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Bericht der Verbundleitung 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Verwaltungsab-
kommen zum Gemeinsamen Bibliotheksverbund sieht vor, jährlich eine Konferenz der Ver-
bundbibliotheken abzuhalten. In diesem Jahr haben wir nun wieder eine zweitägige Konferenz, 
die eine breitere Plattform für Diskussionen zu aktuellen Fragen der Verbundarbeit und für den 
Erfahrungsaustausch bieten kann. 

Gestatten Sie mir vorweg einige Bemerkungen zu den Verbundgremien: 

Die Sacharbeit im GBV wird durch die Verbundzentrale (VZG) und die Verbundbibliotheken 
geleistet; exakter gesagt durch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Verbundleitung be-
schränkt sich auf die Fachaufsicht über die Verbundzentrale und nimmt als Koordinierungsgre-
mium die Verantwortung für inhaltliche Schwerpunktsetzung, für die Kontrolle der terminge-
rechten Durchführung von Arbeitsvorhaben und für die Absicherung der Finanzierung für lau-
fende Aufgaben und Investitionen wahr. Sie ist nicht die Denkfabrik des GBV – leider.  

Aber: Von der Verbundleitung werden divergierende Intentionen im Interesse des Ganzen aus-
geglichen. Zwischen den Sitzungen der Verbundleitung werden deren Aufgaben durch den Ge-
schäftsführenden Ausschuss wahrgenommen. Zur Klärung spezieller Fachfragen sowie zur Vor-
bereitung von Entscheidungen, aber auch zur innovativen Weiterentwicklung von Dienstleistun-
gen stehen der Verbundleitung und der Verbundzentrale die sechs Facharbeitsgruppen bzw. das 
diesen übergeordnete Gremium, der Fachbeirat, zur Seite. 

Im Namen der Verbundleitung möchte ich Ihnen einen kurzen Bericht zu der im vergangenen 
Jahr geleisteten Arbeit geben, wobei dieser Bericht keineswegs vollständig sein will. Ich kann nur 
einzelne mir interessant erscheinende Punkte herausgreifen und anreißen. Ich werde mich dabei 
bemühen, dass ich Sie nicht über die Maße langweile, und dass Überschneidungen mit dem Be-
richt der Verbundzentrale nicht zu häufig sind. Sie lassen sich jedoch nicht ganz vermeiden und 
sind z. T. auch durchaus beabsichtigt. 

Verbundleitung 
In der Verbundleitung selbst hat in der Berichtszeit folgender personeller Wechsel stattgefunden: 
Zum Jahresbeginn 2000 übernahm Herr Dr. Pille, der Vertreter Mecklenburg-Vorpommerns den 
Vorsitz der Verbundleitung von Herrn Dr. Meyer zur Hörste. Herr Dr. Pille hatte schon als Vor-
sitzender des Gründungsbeirates für den GBV dessen Strukturen wesentlich mit geprägt. Frau 
Anne May vertritt nun das Sitzland Niedersachsen, Frau Dagmar Jensen die Freie und Hanse-
stadt Hamburg, Herr von Unruh das Land Schleswig-Holstein. 

Die Verbundleitung hat in der Berichtszeit zweimal getagt, nämlich am 8.11. 1999 in Hannover 
und am 4.7.2000 in Schwerin. Der Geschäftsführende Ausschuss hat - mitunter erweitert um die 
Länderreferenten - insgesamt fünfmal getagt, in Hannover, Hamburg und Magdeburg. Darüber 
hinaus hat der Geschäftsführende Ausschuss an der Auswahl einer Wissenschaftlichen Mitarbei-
terin der Verbundzentrale am 14. 10. 1999 in Göttingen mit gewirkt. 

Finanzierung 
Finanzierungsfragen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Tagesordnungen der Sitzungen 
von Verbundleitung und Geschäftsführendem Ausschuss. So wurde der Wirtschaftsplan für das 
Jahr 2001 auf zwei Sitzungen beraten und am 8.11.1999 in Hannover einvernehmlich beschlos-
sen. Präzisierungen von Standardleistungen der Verbundzentrale waren ein anderes Thema bei 
unseren Sitzungen. 

Die Kosten des Routinebetriebs der VZG werden gemäß Verwaltungsabkommen von allen Teil-
nehmerländern „im Verhältnis der gemessenen Nutzung der VZG“ getragen. Im Oktober 1997 
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hatte die Verbundleitung beschlossen, ab 1999 den folgenden Verteilerschlüssel für die Umlage 
auf die Länder anzuwenden:  

- 70 % nach Transaktionspunkten, wobei jede Transaktion einem Punkt entspricht; 

- 30 % der Aufwendungen nach dem Königsteiner Schlüssel. 

