. Sein in englischer Sprache gehaltener Vortrag auf 
dem IFLA-Kongreß zu Tokio 1986 Dangers for the modern information so- 
ciety in the Computer stimmt nachdenklich. Er wurde auch ins Japanische 
übersetzt und 1987 von der National Diet Library in Tokio publiziert8. Im 
Zusammenhang damit sollte auch die Rede erwähnt werden, die KA l t 
w a s s e r  anläßlich der Eröffnung des Neubaus der Universitätsbibliothek in 
Groningen 1987 gehalten hat: „Brauchen wir überhaupt noch Bücher?“

Zwei Ausstellungen der Bayerischen Staatsbibliothek im letzten Jahrzehnt 
haben eine durchaus internationale Resonanz gefunden. Die erste war dem 
Them a gewidmet Vom Saumpfad zur Autobahn. 5000 Jahre Verkehrsge
schichte der Alpen. Dazu hielt K a l t w a s s e r  bei der Eröffnung in Bregenz 
1979 einen Festvortrag9. Die Ausstellung wurde außer in Bayern auch 
in Mailand und Wien präsentiert. Die zweite Ausstellung fand anläßlich

and their position in the international framework. In: IFLA Journal 1 (1975), S. 276 
bis 284.

7 FRANZ G e o r g  K a l t w a s s e r : Manuscripts, Rare Books, and Literary Remains. 
In: The Pahlavi N ational Library of the Future. Final report in six volumes by 
N a s s e r  S h a RIFY. (Teheran) 1976. Vol. II, S. 149 -  172. -  Ders.: Restaurierung 
und Konservierung als Aufgabe der Bibliotheken. In: ZfBB  33 (1986), S. 346 -  358.

8 Gleichzeitig auch erschienen im IFLA-Journal 13 (1987), S. 111 -  119. -  Ferner sei 
hingewiesen auf KALTWASSERs Vortrag vom Augsburger Bibliothekartag 1987: Alte 
Bücher zwischen Reißwolf und Konservierung. In: ZfBB, Sonderh. 46. 1987, S. 121 
bis 142.

9 Veröffentlicht in: Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins 1984• Bregenz 
1985, S. 129 -  132.
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des 425jährigen Jubiläums der Bayerischen Staatsbibliothek und des spek
takulären Ereignisses des IFLA-Kongresses 1983 in München sta tt. Der 
in deutscher und englischer Sprache abgefaßte Katalog dieser großartigen 
Schau Thesaurus Librorum, die eine repräsentative Auswahl der inter
essantesten, wertvollsten und schönsten Schätze aus allen Sondersamm
lungen der Staatsbibliothek darbot, war voll konzentrierter Substanz und 
spiegelte den neuesten Wissensstand wider10. Die Ausstellung selbst fas
zinierte ihre 40.000 Besucher aus aller Welt und bedeutete ein kulturelles 
Überraschungsgeschenk für die 1296 registrierten bibliothekarischen Teil
nehmer, die aus 75 Ländern zur Generalkonferenz der IFLA nach München 
gekommen waren. Das Tagungsprogramm wies für die internationale Be
gegnung und Zusammenarbeit 263 Veranstaltungen auf. Der Kongreß mit 
seinen fachlichen Verhandlungen und Ergebnissen fand in der Presse und 
den ausländischen Zeitschriften nachhaltige Resonanz. Herausgestellt seien 
hier nur die Berichte im IFLA-Journal 1983 (Heft 4) und im Library of 
Congress Information Bulletin 1984 (no. 11 bis 14).

Daß die internationalen Beziehungen der Bayerischen Staatsbibliothek viel
gestaltige Arbeitseinsätze verlangen, ergibt sich aus dem Charakter der 
unterschiedlichen Dienstleistungen. Bei zahlreichen Ausstellungen sind ja  
häufig Leihgaben aus dem Ausland erforderlich und nicht wenige aus den 
eigenen Sammlungsbeständen erbetene Stücke werden über die Grenzen 
hinaus entsandt. Viele Dutzende von Führungen dienen jährlich der Be
treuung der Besucher, und wenn prominente Gäste oder Experten mit 
Sonderwünschen hinsichtlich einzelner Abteilungen erscheinen, dann wird 
ihnen ein besonders sorgfältiges Entgegenkommen zuteil.

Ein Einblick in die Statistik der Benutzung und der Auskunftsdienste, 
die über alle Abteilungen der Staatsbibliothek verteilt sind, ist aufschluß
reich. 1986 wurden insgesamt rund 13.200 schriftliche Auskünfte erteilt, 
von denen etwa 40 % ins Ausland gingen. Über 4.100 versandte allein 
die Handschriftenabteilung, deren Inanspruchnahme in den letzten Jahren 
erheblich angestiegen ist. Hier werden Arbeitslast und Verantwortung des 
Leiters dieser Abteilung, K a r l  D a c h s , ersichtlich, der zugleich Stellver
treter des Direktors der Staatsbibliothek ist, hoch verdient um das inter
national so wirksame Ausstellungswesen sowie um die laufenden Kontakte 
mit prominenten bibliothekarischen Gästen und Besuchern, mit Experten 
der Handschriftenkunde und Paläographie, der Buchgeschichte und des 
A ntiquariats aus der ganzen Welt.

10 Thesaurus librorum. 425 Jahre Bayerische Staatsbibliothek. Ausstellung, München 
18. August -  1. Oktober 1983.
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Zu den internationalen Bezügen der Bayerischen Staatsbibliothek gehört 
auch die Tatsache, daß sie Depotbibliothek ist für sämtliche Schriften der 
UNO, der UNESCO, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EW G), 
der Europäischen Gemeinschaft für Atomenergie (EURATOM) und der 
Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO).

Für die Arbeit der Internationalen Jugendbibliothek in München, die 
nicht dem bayerischen Bibliothekswesen eingegliedert, sondern ein „As
sociated Project of UNESCO“ ist, bestand immer Aufgeschlossenheit und 
verständnisvolle Hilfsbereitschaft. Im Herbst findet alljährlich die von die
ser Bibliothek veranstaltete sehr attraktive große Ausstellung der neu
erschienenen Kinder- und Jugendbücher aus aller Welt im Fürstensaal 
der Bayerischen Staatsbibliothek sta tt. Diese Gastfreundschaft kommt 
nicht nur der stark besuchten Schau zugute, sondern auch dem mit ihr 
stets verbundenen Treffen einschlägiger Verleger, Übersetzer und Illu
stratoren. Ein Stipendienprogramm der Internationalen Jugendbibliothek 
ermöglicht jährlich 12 Ausländern einen jeweüs dreimonatigen Studienauf
enthalt. Hauptgeldgeber für die Bibliothek sind übrigens neben dem Bund 
das Land Bayern und die Stadt München. Daher sind auch seit langem 
die Generaldirektoren der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken Mitglieder 
des Vorstands.
Am Schluß dieses Kapitels sollen noch einige aufschlußreiche Blicke auf 
die Masse der Besucher und Gäste geworfen werden, die alljährlich zur 
Besichtigung oder auch zu ernsteren Informations- und Studienzwecken 
in der Münchener Staatsbibliothek erscheinen. In unserem Zusammen
hang interessieren uns ausschließlich die aus dem Ausland Angereisten. 
Die Jahresberichte betonen regelmäßig, daß die anströmenden Besucher
scharen nicht vollständig erfaßt werden konnten. Seltene Gäste aus fernen 
Ländern, insbesondere aus der Dritten Welt, sowie die Prominenz wurden 
jedoch sorgfältig festgehalten. Da ergibt sich jeweils ein recht buntes, in
teressantes Bild. Hier eine Auswahl aus den letzten fünf Jahren!
Neben den natürlich dominierenden Bibliothekaren gab es unter den Be
suchern Bibliophile, Antiquare, Historiker, Kunsthistoriker, Architekten, 
Philologen, Universitätsprofessoren und Rektoren, Politiker, Ministerial- 
vertreter, Museumsfachleute sowie Verleger, Buchhändler und Schriftstel
ler. Als Beispiele seien hier erwähnt die Direktoren oder Vertreter der 
National- und Universitätsbibliotheken von Rom, Madrid, Athen, Reykja
vik, National Diet Library Tokio, ferner 15 ausländische Deutschlehrer des 
G oethe-Instituts, 20 Bibliothekare aus Tel-Aviv, 32 finnische Studenten 
der Universität Joensuu, der Direktor des Türkisch-Deutschen Kulturin
stitu ts Istanbul, der Direktor des Getty-Museums Malibu, die Direktorin
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des Isländischen Nationalmuseums Reykjavik, der letzte italienische Bot
schafter in Bonn. Aus der Dritten Welt kamen: 7 Verleger, Schriftsteller 
und Buchhändler aus Kuala Lumpur, 19 Studenten aus Korea, der Direk
tor der syrischen Nationalbibliothek Damaskus, Vertreter der Chinesischen 
Universität Hongkong, 8 chinesische Geisteswissenschaftler im Rahmen des 
Kulturaustauschprogramms, der Generaldirektor der Staatlichen Archive, 
Bibliotheken und Museen von Paraguay und der Handelsminister von Pa
kistan.
Der spektakulärste Besuch war 1986 der des Premierministers der Islami
schen Republik Pakistan. Er ha tte  ausdrücklich gewünscht, am Ende eines 
offiziellen zweitägigen Aufenthaltes in der BRD die Bayerische Staatsbiblio
thek kennenzulernen. Er fuhr mit einem großen Gefolge von 66 Personen 
in 50 Wagen vor, was nicht ohne ein kleines Verkehrschaos abging. Ihm zu 
Ehren wurde eine Auswahl kostbarer Handschriften des Korans und der 
islamischen Tradition sowie Forschungsliteratur über Pakistan präsentiert. 
Der hohe Gast und seine Begleiter zeigten sich von den Schätzen der Bi
bliothek sehr beeindruckt11. Diese Begegnung war ein Ereignis, das für die 
internationale Bedeutung und das Prestige der Bayerischen Staatsbiblio
thek ein bemerkenswertes Zeugnis ablegte.

In ternationaler E insatz außerhalb  der Bayerischen S taatsb ib lio thek

Hier muß in erster Linie von der Bibliothek der Technischen Hochschule -  
seit 1970 Technische Universität -  die Rede sein oder vielmehr von ihrem 
Direktor, der 1960 sein neues Amt übernahm  und bis zu seiner Pensionie
rung 1977 innehatte. Es war der Autor dieser Betrachtungen, der nun im 
abschließenden Kapitel noch einmal über sich selbst und seine mannigfa
chen Aktivitäten auf internationaler Ebene zu berichten hat. Nach meinem 
E intritt in die neuen Amtsfunktionen waren noch über drei Jahre hindurch 
die vielseitigen Aufgaben des IFLA-Sekretärs weiterzuführen, in enger Zu
sammenarbeit mit dem Präsidenten H o f m a n n . Nach unserer Ablösung 
hielt ich der IFLA die Treue durch meine aktive Mitgliedschaft im Interna
tionalen Verband der Technischen Universitätsbibliotheken (IATUL), und 
zwar als Vorstandsmitglied und einige Jahre als Vizepräsident. Die da
maligen Kontakte mit den hervorragend organisierten und vorbildlich wir
kenden drei bedeutenden ausländischen TH-Bibliotheken in Zürich, Delft 
und Göteborg sowie dem dam it verknüpften Gedanken- und Erfahrungs-

11 Bayerische Staatsbibliothek. Jahresbericht 1986. München 1987, S. 20 und 157.
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austausch waren voller Anregungen und fruchtbar für meine Münchener 
Direktionsarbeit. Bereits 1967 wurde ich wieder in den Vorstand der 
IFLA zurückgeholt, fortan als einer ihrer Vizepräsidenten. Das war auf 
dem Kongreß zu Toronto, und dort sowie in den beiden anderen kana
dischen Tagungsorten Montreal und Quebec hatte  ich mich sogleich in 
meinen neuen Pflichten zu bewähren. In den folgenden sechs Jahren war 
es meine Aufgabe, an den Kongressen der IFLA-Generalversammlungen 
von Frankfurt, Kopenhagen, Moskau, Liverpool, Budapest und Grenoble 
mitzuwirken, unter den Präsidenten Sir F r a n k  F r a n c i s  und H e r m a n  
L i e b a e r s . Zum Abschied in Grenoble 1973 wurde mir als Anerkennung 
meines langjährigen Einsatzes die Goldmedaille der IFLA verliehen. Auf 
dem 50. Jubiläumskongreß 1977 in Brüssel erfolgte meine Ernennung zum 
Honorary Fellow.
Die Jahresberichte aus meiner Sekretärszeit, die auf den Generalversamm
lungen präsentiert wurden und die verschiedene Aktivitäten widerspiegeln, 
sind mit französischem Text in den Actes du Conseil de la F I A B  von 1959 
bis 1963 publiziert worden. Die IFLA-Communications in der Zeitschrift 
Libri boten für den gleichen Zeitraum eine allgemeine Berichterstattung 
in englischer Sprache. Rund 10 Jahre hindurch bis 1969 veröffentlichte 
ich in unserer Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie jährliche 
Artikel, die den großen IFLA-Kongressen, ihren Arbeitsergebnissen und 
Problemen gewidmet waren. Rechtzeitig zu den Jubiläumsveranstaltungen 
1977 in Brüssel konnte das von W lLLEM R. H. K o o p s  und mir heraus
gegebene Buch IFLA ’s first fifty years, Archievement and challenge in in
ternational librarianship erscheinen. Unter den 15 Autoren aus Ost und 
West war auch ich mit einem einleitenden besonders umfangreichen Bei
trag vertreten. Dieser bot erstmalig einen aus den Quellen erarbeiteten ge
schichtlichen Überblick über die Entwicklung der IFLA. Das universal ver
breitete Buch wurde durch den Verlag Dokumentation, München-Pullach, 
publiziert12.
Daß im Rahmen unserer Münchener IFLA-Aktivitäten sehr früh der junge, 
dynamische und weltoffene Verleger K l a u s  G. S a u r  für fruchtbarste Zu
sammenarbeit gewonnen werden konnte, bedeutete einen Glücksfall für 
unseren Verband. Sein Name und sein Wirken blieben nicht nur mit der 
IFLA, sondern mit dem Buch- und Bibliothekswesen der ganzen Welt eng 
verknüpft.

