Vorwort
Die vierzehnte Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Spezia!bibliotheken fand
innerhalb des Bibiiothekskongresses 1973 in Hamburg statt, der gemeinsam
von a!ien in der Deutschen BibÜothekskonferenz vereinigten bibüothekarischen
Verbänden veranstaltet wurde. Die Themen des Kongresses waren in neun
Gruppen zusammengefaßt, von denen die ASpB für die „Literatur- und Informationsvermittlung für Industrie und Wirtschaft" und die „Literatur- und !nformationsvermittiung im Bereich der Verwaitung" - die Vorträge der ietzteren Gruppe wurden von der Arbeitsgemeinschaft der Partaments- und BehördenbibÜotheken bestritten - verantworthch zeichnete.
Gegenüber dem im Vertag Vittorio Kiostermann in Frankfurt am Main erscheinenden Band „Bibliothekarische Kooperation" mit aitcn auf dem Kongreß gchaitenen Vorträgen enthätt dieser Berichtsband, der die Reihe der ASpB-Tagungsberichte fortsetzt, außer den Vorträgen der oben genannten beiden (iruppen noch die wesenttichen Diskussionen vor attem xu Fragen der SDt-t)ienstc
in BibÜotheken und zu aktuetten Leihverkchrsprobtcmen aus der Sicht der
Spezialbibhotheken.
Außerdem werden hier zwei weitere Beiträge veröffcntticht, die einerseits Materia! (ur die Podiumsdiskussion des Bibtiothekskongresses über die Stetiung
der SpeziaibibÜotheken im Bibüothekspian !973 beisteuern und andererseits
über die Arbeit der Section of Specia! Libraries der !FLA in den Jahren ]97! bis
1973 berichten. Der erste Beitrag steht in direktem Zusammenhang mit dem
Generalthema des Bibliothekskongresses, während der zweite an die Darstellung
im Bericht über die 13. Tagung der ASpB in Beriin 1971 anschließt.
Die zahlreichen am Besichtigungsprogramm des Hamburger Bibliothekskongresses beteiligten Spezialbibliotheken und Dokumentationsstellen sind mit
ihren spezifischen Angaben aus dem Kongreßprogramm hier noch einmal aufgeführt.
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Matena! für die Podiumsdiskussion zum Thema „BibUotheksptan und
Bibüothekspotitik. Zur Realisierung des Bibliotheksplans" anläßlich
des Bibliothekskongresses 1973 in Hamburg am 14. Juni 1973
V o n Frieda Otto
Bibliothek des Instituts für Wettwirtschaft, Kiet

„Win it be practicabte to continue through another Century thc formation of
übraries, which shaH contain aH books upon every subject? WiH not such Ubrahes if continued and formed tumbte to pieces by their own weight, and when
the subjects into which their infinite volumes are divided have aU grown sufftcientty targe, break up and resotve themselves into their primordial elemcntsl
Our genera! tibraries have already unloaded themsetves of law, unloaded themsetves of medicine. and untoaded themsetves to a !arge degree of all books of
mere physica! science. Why shaü thcy not throw off divinity and metaphysics.
and a hundred other things; teaving each to estabüsh itseSf as law has done, as
medicine has done, as physical science in part has done, on its own special basis, and teaving itself, too, disintegrated into unity of subject. This would give
US a hundrcd smatt Hbrarics in the ptacc of onc immense one; and doubtless
in some rcspccts a sma!t tibrary dcvoted to a singte subject has advantagcs
ovcr a targc onc, which is rarety perfectly comp!ete in any." Und aus derselben QueHe einige Seiten weiter: „The Student is referred by one book to a
hundred othcrs, att unhke it, and perhaps unÜke cach other. Wm you send
him to a hundred tibraries? A hundred persons would know that such and
such a buitding containcd a Übrary, but not one in the numbcr might know
unti! he had entered it and found that it was not the sort of library which
he wanted, what sort of a tibrary it reaüy was. T o say nothing of the fact
that these specia! Übraries might each consider that certain b o o k s betonged
not to it but t o a sister „special", so that a b o o k which might n o t unreasonab!y be iooked for in any one wou!d be found in none; ending t h u s in the
resutt that with Übraries everywiiere, b o o k s were n o w h e r e . "
Beides sind Zitate aus der Begrüßungsansprache des Präsidenten der Historica! Society of Pennsylvania an einen Kongreß von Bibhothekaren aus
den Vereinigten Staaten, abgehalten am 4 . O k t o b e r 1876 . Ausgehend von
*Wa!iücc, John WiHiani: An Address of Wctcomc, from thc LibrMians of Philadelphia,
to thc Congrcss of Librarians of thc United States, Asscmbtcd Octobcr 4,1876, in thc
Hai! of thc Historicai Socicty of Pennsylvania. - Phitadctphia: 1876, Shcrman & Co.