Damit war das Abrechnungsverfahren transparent und zugleich einfach zu handhaben. Doch was 
nun, wenn es die Messgröße „Transaktionen“ aus technischen Gründen nicht mehr gibt, wenn 
sie obsolet ist? Der schrittweise Übergang auf den Königsteiner Schlüssel alleine brächte für ein-
zelne Länder sehr große Abweichungen vom Ist-Zustand, so dass hierin keine Lösung gesehen 
wird. Diese Lastenverteilung wäre zudem auch nicht leistungsgebunden. 

Es wird daher an einem Modell zur Lastenverteilung gearbeitet, das insbesondere die Größe der 
Bibliotheken [u. a. Parameter wie Mitarbeiterzahl, IBW-Lizenzen oder Etat] und damit die Inan-
spruchnahme, die „Belastung“ der Verbundzentrale durch die Bibliotheken der einzelnen Länder 
berücksichtigen soll. Die Gretchenfrage lautet: „Wie kann die Bibliotheksgröße möglichst lang-
fristig stabil und transparent gemessen werden?“ Die Verbundleitung wird und muss hierüber auf 
ihrer Frühjahrssitzung im nächsten Jahr entscheiden.   

Verbundzentrale und Verbundsystem 
Die Aufgabenplanung der Verbundzentrale für die Jahre 2000 und 2001 war Gegenstand der 
Beratungen von Verbundleitung im November 1999 und des Geschäftsführenden Ausschusses 
im Januar 2000, ebenso die Ablösung des Tandem-Rechners und die Migration zu UNIX. 

Unsere Verbundzentrale wird zum 1.1.2001 Landesbetrieb des Landes Niedersachsen werden. 
Auf Wunsch unseres Ministers wurde nach einem neuen, möglicherweise griffigeren Namen für 
sie gesucht. Hierzu wurde ein Aufruf auf der Webseite zur Verbundkonferenz hier in Rostock 
gestartet. Die GBV-Bibliotheken waren um Vorschläge bis zum 31.August gebeten. Die Vor-
schläge sollten dann vom Geschäftsführenden Ausschuss gesichtet und hier auf der Verbundkon-
ferenz vorgestellt werden. Dies kann ich leider nicht, weil es gar keinen Vorschlag gibt. Offen-
sichtlich sind alle mit dem bisherigen Namen zufrieden. Aus „Verbundzentrale des GBV“ wird 
die Abkürzung VZG gebildet, was nunmehr als neue Bezeichnung empfohlen wird. 

Aus technischen Gründen war bzw. ist eine Umstellung des Verbundsystems auf eine UNIX-
Plattform spätestens 2003 zwingend erforderlich. Dieser Wechsel kann nach 2001 vorgezogen 
werden, da er aus den erheblichen Einsparungen bei den Wartungskosten finanziert werden 
kann. 

GBVsearch&order, der neue Standardzugang für den GVK, ist das erste und zugleich sehr er-
folgreiche Resultat der UNIX-Migration. GBVsearch&order ist wesentlich komfortabler und bietet 
viele neue Retrieval- und Indexierungsmöglichkeiten – wie wir alle wissen. 

„Last but not least“ war auch die Besetzung der Facharbeitsgruppen Gegenstand der Beratungen, 
so am 8.11.1999, am 4.4.2000 und am 4.7.2000. Hier zeigte sich auch, dass Verbundleitung und 
ihr Geschäftsführender Ausschuss durchaus lernfähig und ihre Beschlüsse zu ändern in der Lage 
sind, wenn weitere Informationen hinzukommen. 

Lokalsysteme 
Derzeit sind 26 Lokalsysteme mit mehr als 100 teilnehmenden Bibliotheken in Betrieb. 

Das LBS3 wird durch das LBS4 ersetzt werden, dessen einzelne Module stufenweise implemen-
tiert werden. Über neue Entwicklungstrends beim LBS4 werden wir ja morgen einen Workshop 
haben, so dass ich gleich zum nächsten Punkt springen darf.  
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Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 
Die Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (SBB-PK) hat sich mit Wirkung vom 1. 
Juli 1999 an den GBV angeschlossen. Termingerecht zum 4. Oktober 1999 konnte die Bibliothek 
die Verbundkatalogisierung aufnehmen. Dies geschah nach nur 9 Monaten Vorbereitung und ist 
vor allem dem Organisationsgeschick der Verbundzentrale zu verdanken. Hier ziehen wir nicht 
nur den virtuellen Hut! 

Zunächst standen nur ca. 1,46 Millionen Berliner Bestandsnachweise im GVK zur Verfügung, 
nicht jedoch der Retropool von etwa 5 Millionen. Im Juli beschloss die Verbundleitung, auch 
diesen, sobald wie technisch möglich anzuzeigen. 