12 IF L A ’s First Fifty Years. Achievement and challenge in international librarianship.
München 1977. 158 S. ( IFLA Publications 10. ) -  Darin WlEDERs Abhandlung: An
Outline of IF L A ’s History, S. 11 -  55.
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Neben den laufenden IFLA-Verpflichtungen spielte im Arbeitsprogramm 
des Direktors der TU-Bibliothek bald ein ganz neuer internationaler Auf
gabenkomplex eine gewichtige Rolle. 1963 schon wurde er zum Vor
sitzenden der damals gegründeten Bibliothekarischen Auslandsstelle er
nannt, einer Institution, die von den zunächst vier, später sechs beste
henden fachlichen und regionalen Berufs verbänden der BRD -  der Deut
schen Bibiothekskonferenz -  ins Leben gerufen wurde. Die damit für mich 
verbundenen Verpflichtungen habe ich bis zu ihrem Abschluß 1974 sehr 
ernst genommen, ging es doch dabei um eine Verbesserung und Aus
weitung sämtlicher Möglichkeiten der internationalen bibliothekarischen 
Zusammenarbeit: Studienreisen und Betreuung ausländischer Bibliothe
kare, Auslandsbesuche deutscher Bibliothekare, Förderung des im deut
schen Bereich stark vernachlässigten Bibliothekaraustauschs, Teilnahme an 
ausländischen Kongressen, wirkungsvollere Kooperation mit anderen nicht 
nur bibliothekarischen Institutionen, von der UNESCO-Kommission über 
das G oethe-Institut und den Deutschen Akademischen Austauschdienst bis 
hin zu den Städtepartnerschaften und den existierenden offiziellen Kultur
abkommen.
Obwohl die zentrale Geschäftsstelle mit einem bescheidenen Sekretariat 
beim Deutschen Bibliotheksinstitut in Berlin -  stets als Ansprechpart
ner und organisierender M ittler -  aktiv war, gingen doch manche An
regungen und Initiativen von mir, d.h. also von München, aus. Weiter 
oben ist bereits mein persönlicher Einsatz im Interesse der Hilfsmaßnah
men für die Florentiner Nationalbibliothek nach der Flutkatastrophe von 
1966 erwähnt worden. Auf dem Hamburger Bibliothekartag sprach ich 
1973 über 10 Jahre Bibliothekarische Auslandsstelle, über deren Leistun
gen und Probleme13. In der genannten Periode konnten bereits mehrere 
hundert bibliothekarische Auslandsgäste aus über 20 Nationen die Biblio
thekszentren der BRD besuchen, die geographische Herkunft reichte von 
Los Angeles bis Nowosibirsk, von Helsinki bis Sydney. Außer der Baye
rischen Staatsbibliothek besichtigten sie meist auch die Münchener TU- 
Bibliothek, die Städtischen Bibliotheken sowie die Bibliothek der alten 
Ludwig-Maximilians-Universität.
Es ist hier nicht der Ort, die gegenwärtigen Aufgaben der Bibliothekari
schen Auslandsstelle, die sich -  von organisatorischen Neuerungen abgese
hen -  nicht wesentlich gewandelt haben, zu betrachten. Ein substanzrei-

13 JOACHIM W IE D E R : Internationale Verflechtung der Bibliotheksarbeit. 10 Jahre 
Bibliothekarische Auslandsstelle. In: Bibliothekarische Kooperation. Aspekte und 
Möglichkeiten. Vorträge, gehalten auf dem Bibliothekskongreß 1973 in Hamburg, 
Frankfurt 1974, S. 32 -  41. ( ZfB B , Sonderh. 18).
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eher Erfahrungsbericht wurde auf dem jüngsten Kongreß aller deutschen 
Bibliothekarverbände in Berlin 1988 dargeboten, und zwar von der ver
dienstvollen M itarbeiterin des dortigen Auslandssekretariates E l i s a b e t h  
S i m o n , die bereits nützliche Publikationen zur Einführung in das eng
lische, französische und neuerdings auch amerikanische Bibliothekswesen 
veröffentlicht ha t14. Gleichzeitig wurde schon in dritter Auflage die In
formationsbroschüre mit Überblick über Arbeit und Programme der Bi
bliothekarischen Auslandsstelle präsentiert. Zu deren Mitgliedern gehört 
gegenwärtig erfeuli eher weise wieder ein Angehöriger des bayerischen Bi
bliothekswesens, nämlich der Abteilungsleiter der Münchener Städtischen 
Bibliotheken L o t h a r  T h a l m a n n . In früheren Jahren hatte  sich deren un
vergessener Direktor A l f o n s  O t t  als Präsident der Internationalen Kom
mission für öffentliche Musikbibliotheken auch im Ausland hohes Ansehen 
erworben.
Mit dem Ziel, Nützliches zu tun auf dem Gebiet des internationalen Er
fahrungsaustausches und der wechselseitig anregenden Kontaktpflege, wa
ren während meiner gesamten Amtszeit die Beziehungen zu Italien und 
Frankreich besonders intensiv. 20 Jahre lang war ich der Vertreter des 
deutschen Bibliothekswesens in Italien. An den meisten der dortigen Fach
kongresse von Bozen, Venedig und Triest über Cesena, Florenz und Rom 
bis nach Catania nahm ich teil und berichtete auch darüber in Artikeln 
unserer Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Dank meiner 
fachlichen und freundschaftlichen Verbindungen mit einigen der führenden 
Bibliothekare von Florenz und Rom, nicht zuletzt auch dank meiner ita 
lienischen Sprachkenntnisse, fehlte es nicht an Einladungen zu besonderen 
kulturellen Veranstaltungen. Auch als Vortragsredner war ich willkom
men: in Bozen und in der Fondazione Cini zu Venedig, in Florenz und 
in Rom, wo ich 1970 einen kleinen Vortragszyklus an vier Abenden mit 
wechselnder Thematik, abschließend im Goethe-Institut, zu präsentieren 
hatte . Im Vordergründe standen die modernen Entwicklungstendenzen 
und Probleme des deutschen Bibliothekswesens, von der Fachausbildung 
bis zu technischen Neuerungen der Mechanisierung und damit verknüpften 
Aufgaben. Meine Vortragstexte erschienen anschließend fast alle in den 
italienischen Fachzeitschriften15.

14 ELISABETH SlMON: Rückwirkungen Internationaler Bibliotheksarbeit. Bibliothe
karische Auslandsarbeit. Vorstellungen und Realität. (Vortrag, gehalten auf dem 
Deutschen Bibliothekskongreß in Berlin 1988.) -  Vgl. auch: Die Bibliothekarische 
Auslandsstelle. Ein Überblick über Arbeit und Programme. Berlin 1987.

15 z.B. La meccanizzazione bibliotecaria e documentaria nella Repubblica Federale Te- 
desca. In: Annali. Istituto Superiore di Sanitä. 7 (1971), S. 120 -  132. -  Oder
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Meine vielgestaltigen Begegnungen in Italien ermöglichten es mir, beson
dere Interessen und Wünsche der ausländischen Kollegen im Hinblick auf 
eine Informations- und Studienreise zu deutschen Bibliothekszentren fest
zustellen. So konnte später im Rahmen des Programms unserer Bibliothe
karischen Auslandsstelle für drei kleinere Gruppen italienischer Bibliothe
kare aus Rom, Florenz und Venedig -  es waren Vertreter wissenschaftlicher 
und öffentlicher Bibliotheken -  eine Studienfahrt durch die Bundesrepu
blik veranstaltet werden. Die späteren italienischen Dankschreiben und 
Erfahrungsberichte brachten wie andere auch deutlich zum Ausdruck, wie 
wertvoll vom fachlichen Gewinn her und infolge freundschaftlicher Begeg
nungen derartige Einladungen und Unternehmungen sich auswirken.

Ähnliches erlebte ich im Bereich der deutsch-französischen Bibliothekars
beziehungen. Der Bibliothekarischen Auslandsstelle war es in engem Zu
sammenwirken mit den zuständigen diplomatischen Instanzen gelungen, 
im Frühjahr 1965 zehn französische Bibliothekare zu einer sorgfältig or
ganisierten Studienfahrt durch die Bundesrepublik einzuladen. Bereits im 
Spätherbst erfolgte eine großzügige Gegeneinladung zu einer Bibliotheks
fahrt nach Paris und durch die französische Provinz. Die Teilnehmer wa
ren 12 ausgesuchte Vertreter der wissenschaftlichen und der öffentlichen 
Bibliotheken, die als Gäste der französischen Regierung in zwei Gruppen 
aufgeteilt, ein unterschiedliches Besichtigungsprogramm durchführten16.

Die Fülle der damaligen bibliothekarischen Neuerungen sowie die damit 
verknüpften Probleme standen immer wieder im Mittelpunkt der ebenso 
anregenden wie lebhaften Aussprachen. Die fachlichen Erfahrungen der 
Reise waren um rahm t von offiziellen Empfängen und köstlichen Bewirtun
gen. Das Fruchtbarste war der sachliche Gedankenaustausch, der auch zu 
persönlich-freundschaftlichen Kontakten führte. Beides kam mir später in 
mancherlei Hinsicht zugute.

Vom auswärtigen Amt erhielt ich über die Deutsche Forschungsgemein
schaft 1965 den Auftrag, anläßlich der bevorstehenden ersten großen In
dustrieausstellung der BRD in Bukarest auch eine repräsentative Schau 
deutscher technischer Literatur vorzubereiten und durchzuführen. Diese 
Aufgabe, die nun auch einmal die eigene Technische Hochschulbibliothek 
-  damals war die Münchener TH bereits in mehrfacher Hinsicht eine of-

Sulla tecnica di fabbricazione delle m in iature m edievali. In: B olle ttino  d e ll’Is titu to  di
P atologia  del Libro  27 (1968), S. 61 -  76.

16 JOACHIM WIEDER: B erich t über eine bibliothekarische S tudienreise  nach Frank
reich. In: Z fB B  13 (1966), S. 204 -  206.
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fene Pforte für den europäischen Südosten -  betraf, entsprach umso mehr 
meiner internationalen Einsatzbereitschaft, als die DFG beschlossen hatte, 
mich als Vertreter ihres Bibliotheksausschusses nach Rumänien zu entsen
den und auch mit einigen Aufträgen zur Wahrnehmung ihrer Interessen zu 
betrauen, mit Kontakten und Aussprachen bei der Rumänischen Akademie 
der Wissenschaften, bei der Zentralen Staatsbibliothek und bei verschie
denen Institutionen des wissenschaftlichen Schriftentausches. Ich sah eine 
willkommene Möglichkeit, über den engeren Rahmen der Buchausstellung 
hinaus den Einsatz für die Interessen des Bibliothekswesens und der in ter
nationalen kulturellen Beziehungen zu nutzen. Viel Arbeit war notwendig, 
um in relativ kurzer Zeit das Buch- und Zeitschriftenmaterial m it Hilfe 
erbetener Literaturgeschenke und Geldspenden von Dutzenden deutscher 
Industrieunternehm en und einschlägigen Verlegern zu beschaffen. Dann 
kam der schwierige Transport der rund 2.000 Bücher und Zeitschriften 
sowie der Aufbau der Ausstellung in der riesigen Messehalle in Bukarest.

Meinem engen M itarbeiter P e t e r  S c h w e i g l e r  war die Auswahl des 
M aterials sowie die Zusammenstellung und Gliederung des Katalogs über
tragen worden. Er ha tte  auch für die Betreuung der Ausstellungsbesucher 
und deren Informationsbedürfnisse zu sorgen.