Printers. 1! S.

den Schwierigkeiten, die sich für die Bibhotheiten aus der wachsenden Buchproduktion ergaben, der Vision, daß er sich der Wissenschaft zur Lösung
seiner Probleme bedienen müsse, wenn der Bibhothekar in den Massen von
Büchern nicht vergraben werden woüe, sah der Autor auch die Zeit gekommen für eine neue Wissenschaft, die Bibliothekswissenschaft, a wide science,
a difflcult science, a science of value.
Daß seitdem fast genau ein Jahrhundert vergangen ist, hat nichts an der Aktualität der Problematik geändert. Noch immer steht vor uns das Problem,
wie wir die steigende Literatur- und !nformationsproduktion bewältigen können, und noch immer sind wir in bezug auf die Organisation unseres Bibliothekssystems auf der Suche nach optimalen Lösungen. Wir sind uns - ebenso wie der Kollege des Jahres 1876 - bewußt, daß der ständig wachsende Zufluß an Literatur und Informationen den Rahmen unserer Universalbibüotheken zu sprengen droht; wir sind uns aber ebenso klar darüber, daß die Lösung nicht in einer bloßen Aufspaltung von Buchbeständen nach Fächern und
einem Nebeneinander von Bibliotheken liegen kann. Und so mag sich zu der
im obigen Zitat ausgesprochenen Befürchtung, daß trotz einer Fülle von Bibliotheken die Bücher nicht zu greifen seien, die Antwort unserer Zeit gesellen, die Paul Kaegbein 1971 in einem Vortrag so formulierte: „Nur in einem
örtlich, regional und überregionat verknüpften Verbundnetz wird es der einzelnen Bibliothek noch möglich sein, ihre Funktion als spezielles Inforniationssystem zu erfüllen. Neben die Vermittlung von Literatur aus eigenen Beständen tritt gleichberechtigt der Nachweis und das ad hoc-Beschaffen von
SpezialSchrifttum aus anderen Sammlungen."^
Mit dieser Forderung nach größerer Effizienz der einzelnen Bibliothek in einem kooperierenden Bibliotheksnetz gelangen wir unmittelbar an die Grundkonzeption des „Bibliotheksplans 1973", den „Entwurf eines umfassenden
Bibliotheksnetzes für die Bundesrepublik Deutschland". Dieser Plan geht
aus von einer gesteigerten und sich weiter steigernden Quantität des Literatur- und Informationsbedarfs in Wissenschaft und Bildung, Berufspraxis und
Freizeitgestaltung und sucht das Ziel einer umfassenden, optimalen Literaturversorgung in der Schaffung eines alle Bibliothekssparten und -typen umgreifenden Bibliotheksnetzes.
^Kaegbein, Paut: Zusammenarbeit von Spcziatbibliothcken im Hochschutbercich. Erfahrungen in der Technischen Universität Berün. - !n: Arbeitsgemeinschaft der Speziaibibtiothcken < A S p B > . Bcricht über die i3. Tagung in Berün, 24. bis 26. März !97t (Berün i972) 5 . 4 7 - 5 9 .
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BiMiothekahsche Planung in solcher Tiefe und Breite, wie sie der BibÜotheksplan !973 vorsieht, hat es in unserem Land bisher nicht gegeben. Man mag es
sicher - nicht nur im Interesse eines Optimierungseffektes für das gesamte Bibliothekswesen, sondern auch im Interesse der bestmöglichen Verwendung
der von den Unterhaltsträgern bereitgestellten Mittel - bedauern, daß nicht
schon einige Jahrzehnte früher ein umfassender Plan vorlag, mit dessen Hilfe wir in der Lage gewesen wären, die Entwicklung der zahlreichen nach
1945 erfolgten Neu- und Wiedergründungen von Bibliotheken zu koordinieren. Bei diesen Neu- und Wiedergründungen handelt es sich überwiegend um
Bibliotheken von Spezialeinrichtungen in Wissenschaft, Technik und Praxis.