Aufgrund der guten Erfahrungen für die SBB-PK sowie für die ZBW Kiel haben inzwischen 
andere Bibliotheken sowie ein ganzes Bundesland ihr Interesse an einem Anschluss an den GBV 
geäußert. 

Elektronische Bibliothek 
Die Arbeitsgruppe „Digitale Bibliothek“ der Verbundleitung hat ein Papier zur „Elektronischen 
Bibliothek GBV“ erarbeitet, das auf den Sitzungen von Verbundleitung und Geschäftsführendem 
Ausschuss diskutiert wurde. Frau May wird es heute hier präsentieren, weswegen ich nicht vor-
greifen will.  

Fernleihe und Dokumentlieferdienste 
1999 hat das Bestellaufkommen der Online-Fernleihe im GBV ca. 616.000 Bestellungen betragen 
(inkl. GBVdirekt). Die Erledigung erfolgte durch ein relativ großes Spektrum liefernder Bibliothe-
ken: Immerhin 18 Bibliotheken erledigten mehr als jeweils 10.000 Bestellungen, 6 Bibliotheken 
davon jeweils mehr als 30.000 Bestellungen. 

Die Verbundleitung hat auf ihrer Sitzung im Juli in Schwerin alle Öffentlichen Bibliotheken, die 
zum Leihverkehr zugelassen sind, auch zur Online-Fernleihe zugelassen. Dies ist ein weiterer 
Schritt zur Verbesserung der Literaturversorgung im GBV. 

Die KMK-Arbeitsgruppe „Bibliotheken“ hatte die DFG um Berufung einer Arbeitsgruppe gebe-
ten, die ein Strategiepapier zur „Weiterentwicklung des Leihverkehrs und endnutzerorientierter 
Dokumentlieferdienste“ in Deutschland erarbeiten sollte. Das Produkt, das „Strategiepapier Do-
kumentlieferdienste“ hat die Ist-Situation nur unvollkommen beschrieben, indem nur der obsole-
te rote Fernleihschein der elektronisch unterstützten bzw. erfolgenden Dokumentlieferung ge-
genübergestellt wurde. Vieles, was in diesem Papier gefordert wird, ist längst Realität im GBV. 
Sinnvolle und zukunftsweisende Lösungen, so wie sie mit der Online-Fernleihe des GBV entwi-
ckelt wurden, waren den Vätern dieses Papiers offensichtlich gerade nicht gegenwärtig. Das Ent-
wicklungspotential der Fernleihe wurde anscheinend nicht erkannt. 

Die Fernleihe stellt insbesondere für die Hochschulen, aber auch für die Öffentlichen Bibliothe-
ken, ein unverzichtbares Instrument dar, so dass die VL sich am 4.7.2000 in Schwerin zu folgen-
der Feststellung veranlasst sah: 
 
„Für die Aufrechterhaltung einer funktionierenden Literaturversorgung ist es von höchster Be-
deutung, die Fernleihe als eigenständigen Dienst zu erhalten.“ 

Die Facharbeitsgruppe „Fernleihe und Endnutzer“ hat sich mit diesem Problem sehr intensiv 
beschäftigt und hält – einem Diskussionspapier zufolge - die parallele Weiterführung und –
Entwicklung (!) von Fernleihe und Direktlieferdiensten für sinnvoll. Notwendig ist vor allem die 
rasche Entwicklung der Verbund-überschreitenden elektronischen Fernleihe, wie es die AG Ver-
bundsysteme beabsichtigt.  
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Urheberrechtsabgabe  

Für neue Verwirrung und Perturbation hat die Urheberrechtsabgabe, die auch kurz und treffend, 
wenn auch etwas flapsig als „Verlegerabgabe“ bezeichnet wird, gesorgt. Sie wurde ab 1. Septem-
ber auch für die etwa 30 GBVdirekt-Lieferbibliotheken virulent. 

Größeres Kopfzerbrechen bereitete uns die Frage, ob wir nicht bei der zukünftigen Nutzergrup-
pe 3, also bei den kommerziellen Nutzern, gezwungen seien, Urheberrechtsabgabe und Mehr-
wertsteuer auszuweisen. Dies könnte Lieferbibliotheken schon allein deswegen in Schwierigkeiten 
bringen, weil der Vertrag mit der VG Wort aus Praktikabilitätsgründen vom Text des Urheber-
rechtsgesetzes abweichende Bestimmungen enthält. So sind generell für Werke, die nach 1920 
erschienen sind, Abgaben zu entrichten. Das Urheberrecht spricht dagegen von 70 Jahren nach 
Ableben des Autors. Ich kann jedoch hier schon einmal vorübergehende Entwarnung geben: 
Nach meinem derzeitigen Wissensstand besteht keine Leistungsbeziehung zwischen Besteller und 
VG Wort. Somit ist auch keine Mehrwertsteuer weiterzugeben bzw. auf den Rechnungen auszu-
weisen. 