Unser umsichtiger bibliothekarischer Einsatz in Bukarest trug nicht wenig 
zu dem außerordentlichen Erfolg der gesamten Industrieausstellung bei, in 
deren Rahmen auch die Bücher- und Zeitschriftenschau von den Besucher
massen überflutet wurde. Meine sonstigen Aufträge konnte ich ganz im 
Interesse der Deutschen Forschungsgemeinschaft erfüllen. Die zahlreichen 
Kontaktgespräche anläßlich der Besichtigung aller zentralen bibliothekari
schen Institutionen der rumänischen H auptstadt bedeuteten einen Gewinn 
für meine weitere Arbeit in der Bibliothekarischen Auslandsstelle, nicht 
zuletzt auch für die Planung und Realisierung von Besuchen und Studien
reisen von Angehörigen der osteuropäischen Länder in die Bundesrepublik.

Die wertvolle Sammlung deutscher Bücher und Zeitschriften aus dem Be
reich der Technik blieb als Geschenk der Deutschen Forschungsgemein
schaft in Bukarest. Anläßlich der feierlichen Eröffnung der Gesamt
ausstellung überreichte Staatssekretär L a h r  vom Auswärtigen Amt die 
Schenkungsurkunde dem Direktor der Bibliothek des Bukarester Insti
tu ts  für Technische Dokumentation. Dieses Geschenk war durchaus ge
eignet, das nützliche Zusammenwirken der deutschen und rumänischen 
W issenschaftler und Techniker zu fördern. Die letzten Sätze meines Ge
leitwortes zu unserem an der TU-München erarbeiteten Katalog -  diese
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Einführung wurde in deutscher und rumänischer Sprache präsentiert -  
lauteten folgendermaßen: „Von der Technik geht neben der potenti
ellen Zerstörungsmöglichkeit, die durch die menschliche Verantwortung 
gebändigt werden muß, vor allem eine ausgleichende und einigende Kraft 
aus. Die Technik ist fähig, im wörtlichen und übertragenen Sinne Brücken 
zu schlagen und die Gefühle tätiger Verbundenheit zwischen den Völkern 
zu wecken -  über alle Grenzen hinweg. Und auch die ihr gewidmeten 
Bücher können als nützliche Bausteine für solche Brücken dienen. Sie sind 
Botschafter des guten Willens, der Verständigung und der internationalen 
friedlichen Zusammenarbeit.“

1967 gab es den ersten bibliothekarischen Besucheraustausch zwischen der 
Bundesrepublik und Rumänien. Zunächst waren drei führende rumänische 
Kollegen Gäste der Bibliothekarischen Auslandsstelle auf einer Studienreise 
durch die BRD. Die rumänische Gegeneinladung, ermöglicht und organi
siert vom „Staatskomitee für Kultur und Kunst“ in Bukarest, ließ nicht 
lange auf sich warten. Sie galt drei deutschen Bibliothekaren, die auf ei
ner halbmonatigen Rundfahrt die bedeutsamen rumänischen Bibliotheken 
und kulturellen Zentren des Landes aufsuchen konnten. Zu dieser klei
nen Gruppe gehörte -  außer W i l h e l m  T o t o k  und E r i k  W i l k e n s  als 
Vertreter der Öffentlichen Büchereien -  auch der Vorsitzende der Biblio
thekarischen Auslandsstelle.

Fachliche und persönliche Kontaktaufnahmen, die mir im Rahmen meiner 
internationalen Aktivitäten auch in den Ländern des Ostblocks möglich wa
ren -  wie in Prag, Warschau und Moskau, in Budapest, Sofia und Belgrad, 
wo ich 1973 in offizieller Funktion an der feierlichen Eröffnung des Neubaus 
der serbischen Nationalbibliothek teilnahm, -  wirkten sich in mannigfa
cher Weise während des letzten Jahrzehnts meines beruflichen Einsatzes 
aus. Von München aus konnte ich mit Rat und Tat den Bemühungen 
der Bibliothekarischen Auslandsstelle behilflich sein, wenn es darum  ging, 
ausländische Kollegen als Gäste für die Deutschen Bibliothekartage oder 
für 14-tägige Studienreisen durch die BRD vorzuschlagen und einzuladen. 
Im Verlauf der späteren 60er und zu Beginn der 70er Jahre waren einzeln 
oder in kleinen Gruppen auch Fachkollegen aus Polen, der Tschechoslowa
kei, Ungarn, Jugoslawien und Bulgarien vertreten.

Besonders erfreulich war die Tatsache, daß damals monatelang auch Biblio
thekare aus dem Ostblock und aus der Dritten Welt im M itarbeiterstab 
der Technischen Universität eingesetzt werden konnten: ein Kollege aus 
Prag, ein weiterer von der Nationalbibliothek in Sofia und eine Bibliothe
karin aus Manila von den Philippinen, ferner zwei Inderinnen und drei
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Jugoslawinnen. Unter den befristet beschäftigten Hilfskräften befanden 
sich auch Bibliothekare aus Frankreich, Italien und Schottland, unter ih
nen die derzeitige Bibliothekarin des Institut Frangais und P i e t r o  R o - 
SELLI, der gegenwärtige Vizedirektor des Italienischen K ulturinstituts in 
München. Der monatelange Einsatz eines tüchtigen Ghanesen und an
derer ausländischer M itarbeiter war dem Münchener Studentenwerk und 
dem Deutschen Akademischen Austauschdienst zu verdanken. Nützliche 
Verbindungen mit dem British Council und den genannten ausländischen 
K ulturinstituten führten zu erfreulicher Kooperation im Interesse interna
tionaler Buchausstellungen und verwandter kultureller Veranstaltungen in 
der Hochschulbibliothek.

Einige der englisch sprechenden Hilfskräfte wurden oft in der beson
ders umfangreichen kerntechnischen Berichtssammlung beschäftigt, deren 
Hauptbestand die jahrzehntelang als Geschenk eingelaufenen Reports aller 
Forschungsinstitutionen der Amerikanischen Atomenergiekommission aus
machen, ergänzt durch die Berichtsliteratur anderer Länder, durch Kon
greßberichte und Ubersetzungsnachweise sowie durch die Publikationen 
einschlägiger weltweiter Organisationen. Sorgfältig wird diese internatio
nale Aufgabe weitergepflegt. Die zentrale Sammlung der kerntechnischen 
Berichtsliteratur, die überwiegend auf Mikrokarten erscheint, ist inzwi
schen auf 413.000 Berichte angewachsen.

Aus dem hier kurz Mitgeteilten ergibt sich wohl, daß an der Münchener 
Technischen Hochschulbibliothek eine gewisse internationale Aura nicht 
nur auf die Direktion und deren Aktivitäten begrenzt blieb, sondern auch 
in der Arbeitsatm osphäre des Personals oft spürbar wurde. Da gab es 
mit den Ausländern anregende Gespräche und Erfahrungsaustausch mit 
fachlich-bibliothekarischer und menschlicher Horizonterweiterung. Einer 
meiner jüngeren M itarbeiter, der selber bereits in seinem wissenschaft
lichen Bereich als Geologe über ansehnliche internationale Erfahrungen, 
besonders im Nahen und M ittleren Osten, verfügte, fand die Tätigkeiten 
seines Chefs interessant und stimulierend. 1977 übernahm G e r h a r d  

K r u s e  in der Dritten Welt hohe bibliothekarische Verantwortung in Per
sien, wo er in kurzer Zeit an der neuen deutsch-orientierten Universität 
von Gilan-Rasht am Kaspischen Meer eine moderne Hochschulbibliothek 
nach abendländischem Vorbild aufzubauen und einzurichten hatte. Aber 
alle Planungen und schon vollzogenen Arbeiten fanden ein rasches Ende 
in der iranischen Revolution mit ihren katastrophalen Folgen17. Kritisch

17 GERHARD K r u s e :  D ie U niversitätsbibliothek der U n iversitä t Gilan. Probleme und
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zurückblickend auf die Fülle seiner dramatischen Erlebnisse und problem
reichen Erfahrungen in der Dritten Welt, fühlt sich K r u s e , der jetzt Direk
tor der Bibliothek des Europäischen Patentamtes in München ist, nach wie 
vor verpflichtet, aktiv in der ausländischen Bibliotheksarbeit mitzuwirken. 
Seit 1982 ist er der Herausgeber von INSPEL , der internationalen Zeit
schrift der Spezialbibliotheken. Im Rahmen der IFLA-Aktivitäten wurde 
er 1987 zum Vorsitzenden der Sektion für Verwaltungsbibliotheken beru
fen. Zu seinen Bemühungen gehören die enge Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Verband der Technischen Hochschulbibliotheken (IATUL) 
und die allmähliche Erschließung der auf 56 staatliche Zentralstellen ver
teilten 26 Millionen Patentschriften für die Entwicklungsländer.

Einige abschließende Betrachungen im Hinblick auf überregionalen und 
internationalen Einsatz an der Münchener Technischen Universitätsbiblio
thek gelten deren gegenwärtigem Direktor P e t e r  S c h w e i g l e r , der in 
vielfacher Hinsicht -  dabei stets fruchtbar ausgehend von seinen per
sönlichen Fachinteressen und wachsenden bibliothekarischen Erfahrun
gen -  die Tradition seines Vorgängers fortgesetzt und neue verdienst
volle Wege beschritten hat. Seine Aktivitäten erwuchsen insbesondere 
aus der immer dringlicher werdenden aktuellen Aufgabenfülle, bei der es 
sich um Neubaupläne und bauliche Ausweitungen handelte, um Moder
nisierung der technischen Ausstattung, um die Notwendigkeit wirkungs
voller Fördersysteme und zweckmäßiger M agazingestaltung, um Speicher
bibliotheken mit platzsparenden Kompaktanlagen, um sämtliche Aspekte 
der jüngsten Nachrichtentechnik. S c h w e i g l e r s  außerordentlich substanz- 
und lehrreiches Werk Einrichtung und technische Ausstattung von Biblio
theken erschien bereits 1977 im Rahmen der international angelegten Kon
zeption der Serie Elemente des Buch- und Bibliothekswesens. Es machte 
ihn zu einem herausragenden Experten auf diesen Gebieten. Fast gleichzei
tig gelang es ihm, ein Buch von wahrhaft internationalem Charakter her
auszugeben, nämlich Bibliothekswelt und Kulturgeschichte, die Festgabe 
anläßlich des 65. Geburtstages seines Vorgängers18.
Unermüdlich war S c h w e i g l e r  bisher als Referent tätig. Er nahm akti
ven Anteil an verschiedenen Fortbildungskursen, insbesondere an Biblio-

Erfahrungen bei der Gründung einer U niversitätsbibliothek in Persien. In: D F W  28 
(1980), S. 135 -  139.

18 PETER SCHWEIGLER: E inrichtung und technische A u ssta ttu n g  von Bibliotheken. 
M it 208 Abb. W iesbaden 1977. 307 S. ( E lem ente des Buch und B ibliotheksw esens. 
4). -  Ders.: B ibliotheksw elt und K ulturgeschichte. E ine internationale Festgabe
für Joachim  W ieder zum 65. G eburtstag dargebracht von seinen Freunden. Hrsg.v. 
P e t e r  S c h w e i g l e r , München 1977. 311 S.
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theksschulen, an der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (ASpB), 
an den meisten deutschen Bibliothekartagungen, an Konferenzen im Aus
land, hauptsächlich in den Niederlanden, in Belgien, in der Schweiz und in 
Österreich, wo seine Beiträge auch publiziert wurden, ferner an Veranstal
tungen von LIBER und IFLA (Generalkonferenzen in Leipzig, Montreal, 
Brighton). Seine Aufsätze erschienen in deutschen und ausländischen bi
bliothekarischen und industriellen Fachzeitschriften. Sie behandelten in 
der Regel die einzelnen Bereiche seiner oben angegebenen H auptthem a
tik19.
Ein engagierter M itarbeiter seit längerer Zeit ist P e t e r  S c h w e i g l e r  in 
der Kommission für Baufragen des Deutschen Bibliotheksinstituts Berlin 
(DBI). Dieses entsandte ihn zusammen mit seinem Kollegen F u h l r o t t  
von der Universitätsbibliothek Karlsruhe bereits 1978 auf eine mehrwöchi
ge Studienreise in die USA, und zwar in die Oststaaten, wo hauptsächlich 
die modernen Speicherbibliotheken besichtigt werden sollten. Für beide 
Experten gab es 1979 eine weitere Studienfahrt zu englischen Bibliothe
ken. 1980 weilte S c h w e i g l e r  als Referent auf einem IFLA-Bauseminar in 
Fredriksdal (Dänemark): Library interior layout and design. 1983 berich
tete er auf dem denkwürdigen IFLA-Kongreß zu München über moderne 
Technik in der Arbeit der Behördenbibliotheken. 1985 hielt er erneut auf 
dem IFLA-Bauseminar in Budapest und Bekescsaba Referate über mo
derne Technik in alten Gebäuden. In den drei folgenden Jahren wurde 
S c h w e i g l e r  durch den Einsatz für die ausländische Bibliotheksarbeit be
sonders stark in Anspruch genommen. 1986 erhielt er eine Einladung vom 
Goethe-Institut in Athen, das im Zusammenwirken mit der Griechischen 
Nationalbibliothek ein Seminar organisiert ha tte  mit dem Thema Bibliothe
ken heute: neue Techniken und neue Aufgaben. In diesem Rahmen sprach 
er -  auf den geplanten Umbau und die Reorganisation der Nationalbiblio
thek Bezug nehmend -  über die Probleme der neuen Technik in alten Bau
ten. Ein zweiter Vortrag war den modernen Bauten für öffentliche Biblio
theken in unserer Bundesrepublik gewidmet. Er wurde vor Studenten der 
Fachrichtung Bibliothekswesen an der Fachhochschule Athen gehalten. Die

19 PETER S c h w e ig l e r :  Materialfluß im Bibliotheksbetrieb. Transporttechnik -  La
gertechnik -  Nachrichtentechnik. In: ZfBB  19 (1972), S. 311 -  352. -  Ferner: Me
chanisierte und autom atisierte Lager- und FörderSysteme. In: Mechanisatie in Bi
bliotheken. Koningklijk Institut van Ingenieurs . . . Delft 1976, S. 85 -  89. -  Ders.: 
Bibliotheken in den östlichen USA. Gebäude und Einrichtung, technische Ausstattung 
und Benutzungsdienste. In: Bibliothek, Forschung und Praxis 4 (1980) 1, S. 56 -  66. 
-  Ders.: Förder- und Lagertechnik in wissenschaftlichen Bibliotheken. Ein Überblick 
über bewährte Techniken und neue Entwicklungen. In: Der Österreichische Biblio
thekartag 1982. (Salzburg) Wien 1983. S. 51 -  68. (Biblos-Schriften 120.).
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Thematik des ersten Vortrags interessierte lebhaft auch die Kollegen der 
Technischen Universitätsbibliothek in Budapest, wohin S c h w e i g l e r  1987 
eingeladen war. Dort sprach er zusätzlich über Probleme der Einführung 
der ED V in eine alte Universitätsbibliothek am Beispiel der TU München.

W iederholt war S c h w e i g l e r  1987 auch als renommierter Sachverstän
diger und Bibliotheksbauberater (Library Consultant) im Ausland einge
setzt. Im Auftrag der Baukommission des Deutschen Bibliotheksinstituts 
hatte  er in Luxemburg als Berater für die Umgestaltung und Neuorganisa
tion der Bibliothek des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften zu 
fungieren. Weitere Beratungen galten der Einrichtung und Organisation 
des Neubaus der Algerischen Nationalbibliothek in Algier, wohin er auf 
Empfehlung des Generaldirektors der Deutschen Bibliothek P f l u g  ein
geladen wurde. Im Rahmen dieser Aufgabe waren auch Unterredungen 
beim Generalunternehmer FIAT in Mailand und bei einer mit dem Bau
plan verknüpften Architektengruppe in Sofia erforderlich.

Auf zwei Veranstaltungen, die LIBER 1988 in Wien und in Graz organi
siert hatte  -  letztere zu Ehren des 65. Geburtstages von Hofrat F r a n z  

K r o l l e r  an der dortigen Universitätsbibliothek -, hielt S c h w e i g l e r  

Vorträge über Probleme und neueste Errungenschaften der Bibliotheks
technik. Ein höchst beachtenswertes Zeugnis seiner internationalen Bi
bliotheksarbeit ist jüngsten Datums: das umfangreiche Buch über ame
rikanische und kanadische Bibliotheken, basierend auf seinen Studienrei
seerfahrungen und insbesondere als Frucht jahrelangen gründlichen Zusam
menwirkens mit der Washingtoner Professorin für Bibliothekswissenschaft 
M a t h i l d e  R o v e l s t a d 20.

Der in dieser Abhandlung dargestellte internationale Einsatz seitens der 
Münchener TU-Bibliothek im Interesse einer grenzenüberwindenden M itt
lertätigkeit und Kooperation ist um so bemerkenswerter, als die Leiter 
der Hochschulbibliothek sich im eigenen Hause stets bedrängt sahen durch 
eine Fülle von Sonderaufgaben, Problemen und Sorgen, die sich aus der 
allzu lange andauernden personellen und finanziellen Unterdotierung und 
Raumnot ergaben. In dieser Notlage spiegelten sich gewisse Schattenseiten 
der Entwicklung zu der an sich erfreulichen und erwünschten bayerischen 
Bibliothekslandschaft wider. Darunter hatten die alten Hochschulbiblio- 
theken zu leiden, nicht zuletzt die einzige Technische Hochschulbibliothek 
des Bayernlandes.

20 M a t h i l d e  V. R o v e l s t a d  und P e t e r  S c h w e i g l e r :  Die Bibliotheken in den 
USA und in K anada .  Wiesbaden 1988. 414 S. ( Elem ente  des Buch- und Bibliotheks
wesens.  Bd. 12).
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Am Ende dieser umfangreichen Berichterstattung sollen noch einige kurze 
Betrachtungen den beiden bedeutendsten Neugründungen unter den baye
rischen Universitätsbibliotheken der Nachkriegszeit gewidmet sein. Dort 
in Regensburg und in Augsburg entstanden in der überraschend kurzen 
Zeit von kaum 20 Jahren -  seit 1964 in der Oberpfalz und seit 1970 
im schwäbischen Bayern -  nach zielbewußter Planung und erfolgreicher 
Verwirklichung moderner Bauten, vielfältigen Bestandsaufbaus und des
sen ebenso rascher wie zweckmäßiger Erschließung neuartige universitäre 
Bibliotheksorganisationen, deren Errungenschaften und Leistungen höchst 
beachtenswert sind. Sie wirkten sich nicht nur im überregionalen Bereich 
aus, sondern auch über die deutschen Grenzen hinaus. Dies zeigte sich 
eindrucksvoll anläßlich der beiden denkwürdigen deutschen Bibliothekar
tagungen 1982 in Regensburg und 1987 in Augsburg, die von einer großen 
Anzahl ausländischer Fachkollegen besucht wurden. Hier lebte erneut die 
auf G u s t a v  H o f m a n n  zurückgehende gute Tradition auf, wonach die 
deutschen bibliothekarischen Jahreskonferenzen erfreulicherweise ein dank
bar begrüßtes Forum der freundschaftlichen Begegnung mit ausländischen 
Gästen und eines nützlichen Erfahrungsaustausches geblieben sind. Auch 
internationale Besucher, die in den 70er Jahren von der Bibliothekarischen 
Auslandsstelle nach Regensburg gesandt wurden, fanden dort nachhaltige 
fachliche Anregungen.

Zwei neuartige Aufgabenbereiche und Organisationsformen in Regensburg 
m it ihren mannigfachen Auswirkungen standen von Anfang an bis heute 
im Vordergrund des Interesses, und es fehlt ihnen durchaus nicht an in ter
nationalem Bezug.

Einmal handelt es sich dabei um das ausgezeichnete Funktionieren des im 
Bereich des deutschen Bibliothekswesens erstmalig geschaffenen einheit
lichen universitären Bibliothekssystems mit dem Nachweis des gesamten 
Bücherbesitzes der Universität in einem einzigen Katalog, mit unm ittel
barem Zugang zu allen Beständen und mit einer wirkungsvollen Zusam
menfassung sämtlicher Bibliotheks- und Informationseinrichtungen. Zum 
ändern geht es im Interesse einer ebenso umfassenden wie wirkungsvollen 
Informationsvermittlung um den Einsatz der schlagfertigsten elektroni
schen Datenverarbeitung und Kommunikationstechniken, die seit dem Be
ginn der Katalogisierungsarbeiten eingesetzt waren und die Voraussetzun
gen schufen für einen Verbundkatalog mit den anderen 5 bayerischen Uni
versitätsneugründungen sowie für weitere kooperative Unternehmungen.

Uber die Vielfalt der Aspekte dieser Aufgaben, Leistungen und Pro
bleme haben der Bibliotheksdirektor M a x  P a u e r  und sein Stellvertre-
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ter P a u l  N i e w a l d a , ein Experte auf dem Gebiete der EDV, in den 
verschiedensten Publikationen berichtet, auch in ausländischen -  beson
ders österreichischen und schweizerischen -  Fachorganen. Beide hatten  
von Studienreisen zu englischen Bibliotheken nützliche Erfahrungen m it
gebracht. Die Reise, an der N i e w a l d a  1971 teilnahm und die auch nach 
Irland (Dublin) führte, war von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
zu dem Zweck initüert worden, hervorragenden westdeutschen Fachleuten 
durch persönliche Eindrücke in Großbritannien sowie durch Kontaktauf
nahme und weitere Verbindungen mit englischen Bibliotheken und Biblio
thekaren den Anschluß der deutschen Bibliotheken an die internationale 
Entwicklung auf dem Gebiet der modernen elektronischen Datenverarbei
tung zu beleben und aufrechtzuerhalten. Seine Reisebegleiter waren da
mals neben R u d o l f  F r a n k e n b e r g e r , der in Augsburg seine Aufbauar
beit begonnen hatte, die leitenden Bibliothekare von Bielefeld, Essen und 
Karlsruhe sowie ein Vertreter der Frankfurter Zentralstelle für Maschinelle 
Dokumentation. F r a n k e n  b e r g e r  und N i e w a l d a  gaben 1973 in einem  
eigenen Band der Bibliothekspraxis die interessanten Erfahrungsberichte 
aller Reiseteilnehmer heraus21. P a u e r , der an den meisten Konferen-

21 E D V  in englischen und irischen Bibliotheken und D okum entationseinrichtungen. Be
richt über eine Studienreise deutscher Bibliothekare im  H erbst 1971. Hrsg.v. R U 
DOLF F r a n k e n b e r g e r  und P a u l  N i e w a l d a .  Verlag D okum entation, Pullach 
bei M ünchen 1973. ( Bibliothekspraxis. Bd. 9). -  M a x  PaUER: Die Veränderung  
der B ibliotheksstruktur durch die A utom ation. In: Der Österreichische B ibliothekar
tag 1970. W ien 1971, S. 33 -  67. ( Biblos-Schriften  61). -  Ders.: D atenerfassung  
und D atenverarbeitung an der UB Regensburg. In: Libri 21 (1971), S. 64 -  76. -  
Ders.: A utom atisierung  an Universitätsbibliotheken. In: Vortragsreihe über B iblio
thekswissenschaft der Universität B ern. Bern (1973), S. 22 -  46. -  Ders.: Das 
B ibliothekssystem  der Universität Regensburg. In: Vom Strukturwandel deutscher
Hochschulbibliotheken. F rankfurt a.M. 1973, S. 106 -  130. (Z f BB  Sonderh. 14).
-  Ders.: D ie Bedeutung der universitären Bibliothekssysteme fü r  Entwicklung und  
Fortschritte des Bibliothekswesens in der Bundesrepublik Deutschland. In: Biblio
thekswelt und K ulturgeschichte. (Festschrift für J. W ieder) München 1977, S. 260
-  267. -  Ders.: Universitätsbibliothek Regensburg. Siebzehn Jahre Aufbau 1964 ~ 
1981. In: W issenschaftliche Bibliotheken in Regensburg. W iesbaden 1981, S. 207 -  
250. -  Ders.: Die Zusam m enarbeit neugegründeter Universitätsbibliotheken in B ay
ern und ihre W eiterentw icklung in einem größeren Verbund. In: Die neue Bibliothek. 
Festschrift für H arro Heim. München 1984, S. 236 -  260. -  PAUL NIEWALDA: 
Die elektronische D atenverarbeitung im Bibliothekswesen. M ünchen-Pullach 1971. 
135 S. ( Bibliothekspraxis 1). -  2., neubearb. Aufl. München: Verl. D okum entation 
1977. -  Ders.: D atenerfassung und Datenverarbeitung an der Universitätsbibliothek 
Regensburg. D urchführung. In: Elektronische Datenverarbeitung in Bibliotheken. 
U nesco-Sem inar, Regensburg 1970, Libri 21 (1971), S. 77 -  85. -  Ders.: Die Uni
versitätsbibliothek Regensburg als regionales Bibliothekszentrum. Erfahrungen und
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zen der österreichischen Bibliothekare engagiert teilnahm, pflegte angele
gentlich die Kontakte mit dem deutschsprachigen Nachbarland, vor allem 
mit der Universitätsbibliothek in Graz, wo sich in Verbindung mit Re
gensburg parallele Entwicklungen vollzogen. Mit dem dortigen Direktor, 
Hofrat K r o l l e r , bestanden und bestehen weiterhin langjährige kollegial- 
freundschafliche Beziehungen.
Das so erfolgreiche neuartige Bibliothekssystem an der Regensburger Uni
versität m it seinen vorbildlichen Benutzungsdiensten und offen aufgestell
ten Bücherbeständen fand bei ausländischen Gastwissenschaftlern, die 
1978 durch die Alexander-von-Humboldt-Stiftung nach der Effizienz ver
schiedener Bibliotheken in unserer Bundesrepublik befragt wurden, eine 
durchweg positive Bewertung und Anerkennung22.