Pica und Pica-Partner oder die „Internationalisierung des GBV“ 
Der inzwischen längst unterschiebene neue Vertrag zwischen GBV und Pica sieht in § 2 die Zu-
sammenführung der Dienstleistungsangebote beider Seiten vor. Die ersten Ergebnisprotokolle 
von Gesprächen hierüber liegen vor und wurden kürzlich im Geschäftsführenden Ausschuss 
diskutiert.  

Gemeinsame Dienstleistungsangebote mit Pica sehen die Zusammenführung der Verbunddaten-
banken von PICA und GBV zur gemeinsamen Datenbankanwendung EUCAT vor. Mit dem 
EUCAT ergeben sich auch eine Reihe bislang nicht im GBV vorhandener Funktionalitäten, wie 
z. B. SDI-Dienste oder grenzüberschreitende Fernleihe.  

Erste Vorschläge zur Vermarktung des EUCAT liegen bereits vor. Der Geschäftsführende Aus-
schuss hat in der letzten Woche Herrn Diedrichs beauftragt, Verhandlungen für ein Joint Ven-
ture aufzunehmen und einen Marketingplan zu erarbeiten. Hier kommen spannende Zeiten auf 
uns zu – in jeder Beziehung. 

Wo steht der GBV heute? 
Dem GBV gehören heute über 380 unterschiedliche Bibliotheken an. Damit ist unser Gemein-
samer Bibliotheksverbund eine Erfolgsstory schlechthin, ungeachtet aller möglichen kleinen und 
größeren Probleme. Auch wenn sich immer wieder einmal dunkle Wolken am Horizont zusam-
menballen, so sollte uns das nicht zu sehr beeinflussen. Wir dürfen finanzielle, technische und 
organisatorische Probleme keineswegs unterschätzen, sollten sie aber auch nicht überschätzen. 
Wenn der GBV will, dann wird er fast immer einen innovativen und zugleich praktikablen Weg 
finden. Hiervon bin ich [zutiefst] überzeugt. 

Bezüglich der Bibliotheksautomatisierung, so wie es das Gründungsabkommen vorsieht, hat der 
Verbund sicher eine gewisse Konsolidierungsphase erreicht. Aber: 

• noch ist die Verbundsgröße nicht ausgereizt, 

• noch ist das Potential der Fernleihe nicht ausgeschöpft, 

• noch sind uns die Möglichkeiten der elektronischen und der digitalen Bibliotheken selbst 
nicht klar, 

• noch sind die Chancen der internationalen Zusammenarbeit mit Pica und den Pica-
Partnern nur in Ansätzen zu erkennen. 
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Wir sollten uns deswegen glücklich schätzen, gemeinsam am Aufbau eines so sinnvollen und 
florierenden Projektes arbeiten zu können. Die nähere Zukunft gehört uns, wenn wir nur die 
Chancen zu nutzen verstehen. Aber es gehört uns nicht nur die Zukunft, sondern auch Teile der 
Vergangenheit, bewahren und erschließen wir doch einen wesentlichen Teil des Menschheitsge-
dächtnisses.  

Meinungsverschiedenheiten über den besten Weg sind dabei manchmal unvermeidbar und im 
allgemeinen auch hilfreich. Im Jahre 2001 werden wir erst einmal 10 Jahre Vertrag mit Pica mit 
einer Festveranstaltung in Göttingen begehen. 

Dank 
Dass auch heute wieder ein positives Resumé gezogen werden kann, liegt insbesondere an der 
Verbundzentrale und ihrem Direktor, Herrn Diedrichs, an den Verbundbibliotheken und deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in vielfältiger Weise an Ausgestaltung und Weiterentwick-
lung des GBV beteiligt sind.  

Hier ist auch und gerade den Facharbeitsgruppen und ihren Sprechern sowie dem Fachbeirat und 
seiner Vorsitzenden zu danken. Nicht zuletzt richtet sich unser Dank auch an Frau May, die Län-
dervertreterin des Sitzlandes der Verbundzentrale.  

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch Herrn Dr. Meyer zur Hörste, der 2 Jahre lang für die 
Geschicke des GBV verantwortlich war, für seinen Einsatz herzlich danken. 

Ihnen allen, meine Damen und Herren, möchte ich für Ihr Interesse und Ihre Geduld danken 
und uns allen eine rundum erfolgreiche Verbundkonferenz wünschen. Hierfür haben Herr Dr. 
Hoffmann und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die besten Voraussetzungen geschaffen, 
wofür Ihnen die Verbundleitung herzlich dankt. 

 

Prof. Dr. Dietmar Brandes, Stellvertretender Vorsitzender der Verbundleitung des GBV 

 