Das universitäre Bibliothekssystem in Augsburg wurde von Anfang an 
unter der Leitung von R u d o l f  F r a n k e n b e r g e r  in fruchtbarer Zusam
m enarbeit m it der Regensburger Universitätsbibliothek entwickelt und auf
gebaut, wobei viele grundlegende Vorleistungen von dort übernommen wer
den konnten23. Der Modellcharakter neuartiger Organisationsformen und 
zukunftsweisender Umstellungen in der Katalogisierung auf Mikrofiches 
sowie das Entstehen eines regionalen Bibliotheksverbundes, das war es, 
was stets das Interesse ausländischer Fachkollegen in besonderem Maße 
anzog. Dazu kam seit 1980 noch die spektakuläre Bereicherung, die der 
jungen Universitätsbibliothek zuteil wurde, als der Freistaat Bayern ihr 
die berühm te -  für 40 Mio DM erworbene -  Fürstenbibliothek Oettingen- 
W allerstein mit kostbarem Altbestand, auch an Handschriften und Inku
nabeln, zuwies. Diese Schatzkammer war von großer A ttraktion, nicht 
zuletzt für internationale Besucher und Bibliophile. Der Schreiber dieser

Probleme. In: Bibliotheksautomatisierung -  Benutzererwartungen und Servicelei
stungen. Bericht eines Symposiums. Veranst. vom Dt. Bibliotheksinstitut u.d. Ge- 
samthochschulbibliothek Essen (1979). München 1980, S. 82 -  101. -  Ders.: Das 
Katalogwesen der Universitätsbibliothek. Entwicklungen und Tendenzen. In: D F W  
Sonderheft 2.1981. -  JOSEF STUMMVOLL und JOSEF MAYERHÖFER: Elektronik 
in Regensburg. Eine Exkursion. In: Biblos 18 (Wien 1969), S. 215 -  223.

22 MONIKA P i l z : Bibliotheken in der Kritik. Erfahrungen ausländischer Gastwissen- 
schafler in der Bundesrepublik Deutschland. Ergebnisse einer Umfrage der Alexander- 
von-Humboldt-Stiftung. Bonn 1978, S. 63.

23 R u d o l f  FRANKENBERGER: Die Universitätsbibliothek Augsburg 1 9 7 0 -  1985. In: 
BFB  13 (1985), S. 6 -  22. -  Ders.: Die O ettingen-W allerstein’sche Bibliothek -  eine 
Sondersammlung in der Universitätsbibliothek Augsburg. In: U niversität Augsburg 
1970  -  1980. Augsburg 1980, S. 70 -  88.
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Zeilen, damals noch Vorstandsmitglied der Internationalen Gesellschaft für 
Bibliophilie, wo er eine Tradition G u s t a v  H o f m a n n s  fortsetzte, ha tte  die 
Freude, einige Mitglieder dieser Institution, vor allem aber eine Gruppe 
belgischer Bibliophiler, dorthin zu geleiten.

F r a n k e n b e r g e r , besonders aufgeschlossen für überregionale und in ter
nationale Aufgaben und Bedürfnisse auch infolge seiner Verpflichtungen 
als Vorsitzender des Vereins Deutscher Bibliothekare in den frühen 80er 
Jahren, wandte sich seitdem in gesteigertem Maße der ausländischen Bi
bliotheksarbeit zu. Wie sein Kollege und M itstreiter P a u e r  pflegte er die 
Kontakte und M ittlerdienste im Hinblick auf Österreich und die Schweiz, 
hielt dort auch Vorträge auf Bibliothekskonferenzen (1984 in Klagenfurt, 
1987 in Dissentis). Seine Thematik galt wiederholt den verschiedenen Pro
blemen der Sacherschließung. Auf der ungarischen Bibliothekstagung in 
Szolnok 1987 sprach er über die Automatisierung bei der Erwerbung. Ak
tiv nahm er als Referent an dem IFLA-Generalkongreß 1986 in Tokio teil. 
Im Rahmen des Bibliothekarischen Weltverbandes hat er seit 1985 beson
dere Verantwortung, und zwar als Sekretär der IFLA-Sektion „Interlending 
and Document Delivery“ .

Am Schluß dieser langen Folge mannigfacher Betrachtungen und im Rück
blick auf deren besondere Thematik entsendet der Verfasser seine freund
schaftlichen Gedanken und Erinnerungen an den so lebendig und dyna
misch gebliebenen Jubilar, dem diese Festschrift gewidmet ist. Ihm gelten 
alle erdenklich guten Wünsche für die Zeit seines wohlverdienten Ruhe
stands. Den Dank für seinen jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz 
beim erfolgreichen Aufbau des integrierten universitären Bibliothekssy
stems in Regensburg möge er nicht zuletzt in der fruchtbaren Auswir
kung und der intensiven Inanspruchnahme des von ihm angelegten, be
treuten, zielbewußt vermehrten und erschlossenen Kapitals materieller 
und geistiger Güter erblicken. Auch die kooperative Ausweitung zu ei
nem umfassenden Bayerischen Katalogverbund und die daraus erwachse
nen überregionalen Möglichkeiten der Zusammenarbeit können ihn nur mit 
Genugtuung erfüllen.

Gern denkt der Schreiber dieser Zeilen an das erste Jahrfünft seines 
mit M a x  P a u e r  gemeinsamen beruflichen Einsatzes an der Bayerischen 
Staatsbibliothek zurück, P a u e r  war damals -  vor über dreißig Jahren -  
der Leiter der Bayerischen Bibliotheksschule und dabei stets auch bem üht, 
dem bibliothekarischen Nachwuchs über die engeren fachlichen Bereiche 
hinaus die allgemeineren kulturellen Zusammenhänge und die Universalität 
unserer Berufsarbeit zu verdeutlichen. Diesem Ziel dienten einige Studien-
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fahrten zu berühm ten Bibliothekszentren des Auslands. Nach dem Besuch 
in Wien 1956 wurde 1957 eine halbmonatige Studienreise nach Italien, 
hauptsächlich nach Rom und Florenz, unternommen. Allen Teilnehmern 
dürfte dieses erlebnisreiche Unternehmen, bei dem nach der Besichtigung 
der Vaticana auch eine Sonderaudienz bei Papst PIU S XII. stattfand, un
vergessen geblieben sein. Ich selbst vermochte damals dank meiner bereits 
bestehenden guten Kontakte zu den Spitzen des Italienischen Bibliothe
karverbands und der Generaldirektion der Akademien und Bibliotheken 
in Rom nützliche Dienste bei der Organisation und Durchführung der 
Studienreise zu leisten. M a x  P a u e r s  Berichterstattung über Programm 
und Erfahrungsfülle des Unternehmens endete mit einer Charakteristik der 
„wohlgelungenen Reise, die auch das Ziel nicht verfehlte, unseren jungen 
Kollegen Weite und Internationalität unseres Berufes, seiner Arbeitsme
thoden und Objekte eindringlich vor Augen zu führen“24.

24 M a x  PaUER: S tu dienreise  d er M ünchener Bibliotheksschule nach R om . In: ZfB B  
5 (1958), S. 78 -  80.
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C l e m e n s  K ö t t e l w e s c h . -  Frankfurt a.M. 1973. S. 106-130. (Zeitschrift 
für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderh. 14.)

Jahresbericht 1972/73 des Vorsitzenden des Vereins Deutscher Bibliothe
kare (VDB). -  In: Bibliotheksdienst 1973, S. 276-282.

Automatisierung an Universitätsbibliotheken. -  In: Vortragsreihe über 
Bibliothekswissenschaft der Universität Bern, Philosophisch-hist. Fak. -  
Bern 1973. S. 22-46.
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1975
Anforderungen der Bibliothekssysteme im Hochschulbereich an die Biblio
thekare. -  In: Organisation und Technik in Bibliotheken. Hrsg. von 
H a n s - P e t e r  G e h . Frankfurt a.M. 1975. S. 158-166. (Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderh. 21.).

Möglichkeiten regionaler und überregionaler Zusammenarbeit durch einen 
neuen universitären Bibliothekstyp. -  In: Bibliotheksforum Bayern 3. 
1975, S. 5-12.

1976
Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge über die Universitätsbibliothek 
Regensburg zum Vortrag von Günther Wiegand. -  In: Zentrale und koope
rative Dienstleistungen im Bibliothekswesen. Hrsg. von F r i t z  J u n g i n g e r  
und W i l h e l m  T o t o k . Frankfurt a.M. 1 9 7 6 .  S. 8 9 - 9 3 .  (Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderh. 22.).

Ansichtsvorlage der Neuerscheinungen im Bibliothekssystem der Univer
sität Regensburg. -  In: Bibliothek und Buch in Geschichte und Gegenwart. 
Festgabe für Friedrich Adolf Schmidt-Künsemüller zum 65. Geburtstag. 
Hrsg. von O t f r i e d  W e b e r . München 1976. S. 199-205.

1977
Literaturversorgung. Grundlagen, Leistungen, Weiterentwicklungen. -  In: 
Überregionale Literaturversorgung und Kostenrechnung in Bibliotheken. 
Hrsg. von H e l m u t  S o n t a g . Frankfurt a.M. 1977. S. 21-37. (Zeitschrift 
für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderh. 24.).

Die Bedeutung der universitären Bibliothekssysteme für Entwicklung und 
Fortschritt des Bibliothekswesens in der Bundesrepublik Deutschland. 
Zugleich eine Antwort an Gerhart Lohse: Bibliothekar, Bibliokrat, Biblio- 
kratie. -  In: Bibliothekswelt und Kulturgeschichte. Eine internationale 
Festgabe für Joachim Wieder zum 6 5 .  Geburtstag. Hrsg. von PETER  
S c h w e i g l e r .  München 1 97 7 .  S.  2 6 0 - 2 6 7 .

Die Universitätsbibliothek Regensburg. -  In: Regensburger Universitäts
zeitung 1977, H. 6, S. 11-14.

Cooperation between university and library in the araea of collection deve
lopment in „new“ university libraries in the Federal Republic of Germany.
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-  In: Developments in collection building in university libraries in Western 
Europe. Ed. by W i l l e m  R.H. K o o p s  and J o h a n n e s  S t e l l i n g w e r f f . 

München 1977. S. 38-45.

1978

Freihandbibliotheken in Hochschulen. -  In: Bibliotheksforum Bayern 6. 
1978, S. 117-126.

Deutscher Gesamtkatalog und Verbundkatalog. -  In: ABT Informationen 
26. 1978, S. 18-21.

1979
Die Bedeutung eines deutschen Gesamtkatalogs und eines DV-Verbundka- 
talogs für das Informationswesen und die Literaturversorgung in der Bun
desrepublik Deutschland. -  In: Bibliotheken als Informationsvermittler. 
Probleme und Modelle. Hrsg. von P a u l  K a e g b e i n  u.a. Frankfurt a.M. 
1979. S. 88-98. (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Son- 
derh. 28.).

Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen. Hrsg. von M a x  P a u e r . Band 
17 ff. -  Wiesbaden: Harrassowitz 1979 ff.

Deckung von Aufstellung und Systematischem Katalog. Wunsch und 
Wirklichkeit in Bibliothekssystemen der neuen bayerischen Universitäten. 
-  In: Bestandserschließung und Bibliotheksstruktur. Rolf Kluth zum
10.2.1979. Hrsg. von R a i n e r  A l s h e i m e r . Wiesbaden 1979. S. 158-169. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen. Bd.17.).

1980
Zum Umschlagbild. [Universitätsbibliothek Regensburg.] -  In: Biblio
theksdienst 1980, S. 401-403.

Erfahrungsberichte über die Zentralbibliothek der Universität Regensburg. 
-  In: Zentrale Hochschulbibliotheken. Erfahrungen bei Planung, Bau und 
Betrieb. Hrsg. von U l r i c h  H e m p e l . München u.a. 1980. S. 153-161. 
(Planen und Bauen 22.).
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Brauchen wir einen Deutschen Gesamtkatalog? -  In: Bibliotheken im 
Verbund, Arbeitsplätze und neue Techniken. Hrsg. von H e r m a n n  H a v e 
k o s t . Frankfurt a.M. 1981. S. 50-56. (Zeitschrift für Bibliothekswesen 
und Bibliographie. Sonderh. 32.).

Zur Entwicklung der Universitätsbibliothek. Aufgaben, Struktur, Organi
sation. -  In: DFW , Dokumentation, Information 29. 1981, S. 15-20.

Universitätsbibliothek Regensburg. Siebzehn Jahre Aufbau, 1964-1981. 
-  In: Wissenschaftliche Bibliotheken in Regensburg. Hrsg. von H a n s - 
J o a c h i m  G e n g e  und M a x  P a u e r . Wiesbaden 1981. S. 206-250. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen. Bd. 18.).

1984
Die Zusammenarbeit neugegründeter Universitätsbibliotheken in Bayern 
und ihre Weiterentwicklung in einem größeren Verbund. -  In: Die neue 
Bibliothek. Festschrift für Harro Heim zum 65. Geburtstag. Hrsg. von 
G ü n t e r  P f l u g  und H a n s j o c h e n  H a n c k e . München u.a. 1984.  S. 
236-260.

1986
Zwischen Planungseuphorie und Sparpolitik. Grundlagen der laufenden 
Bestands- und Finanzplanung der Hochschulbibliothekssysteme. -  In: Der 
Bibliothekar zwischen Praxis und Wissenschaft. Bernhard Sinogowitz zum 
65. Geburtstag. Hrsg. von D i e t e r  S c h u g . Wiesbaden 1986. S. 129-142. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen. Bd. 24.).

Personalnachrichten. Erlangen UB. Bernhard Sinogowitz scheidet aus dem 
Amt. -  In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 33. 1986, 
S. 201-202.
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N am en- und Sachregister

Begriffe auf mehreren Folgeseiten sind nur mit der Seite der erstmaligen 
Nennung aufgeführt.

Ablauforganisation : 64 
ABOB : 43, 53
Abteilungsleitersitzungen : 66 
Acer 910 : 16 
ADABAS : 25 
AIBM : 441
Akademie für Politische Bildung : 

326
Alphabetischer Katalog : 103, 

121, 123, 253 
Alphabetischer Verbundkatalog : 

91
A ltbestände : 134 
Altbestandskatalogisierung : 369 
American Studies Media Center : 

45
Ankaufpolitik : 56 
Ansetzungsänderungen : 265 
Ansetzungsdatei : 257 
Anstellungsprüfung : 209 
Anwenderverbund : 105 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen : 

129
Arbeitsgemeinschaft der Hoch- 

schulbibliotheken : 31 
Arbeitsgruppe für elektronische 

Datenverarbeitung : 136

Arbeitsgruppe für Schlagwortka
talogisierung : 257 

Arbeitsplatzrechner : 185 
Arno-Flutkatastrophe : 445 
ASCII-Datei : 186 
ASCII-Zeichensatz : 187 
Aufbauorganisation : 64, 89 
Aufgaben der Hochschulbiblio- 

theken : 89 
Aufgaben der Zentralbibliothek : 

33
Aufstellungssystematik : 84, 92, 

97, 99, 103, 105, 112, 122, 
124

Augsburger Kataloge : 85 
Ausbildung des gehobenen 

Bibliotheksdienstes : 219 
Ausbildung des höheren Biblio

theksdienstes : 218, 236,
238

Ausbildung des mittleren
Bibliotheksdienstes : 239 

Ausbildung zum kirchlichen 
Büchereiassistenten : 317 

Ausbildungsbibliotheken : 228 
Ausbildungskommission : 214 
Ausbildungskurse : 210 
Auskunftsbibliothekare : 39
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Auskunftserteilung : 157 
Ausleihbibliothek : 34 
Ausleihe : 49, 93 
Ausleihverbuchung : 156 
Außeruniversitäre Aufgaben : 31 
Außeruniversitäre Benützer : 37 
Ausstellung 400 Jahre Bayerische 

Staatsbibliothek: 439 
Ausstellungen : 56 
Auswahlkatalog : 253 
Automatisierung der Ausleihe : 

10, 370 
AV-Arbeitsraum : 46 
AV-Medien : 334, 338 
Backes, Ursula : 57 
Badura, Peter : 416 
Baier, Hans : 165 
Bandauffiihrung : 191 
Bandkatalog : 4 
Bansa, Helmut : 447 
Basler, O tto : 345 
Bauch, Andreas : 162 
Baumgartner, Ferdinand : 138 
Baumtechnik : 186 
Bayerische Armeebibliothek :

345, 366 
Bayerische Beamenfachhoch- 

schule : 222 
Bayerische Bibliographie : 373 
Bayerische Bibliotheksschule : 

216, 236 
Bayerische Katalogdatenbank : 

154
Bayerische Staatsbibliothek : 91, 

253, 438, 440 
Bayerischer Bestandsnachweis : 

133
Bayerischer Bibliotheksverbund 

(BayBV) : 93

Bayerischer Büchereientwick
lungsplan : 331 

Bayerischer Leihverkehr : 35, 326 
Bayerischer Oberster Rechnungs

hof : 82, 333 
Bayerischer Verbundkatalog : 12, 

128,
Bayerischer Zentralkatalog : 5, 

128, 367
Bayerisches Armeemuseum : 367 
Bayerisches Beamtenfachhoch

schulgesetz : 215, 221, 229 
Bayerisches Hochschulgesetz : 89 
Bayerisches Zeitschriften Verzeich

nis : 92, 128 
Begleitunterricht : 217, 228 
Benützung der Institutsbibliothe

ken : 37 
Benutzerschulung : 47 
Benutzungsordnung : 174 
Beratungsstellen : 50, 333 
Berechtigungsstufe : 192 
Bergbau- und Industriemuseum 

in Theuern : 51 
Berghofer-Weichner, Mathilde : 

340
Berthold von Regensburg : 394 
Berufsaufbauschulen : 39 
Berufsbild des Bibliothekars im 

höheren Dienst : 237 
Berufsbild des Diplombibliothe

kars : 235 
Berufsbild des wissenschaftlichen 

Bibliothekars : 60 
Beschaffungspolitik : 62 
Bestandsaufbau : 38 
Bestandsverlagerungen : 156 
Betreibervergütung : 415, 420, 

431
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Bezirkskrankenhaus in Regens
burg : 52 

BIAS : 370 
Bib/Search : 17 
BIBLIODATA : 19 
Bibliographie von Arbeiten an 

der Universität Regensburg : 
53

Bibliographie-Datenbank : 380 
Bibliothek der Offizierschule der 

Luftwaffe : 352 
Bibliothek der Technischen 

Hochschule : 454 
Bibliothek des Bayerischen 

Lehrer- und Lehrerinnen- 
Verbandes : 56 

Bibliothekarische Ausbildung : 
212

Bibliothekarische Klassifikation : 
99, 120

Bibliothekartag in Nürnberg : 61 
Bibliotheken der ersten Stufe : 

331
Bibliotheken der Zentralinstitute 

: 62
Bibliotheken in M ittelzentren :

50
Bibliotheken Regensburgs : 47 
Bibliotheksassistenten : 219, 332, 

340
Bibliotheksentwicklungsplan 

Hessen : 34 
Bibliotheksgebäude : 293 
Bibliothekskommission : 64, 77, 

81, 148, 173 
Bibliotheksleiter an Gymnasien : 

40
Bibliotheksleitung : 80 
Bibliotheksneubau : 293 
Bibliotheksnormen : 334

Bibliotheksordnung von 1985 :
35, 38

Bibliotheksordnungen : 29 
Bibliotheksplan Baden- 

W ürttem berg : 33 
Bibliotheksplan ’73 : 31, 331 
Bibliothekspolitik : 64 
Bibliotheksrechenzentrum : 23 
Bibliotheksstruktur : 59 
Bibliothekssystem : 59, 61, 249 
Bibliothekstantieme : 402 
Bibliotheksverbünd Bayern 

(BVB) : 93 
Bibliotheksverwaltungsordnung : 

176
Bibliothekswesen der Bundeswehr 

: 344
Bibliothekswissenschaft : 243 
Bibliotheque Nationale : 439 
BIBOS : 143 
BIKAS 2 : 368 
Bildungspolitik : 334 
Bischöfliche Zentralbibliothek : 

316
BKV : 188, 192 
BKV-A : 24 
BKV-N : 24
Block, Hans-Jürgen : 57, 183 
Bock, Gunter : 228 
Böck, Karl : 326, 334 
Böhm, Franz Xaver : 329, 334 
Bohret, C. : 28 
Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels : 402, 434 
Bonaventura : 396 
Bonse, Mechtild : 217 
Boolesches Information Retrieval 

: 186
Borngässer, Ludwig : 214 
Bresinsky, Andreas : 54
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Brinckmann, Hans : 221, 233 
British National Bibliography : 

185, 192 
BRS : 14 
BS 2000 : 142 
Buchauswahl : 325 
Buchbesprechungstage : 338 
Buchtransportanlage : 303 
Buck, Herbert : 244 
Bücherautodienst : 158 
Büchereientwicklungsplan : 330 
Büchereientwicklungsprogramm : 

319
Büchereileiter ; 329 
Büchereisysteme : 318 
Büchereitreff : 334 
Büchereiträger : 328 
Büchergrundbestände an Hoch

schulen : 46 
Bülck, R udo lf: 31 
Bulling, Carl : 29 
Bundeswehr, Bibliothekswesen : 

342
Bundeswehrleihverkehr : 366 
Bungert, Hans : IX 
Burkhart, Albert : 354 
Buschkühl, M atthias : 172 
Butz, Friedrich : 448 
Buzäs, Ladislaus : 30, 336 
BVS : 368 
BZK I : 130
Caesarius von Arles : 389
Campus-Universität : 271
Carl Duisberg-Gesellschaft : 434
Carrell : 55
CD-ROM : 18
COM : 10, 142
Comics : 318
Computer-Forms-Printer : 5, 11, 

139

Currificis, Nicolaus : 395 
Cutter-Sanborn-Tafel : 141 
Dachs, Karl : 452 
Darm städter Modellversuch : 32 
DATA-STAR : 14 
Datenaustausch : 265 
Datenerfassungsgeräte : 85 
Datenfelder : 187 
Datenkompression : 186 
DATEX-P-Knoten : 15 
dBASE III PLUS : 185 
DBI : 14, 135 
DBV : 402
Depotbibliothek : 453 
Desk-top-publishing : 17 
Deutsche Bibliographie : 185,

192
Deutsche Bibliographie auf CD- 

ROM : 20 
Deutsche Bibliothek Frankfurt 

a.M. : 436 
Deutsche Bibiothekskonferenz : 

456
Deutsche Forschungsgemeinschaft 

: 15, 134, 406, 436 
Deutscher Akademischer Aus

tauschdienst : 434 
Deutscher Gesamtkatalog : 134 
Dezentralisiertes Hochschulsy

stem : 58 
Dezimalklassifikation : 103, 108 
DIALOG : 14
Dienststelle Blank : 344, 345 
DIMDI : 14, 52 
DIN 31628 Stufe 2 : 188 
Diözesanstelle des St. Michaels

bundes : 316 
Diplom-Bibliothekar (FH) : 222 
Diplomdokumentare : 231 
Direktbestellungen : 131
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Direktversand an Gymnasien :
42

DOBIS : 23 
DOBIS-LIBIS : 143 
Dollinger, Karl : 230 
Doppelexemplare : 252 
Dorfmüller, Kurt : 442, 444 
DOS : 185
Dokumentations- und Fach- 

informationszentrum der 
Bundeswehr : 371 

Drehständer : 13 
Dreßler, Fridolin : 94, 174, 215, 

218, 333, 336 
Drexler, Carl M. : 230 
Drucker, Michael : 27 
Druckerkette : 8 
DV-Rahmenplan Bibliotheken 

1987 : 24, 93 
Dünninger, Eberhard : 174, 239, 

330, 334, 337 
EBCDIC-Zeichensatz : 187 
Ebel, Wilhelm : 29 
Eberhard, Fritz : 32 
Ebrach : 395 
ECHO : 14
EdelhofF, Eckhart : 23 
EDV-Eingabe : 134 
EDV-Grundsatzforderung : 368 
EDV-Katalogisierung : 86, 253 
EDV-Kommission bei der 

Generaldirektion : 23 
EDV-Microfiche-Kataloge : 130 
EDV-Verbund : 91, 132, 142 
Ehrenamtliche Büchereileitung : 

325
Eichstätter Bibliotheksgeschichte 

: 161
Einheitsbibliothek : 69 
Einstellungsprüfungen : 216

Einzelbandaufnahme : 191 
Einzelsystematik : 105, 115, 118 
Eitner, Robert : 441 
Empfehlungen des Strukturbei

rates : 38,64 
Empfehlungen des Wissenschafts

rates : 33 
Empfehlungen zum Magazinbe

darf : 37 
Entscheidungsbefugnis : 66 
Entwicklungsprogramm : 128 
Erfassungsgeräte : 13 
Erfassungsschema : 91 
Erlanger Regelwerk : 248 
Erwerbung : 93, 366, 370 
Erwerbungsabstimmung : 88, 405 
Erwerbungsetat : 169 
Erwerbungspolitik : 64 
Erwerbungsstatistik : 17 
Evangeliar Heinrichs des Löwen : 

448
Facharbeit : 39, 42 
Fachaufsicht : 347 
Fachausschuß : 339 
Fachbereichsbibliotheken : 62, 79 
Fachbereichsentnahmen : 90 
Fachbibliotheken : 60, 349 
Fachhochschulbibliotheken : 47, 

254
Fachhochschule Regensburg : 46 
Fachhochschulen : 212 
Fachinformationszentren : 413 
Fachoberschulen : 39 
Fachreferatesystem : 60, 64, 68, 

77, 80
Fachreferenten : 41, 139, 150 
Fachreferentenbesprechungen :

78
Fahrbüchereien : 327 
Fakultätsbibliotheken : 60
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Fakultätsentnahmen : 10 
Feldnamen : 187 
Fernleihen : 88 
Feuerschutz : 300 
Feyl, Otto : 29 
Fick, R. : 30 
Fischer, Anton : 447 
FIZ-Technik : 14 
Flachmagazine : 297 
Fleischmann, Alfons : 164 
Florentiner Kolloquium : 446 
Förderungs Voraussetzung : 339 
Formbegriffe : 256 
Fortbildungsveranstaltungen : 

217, 323, 333, 336 
Fränkische Bibliographie : 372 
Frankenberger, Rudolf : 20, 84, 

94
Franzei, Emil : 329, 331, 335 
Freihandaufstellung : 51, 99, 101, 

103, 137, 141, 266, 322 
Freihandbereiche : 290 
Freihandbücherei : 324 
Freitextsuche : 266, 268 
Fremdleistungen : 141 
Gailer, Ursula : 217 
Gaus, Wilhelm : 241 
Gattermann, Günter : 266 
Gebühren : 327 
Geh, Hans-Peter : 213, 220 
Geipel, Robert : 57 
Geißelmann, Friedrich : 94, 248, 

256, 262 
Gemeindebüchereien : 49 
Generaldirektion : 35, 166, 168, 

188, 257, 327, 333 
Genge, Hans-Joachim : 47, 54, 

342,365 
Geographikum : 255 
Geräteabgabe : 415, 428, 431

Gerhard, Otto : 164 
Gesamtbibliothek : 179 
Gesamthochschulbereiche : 33 
Gesamthochschule Bamberg : 94 
Gesamthochschule Eichstätt :

177
Gesamtkatalog : 152 
Geschäftsgangsmodelle : 90 
Geschäftsverteilungspläne : 64 
Gieraths, Günther : 345 
GKD : 255
Goethe-Institut in München :

434
Göttinger Ordnung von 1922 : 30 
Göttinger Statuten : 29 
Gozbald : 388 
Graesel, Arnim : 246 
Graue Literatur : 267 
Greifswalder Instruktion von 

1820 : 30 
GRIPS/DIRS : 15, 143 
Großbetreibervergütung : 428 
Der Grüne Verein : 425 
Grunwald, Wilhelm : 213 
Günther, Maria : 372 
Gulden Almusen : 313 
Gymnasialbibliotheken : 39, 335 
Haberkamp, Gertraut : 444 
Hacker, Rupert : 94, 199, 212, 

217, 223, 227 
Hackforth, Susanne : 221, 233 
Häußer, Jörg-Dieter : 32 
Hahn, Albert : 8 
Haller, Klaus : 217, 224, 236, 240 
Halm, Hans : 441 
Handapparat : 62 
Handbibliothek : 84, 138 
Handlungskompetenzen : 245 
Hanusch, Gerhard : 269 
Hartmannsgruber, Friedrich : 27
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Hauptbüchereien : 329 
Hauschka, E rnst R. : 241, 324, 

335, 338 
Haushaltsüberwachung : 71 
HEBIS : 25, 142, 188 
HEBIS-/KATUM  : 192 
Heinze, Karl Friedrich R. : 31 
Heinzle, J. : 395 
Helssig, R. : 30 
Herbst, Dietrich : 426 
Hering, Jrgen : 31 
Heu, Theodor : 439 
Hiltl, Franz : 316 
Hirsching, F.K .G . : 394 
Hochschulbibliotheken : 31, 49, 

61
Hochschulrahmengesetz : 222 
Hochschulregion : 57 
Hoffmann, Bernward : 231 
Hofmann, Gustav : 436 
Holtgrewe, Ingrid : 29 
Holzbauer, Hermann : 178 
Homonymenzusatz : 263 
Hrabanus : 389 
Hüper, Rolf : 228 
H ütterm ann, H. : 31 
Humboldt-Stiftung : 434 
Hunbert : 389 
IADA : 448 
IATUL : 454 
IBM : 143 
ICCROM : 448 
IFLA : 438, 455 
Hg, Wolfgang : 54 
Indexierung : 186 
Informationsstelle der Bibliothek 

: 43
Informationsvermittlung : 14, 52, 

157
Informationszentrum : 38
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in S tuttgart : 434 
Institutsbibliotheken : 37, 59, 67, 

249, 251 
Institutsbibliothekssystem : 77 
Integriertes Bibliothekssystem : 

84, 335
Inter Nationes in Bonn : 434 
internationale Bibliotheksarbeit : 

434
Internationale Jugendbibliothek : 

453 
ISO : 439 
IuD : 267
IuD-Datenbanken : 253 
IuD-Dialogstation : 371 
IuD-Programm : 407 
Jäckel, Karl : 448 
Joerden, Rudolf : 325 
Jooß, Erich : 339 
Jung, Rudolf : 245 
Junginger, Fritz : 9, 262 
JURIS : 14, 52
Kaltwasser, Franz Georg : 8, 94, 

212, 449 
Katalog I : 130, 133 
Katalog II : 129, 133 
Katalogbenutzung : 44, 47 
Katalogdatenbank : 369 
Katalogführung : 261 
Katalogführung im Verbund :
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Katholischer Büchereiverein für 
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KATUM : 185, 188 
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Kehr, Wolfgang : 31, 57 
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333
Kirchliche Gesamthochschule 

E ichstätt : 171 
Kirchliches Büchereiwesen : 316 
Kissel, Gerhard : 94 
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Klassifikation : 92, 98, 109, 112, 

119, 122, 124, 177 
Klimatechnik : 299 
Kluth, Rolf : 28, 83, 94 
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Köstler, Hermann : 175 
Kohl, Ernst : 8, 209, 229, 
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Kommission für Ausbildungsfra
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Konkordanz : 188 
Konservierung : 445 
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135
Kooperationsvertrag : 333 
Kooperative Katalogisierung : 93 
Koops, Wilhelm R.H. : 455 
Koordinierung der Erwerbung : 

252

Kopien zu Unterrichtszwecken : 
417

Kopierpraxis der Bibliotheken : 
402

Kopierrecht : 400, 410, 424, 428 
Kopierrechtsreform : 407 
Kopierverbot für Musiknoten : 

415, 421 
Kopiervergütung : 408 
Korrekturverfahren : 258 
Kostengestaltung, TIB : 421 
Kostenrichtwert : 339 
Kostenvergleich : 9 
Krankenhausbibliotheken : 336 
Kreisarbeitsgemeinschaften : 318 
Kreisfahrbücherei : 331 
Krieg, Werner : 213, 245 
Kroller, Franz : 136 
Krüger-Nieland, Gerda : 409 
Kruis, Konrad : 230 
Kruse, Gerhard : 461 
Kulman, Detlef : 94 
Kulturpolitik : 32 
Kultusministerkonferenz : 213, 

339, 412, 416 
Kumuliertes Register : 385 
Kurz-RAK : 9, 258 
Lamprecht von Regensburg : 395 
Landesbibliotheken : 31 
Landesentwicklungsprogramm 

Bayern : 34, 335 
Landeskundliche Bibliographie : 

381
LARS : 17, 185 
Laser-Drucker : 15 
Lauther, Hannah : 8 
Leerkassettenabgabe : 420 
Leerkassettenvergütung : 429 
Lehmann, K.-D. : 31

484



Lehr- und Schulbuchsammlungen 
: 91

Lehrbuchsammlung : 41, 65 
Leibniz-Rechenzentrum : 186 
Leihverkehr : 41, 49, 129, 157 
Leihverkehrskompetenz : 133 
Leihverkehrsordnung : 131 
Leistungsfächer : 39 
Leistungskurse : 44 
Leistungsumfang des Bibliotheks

systems : 157 
Leitbibliothek : 50, 316, 323 
Leit Wegempfehlungen : 131 
Leseförderung : 338 
Lesegeräte : 11
Leskien, Hermann : 83, 94, 185 
Leven, Wilfried : 57 
Leyh, Georg : 30 
LIBER : 450
Library of Congress : 367 
Listenkatalog : 268 
Literaturbeschaffung : 150 
Literaturrecherchen in D atenban

ken : 152 
Literaturversorgung : 36, 41, 328 
Literaturzusammenstellungen :

40
Littger, Klaus W alter : 161, 162 
Lobisch, Mechthild : 446 
Lohse, Gerhard : 35, 245 
Lohse, Hartwig : 31 
Lokalkennzeichen : 141 
Lorenz, Bernd : 40, 97, 252 
MAB1 : 188, 191 
Mälzer, Gottfried : 372 
Magazinbibliotheken : 143 
M agnetbandkassetten- 

Erfassungsgerät : 13 
Mai, Paul : 312 
Mailbox-Dienst : 18

Malottki, Hans von : 42, 335 
MARC : 450
Martin Behaim-Gesellschaft :

434
Maskierung : 186 
Matthey, Walter : 345 
Mayer, Franz : 27 
Mayerhöfer, Josef : 136,138 
Mayr, Alois : 28, 58 
MDB : 8 
Mediothek : 334 
Meginhard : 393 
Mehrfachindexierung : 186 
Meier-Welcker, Hans : 345, 346 
Mentzel, Joachim : 335 
Metz, M atthias : 223 
Meyer, Bernd : 48 
MIDAS : 185, 186 
Middleton, Michael : 17 
Mikrofiche-Kataloge der Univer

sitätsbibliothek Regensburg : 
12, 89, 130, 336, 367 

Militärbereichsbibliotheken : 345 
Militärbibliotheken : 342, 358 
Militärwissenschaftliche Quellen

kunde : 348 
Mittelbewirtschaftung : 150 
M ittler, Elmar : 49 
M ittlerer Bibliotheksdienst : 218 
Modellbüchereien : 332 
Modellprojekte : 336 
Modellversuch BID : 228 
Mosis, Rudolf : 94 
Mücke, Michael : 236, 336 
Müller, Wolfgang : 216, 236 
M üllerott, Martin : 55 
Münchner Aufsatzdienst : 158 
Münchner Katalogisierungsord

nung : 211 
Münchner Systematik : 254

485



Münchner Verbundkatalog : 154 
Museumsbibliothek : 51 
Nachmeldungen : 129 
Nachweisquoten : 133 
Nachwuchsbedarf : 232 
Neuerwerbungslisten : 254, 367 
Neugründungen : 78 
Neuhaus, Rolf : 38 
Neustrukturierung der Bibliothe

ken : 60 
Niederaltaich : 388 
Niewalda, Paul : XI, 3, 11, 20, 

23, 94, 250, 493 
Nixdorf 720 : 13, 16, 132 
Nixdorf 840 : 14 
Normierung : 250, 258 
Notation : 100, 105, 122, 252 
Nürnberger Bibliothekartag : 64 
Numerus currens : 363, 366 
Nutzung des Freihandbestandes : 

36, 38
Nutzung von Fremdleistungen : 

260
Obermann, Emil : 138 
Öffentliche Büchereien : 34 
Öffentliches Bibliothekswesen : 

214
Öffentliches Büchereiwesen in 

Bayern : 324 
Öffentlichkeitsarbeit : 32 
Öffentlichkeitswirkung : 31 
Öffnungszeiten : 303, 325, 332 
Österreichische Zeitschriftenda

tenbank : 143 
Österreichisches Institu t für 

Bibliotheksforschung : 138 
Oettingen-Wallersteinsche 

Bibliothek : 273 
Off-line-Organisation : 265 
Olivetti M24 : 15

Online-Katalog : 23, 130, 266, 
369

Online-Recherche : 267, 370 
Online-Informationsvermittlung : 

14, 16
Online-Katalogisierungsverbund : 

142
OPAC : 93, 144, 248, 256, 266, 

268
Organisationsausschuß : 61 
Organisationsstruktur : 63 
Organisationsplan : 76 
Pappermann, Ernst : 48 
Papyri : 388
Pariser IFLA-Konferenz 1961 : 

445
Pauer, Max : IX, XI, 4, 22, 47, 

55, 83, 85, 95, 336, 366, 388, 
Paulhart, Herbert : 138 
Paulus Keyl : 397 
PC-Einsatz : 16 
PC-Katalogdatenbank : 185 
Permutation : 255, 267 
Personalausstattung : 74, 155 
Personaleinzug : 156 
Personenbegriffe : 256 
Petrus Lombardus : 394 
Pflichtstücke : 49 
Pflug, Günther : 245 
Pionierbibliotheken : 358 
Plamper, Harald : 245 
Planstellen : 129 
Planungsregionen : 335 
Plassmann, Engelbert : 30, 47 
Plausibilitäts- und Konsi

stenzprüfungen : 255, 264 
Pleonasmus : 263 
Pohley, Hanns G. : 225 
Poll, Roswitha : 249, 254

486



Popst, Hans : 210, 212, 217, 233, 
236

Postkoordination : 267 
Präkoordination : 267 
Präsenzbereich : 50 
Präsenzbibliothek : 34, 61, 70,

90, 137 
Praktikum  : 225, 228 
PRECIS : 259 
Predeek, Albert : 29 
Printmedien : 334 
Projektm ittel : 336 
Provinzialbibliothek Arnberg : 52 
Prüfungsarbeiten : 54 
Prytherch, R .J. : 244 
Quack, Friedrich : 230 
QuietJet : 19 
Rahmenplan : 91, 95 
Rahmenplan 1978 : 23 
Rahmenplan 1987 : 24, 95 
RAK : 7, 217 
RAK-ÖB : 258 
RAK-WB : 132, 187, 258 
Rechenzentrum des Klinikums 

Großhadern : 91 
Reform der bibliothekarischen 

Ausbildung : 213 
Regensburger Aufstellungssy

stematiken : 40, 45, 86, 97, 
102, 105, 107, 141 

Regensburger Bandkataloge : 85 
Regensburger System : 67, 105 
Regensburgische Botanische 

Gesellschaft : 54 
Regionalbibliothek : 35, 180 
Regionale Bücherverbände : 330 
Regionale Versorgungsfunktion : 

51
Regionale Zentralkataloge : 135

Regionalplan Region Regensburg 
: 36, 50

Regionalverband des Deutschen 
Bibliothekarvereins : 78 

Register : 117 
Reineke, Gerhard : 37 
Remmers, Werner : 32 
Rennhofer, Friedrich : 138 
Resch-Modell : 415 
Rest, Josef : 30 
Restaurierung : 445 
Restaurierungsinstitut der

Bayerischen Staatsbibliothek 
: 447

Restaurierungstechnik : 447 
Rezensentenkonferenzen : 336 
Richtlinien für die Vergabe von 

Zuwendungen : 339 
Richthofen, Dieprand von : 221, 

226, 244 
RISM : 441 
Roellecke, Gerd : 409 
Römer, Gerhard : 229 
Rolle, Klaus : 229 
Romstöck, Franz Sales : 162 
Rotenhan, Eleonore von : 213 
RSWK : 120, 155, 187, 253 
RSWK-Praxis : 92 
RZ-TEX : 17 
Sachbegriffe : 256 
S.a.-Verweisungen : 264, 267 
S.-Verweisungen : 263 
Sachbuch-Trend : 341 
Sacherschließung : 88, 118, 121, 

248, 251, 325 
Sachkatalog : 70, 253 
Sachkatalogisierung : 61, 121 
Sachliche Aufstellung : 251, 253 
Sachregister : 385 
Sachschlagwort : 255, 258

487



Sankt Michaelsbund : 315, 332, 
336

Saur, Klaus G. : 455 
Schaal, Richard : 365 
Schachtner, Hans : 325, 338 
Schädigung des Buchmarktes : 

405
Schauwecker, H. : 392 
Scheele, Ulrich : 27, 58 
Schlagwortinfo : 260 
Schlagwortkatalog : 42, 70, 92, 

103, 119, 121, 141, 154, 249 
Schlagwortkatalog in Bayern : 

248
Schlagwortkette : 252, 268 
Schlagwortnormdatei : 260 
Schlagwortredaktion : 261 
Schlagwortregister : 260 
Schlüsselung : 105 
Schmidt-Künsemüller, F.-A. : 31 
Schöller, Rainer : 209, 212, 217, 

233
Schön, Gustl : 179 
Schönfeld, Robert : 35 
Schüler der Gymnasien : 39 
Schulbibliotheken : 34, 41, 329, 

331
Schweigier, Peter : 95, 459 
Schweitzer, Robert : 43, 253 
Selbmann, Sibylle : 32 
Selektion der Titel : 188 
Seminarbibliothek : 60, 163 
Siemens F106 : 14, 137 
Siemens Transdata-System : 14 
Siemens 4004/45 : 7, 22, 137 
Siemens 7762 : 142 
Siemens-Anlage 7762 : 91 
SIERA : 370 
Signatur : 104, 113 
Signiertätigkeit : 130

Simon, Elisabeth : 457 
Sinogowitz, Bernhard : 37, 400 
Sixtus Volhard Wenger : 396 
Sofortausleihe : 303, 305 
Soll-Plan : 128
Sondersammelgebiet Musikwis

senschaft : 441 
Sonnenschutz : 300 
Speicherbedarf : 186 
Speichertechnik : 186 
Sprandel-Krafft, L. : 395 
Staatliche Bauzuwendungen :

328
Staatliche Beratungsstellen : 324 
Staatliche Bibliothek : 49, 162, 

180
Staatliche Bibliothek Regensburg 

: 35
Staatliche Förderungsm ittel : 319 
Staatliche und Seminarbibliothek 

Eichsttt : 165 
Staats- und Seminarbibliothek : 

163
Staatsbibliothek Bamberg : 87, 

274
Staatsinstitut für Schulpädagogik 

: 39
Stabsbüchereien : 347, 349 
Stadtarbeitsgemeinschaften : 318 
Stadtbenützer : 38 
Stadtbibliotheken : 50 
Stadtbücherei Regensburg : 48 
Stählin, Agnes : 249 
Standardmasken : 186 
Standardschlagwortliste : 119, 

262
Stationäre Jugendbüchereien :

331
Statistikerfassung : 16 
Steinmann, Wolfgang : 241

488



Stellenbesetzung : 168 
Stelleneinsparungen : 156 
Stichwortkatalog : 92, 139, 250 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz 

: 436
Stiftung Volkswagenwerk : 434 
STN : 14
Stranzinger, Oswald : 138 
Strauss, Franz Josef : 337, 346 
Striedl, Hans : 174, 214, 215, 327 
Strukturbeirat : 139 
Strukturwandel im Leihverkehr : 

130
Studentenbücherei : 49 
Studienplatzentscheidung : 57 
Stummvoll, Josef : 4, 136 
Subsidiaritätsprinzip : 325 
Sudhoff, Karl : 397 
Suttner, Josef Georg : 162 
Systematik : 73, 80 
Systematikverbünde : 98 
Systematikverbund : 97, 101,

107, 112, 116, 123 
Systematische Aufstellung : 98, 

100, 124, 142, 249 
Systematische Notation : 104,

114
Systematischer Katalog : 155, 

249
Systematisierung : 252 
Technische Abteilung : 89 
Teichler, Ulrich : 221, 233 
Teilbibliothek : 38, 41, 63, 66,

84, 139, 291 
Telekommunikation : 187 
Terminologie : 267 
Terminologische Kontrolle : 261 
TEX : 17
Thalmann, Lothar : 457 
Thekenbücherei : 324

Thiersch, Friedrich von : 147 
Thomas von Celano : 396 
Thurn, Hans: 388 
Thyssen-Stiftung : 434 
Tintenstrahldrucker : 19 
Tischhandapparat : 47 
Tiso : 389 
Titelauswahl : 80 
Tongerätegebühr : 420, 429 
Totok, Wilhelm : 31, 460 
TR  440 : 7 
Trägermodell : 423 
Transdata : 16
Truppenbüchereien : 349, 350 
Tschamler, Herbert : 164 
Turmmagazine : 297 
Tutzinger Erklärung zum 

Bücherei wesen : 326 
UBC : 450 
UBI : 368
Uberführungskonventionen : 191 
Uberführungsprogramm : 188 
Übernahme von Fremddaten : 

188
Übernahme von Fremdleistungen 

: 86, 185, 248 
Überregionale Entwicklungen : 

134
Überregionale Literaturversor

gung : 51 
UNESCO : 437 
Unger, Eike : 59 
Universalklassifikation : 253 
Universität Augsburg : 141 
Universität Bayreuth : 95 
Universität der Bundeswehr 

München : 365 
Universität Gießen : 46 
Universität Gilan-Rasht : 461 
Universität Ingolstadt : 397

489



Universität München : 185 
Universität Regensburg : 60 
Universitätsbibliothek Augsburg 

: 85, 92, 95, 107, 115, 122, 
272,

Universitätsbibliothek Bamberg : 
40,87, 115, 274, 277 

Universitätsbibliothek Bayreuth : 
38, 86, 115, 117, 277 

Universitätsbibliothek Bonn : 30 
Universitätsbibliothek der 

Technischen Universität 
München : 147 

Universitätsbibliothek Eichstätt : 
87, 95, 117, 279 

Universitätsbibliothek Erlangen- 
Nürnberg : 91, 281 

Universitätsbibliothek Frei
burg/Br. : 30 

Universitätsbibliothek Graz : 139 
Universitätsbibliothek Jena : 29 
Universitätsbibliothek Kiel : 31 
Universitätsbibliothek München : 

91
Universitätsbibliothek Passau : 

87, 95, 117, 283 
Universitätsbibliothek Regens

burg : 59, 84, 92, 97, 115, 
136, 210, 254, 285 

Universitätsbibliothek Würzburg 
: 91, 115, 288 

Unterfränkische Bibliographie : 
372

Unterhaltungsliteratur : 49 
Unterschlagwortansetzung : 263, 

268
Urban, Helmut : 209 
Urheberrecht : 431 
Urheberrechtliche Kontroversen : 

401

Urheberrechtsreform : 401 
VdDB-Ausbildungskommission : 

228
Verband Deutscher Schriftsteller 

: 411
Verband Deutscher Zeitschriften

verleger : 412 
Verband evangelischer Büchereien 

in Nürnberg : 332 
Verbund der Systematikanwender 

: 107
Verbund-Geschäftsgang : 90 
Verbundkatalog : 88, 134, 135 
Verbundlösungen : 334 
Verbundschlagwortkatalog : 92, 

142, 260
Verein vom hl. Karl Borromäus : 

313
Vereins- und Gesellschaftsbiblio

theken : 54 
Vereinsbibliotheken : 313 
Verfilmungskosten : 129 
Vergütungen : 423 
Vergütungsbemessung : 428 
Vergütungshöhe : 420 
Vergütungspflicht : 415 
Vergütungssätze : 432 
Verweisungssystem : 268 
VG Wort : 408, 412 
VLB auf CD-ROM : 20 
Vogt, Winold : 6, 20, 31, 35, 128, 

209
Volksbüchereien : 324 
Vollmann, Franz : 56 
Vorholzer, Manfred : 95 
VSE : 143
Walter, Ludwig K. : 249 
Wasserschutz : 301, 305 
Wehrbereichsbibliothek VI : 349, 

354, 364

490



Wehrbereichsbibliotheken : 346, 
350

Wehrbibliothekswesen : 344 
Wehrkreisbücherei VII : 343 
Weinberger, Andreas : 365 
Weinhold, Liesbeth : 444 
Weisungsrecht : 79, 80 
W endehorst, Alfred : 394 
W endt, Harald : 236, 239 
W endt, Olof : 364 
Werden, Ferdinand von : 162 
Wessner, W alter : 40 
W ickert, Konrad : 34, 38, 95 
W ieder, Joachim : 434 
W iederbegründung des Vereins 

Deutscher Bibliothekare : 
436

W iegand, Kurt : 341 
Wiese, Renate : 378 
Wilkens, Erik : 460 
W immer, Heinrich : 95 
W issenschaftsrat : 37 
W itetschek, Helmut : 164 
Woche der Öffentlichen 

Büchereien : 340 
Wochenendausleihe : 38 
Wolf, Helmut : 52 
Wolf-Hauschüd, Regine : 49

W ord-Star : 17
Würzburger Handschriften : 388 
Zahn, Peter : 229, 233 
ZAPO : 208, 226 
Zeichensatz : 8, 13, 187 
Zeisel, Herbert : 42 
Zeitbegriffe : 256 
Zentralbibliothek (ZB) : 37, 63, 

84, 140, 269, 291 
Zentralbibliothek der Bundes

wehr : 347, 348 
Zentrale Ausleihbibliothek : 85 
Zentrale Koordinierungsstelle : 

260
Zentraler Bibliotheksrat der 

Sowjetunion : 438 
Zentralisierung : 61, 69 
Zentralkatalog : 153, 367 
Zentralkatalog der Bundeswehr : 

348, 368 
Zentralkataloge : 61 
Zessner-Spitzenberg, Hans K. : 

136, 138
Zulässigkeit des Kopierens : 401 
Zulassungsarbeiten : 54 
Zulassungsvoraussetzung : 209 
Zuwendungsmittel : 337

491





Nachwort

Titel und Charakter dieses Werkes verdeutlichen wohl zur Genüge, daß es 
nicht auf Vollständigkeit angelegt ist. Es möchte einige Aspekte des H aupt
wirkungsfeldes des Gefeierten beleuchten, ohne das im Dunkel Gebliebene 
als minderwichtig zu werten. Leider mußte auf manches verzichtet wer
den, um den Rahmen nicht zu sprengen. Die einzelnen Beiträge wurden 
weitestgehend in Stil und Zitierweise der Autoren belassen.

Allen, die zum Gelingen dieses Werkes beitrugen, sei herzlich gedankt, ganz 
besonders Frau Elke Barth, die die mühsame Erfassung und Gestaltung 
des Satzes durchführte. Trotz Zeitdruck und häufiger technischer Pannen 
gelang es ihr, fast alle Wünsche zu befriedigen. Dank gebührt auch Herrn 
Michael Middleton, der geduldig Programmfehler beseitigte und zahlreiche 
Änderungsvorschläge in TEX verwirklichte.

Paul Niewalda