Ihr Entstehen verdanken sie in der Hauptsache dem Zwang zur Neuordnung
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse nach Beendigung
des Zweiten Weltkrieges; es entsprach aber nicht in jedem einzelnen Falle wissenschaftssystematischen Erwägungen.
Planung im bibliothekarischen Bereich im Sinne einer Koordinierung hat es
auch früher schon gegeben; hierher gehören die Zusammenarbeit der wissenschaftlichen Bibliotheken bei der Erstellung von Gesamtkatalogen und bei
der Durchführung des Leihverkehrs ebenso wie die Einrichtung von Sondersammctgebieten bei einzelnen wissenschaftlichen Bibliotheken durch die
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Hierher gehören auch die von den öffentlichen Bibliotheken getroffenen planerischen Vereinbarungen und Maßnahmen, wie sie im Bibliotheksplan ! festgelegt sind.

Diese Planungen bezogen sich lange Zeit aber ausschließlich auf Universatbibliotheken und öffentliche Bibliotheken. Die Gruppe der Fach- und Spezialbibliotheken blieb zunächst unberücksichtigt; sie wurde weder materiell in
besonderer Weise durch die öffentlichen Haushalte gefördert, noch hatte sie
größeren Anteil an bibliothekarischen Gemeinschaftsunternehmungen. Darin hat sich zwar seit einer Reihe von Jahren ein Wandel vollzogen, aber mit
Pflichten und Rechten in das allgemeine Bibliotheksnetz einbezogen wird
diese Sparte von Bibliotheken erst durch den jetzt der Öffentlichkeit vorgelegten Bibliotheksplan 1973, über den nunmehr administrativ und legislativ
zu befinden sein wird.
Aufgabe dieser Darlegungen soll es sein, die Situation der Spezialbibliotheken
im Rahmen des Bibliotheksplans 1973 aufzuzeigen.Dabei dürfte es förderlich
sein, zunächst noch einmal klar das Objekt „Spezialbibliothek" zu umreißen,
soweit es die Analyse des Bibliotheksplans wünschenswert erscheinen läßt.
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Spezialbibhotheken sind als Bibliothekstyp der jüngste in der Entwicklung
des Bibliothekswesens. Sie haben sich überwiegend im Verlauf des letzten
Jahrhunderts herausgebildet, um der Forschung und der Praxis, zunächst
auf naturwissenschaftlichem und technischem Gebiet, später auch auf geisteswissenschaftlichem, insbesondere wirtschaftswissenschaftlichem Gebiet
durch Schaffung von besonderen Materialsammetsteüen ein Optimum an Materialversorgung zu gewährleisten. Solche Sammtungen, deren Zahl mit der
steigenden Tendenz zur Spezialisierung in Technik und Wirtschaft ständig
gewachsen ist, schienen geeignet, die von den AUgemeinbibiiotheken bereitgestellten Bestände zu ergänzen und Unterlagen sowohl für speziatisierte Forschungsaufgaben als auch zur Information über spezielle Probteme möglichst
voilständig zu beschaffen und möglichst intensiv zu erschtießen.
Die Spezialbibliotheken sind nach Form, Größe und Organisation ebenso wie
nach Entwicklung, Fnhalt und Aufgaben außerordcnthch vietflittig und diffcrenziert.Das ist nicht erstaunlich, wenn man die Voraussetzungen und Bedingungen überdenkt, unter denen Spezialbibliotheken gegründet und gciuhrt werden. Sie sind keineswegs immer systematisch entwickctt worden, und ebensowenig ist ihre Gründung auf die Struktur des gesamten Bibtiothekswesens abgestellt worden. Sie spiegeln deutiicher ats die Attgemeinbibtiothcken die !ntcressen und Probteme ihrer Zeit und den Entwickiungsgang ihrer Trägerinstitutionen wider.
Spezialbibtiotheken werden in erster Linie als Arbeitsinstrument im Raiuncn
einer Institution geschaffen, deren Zweck in der Rege! nicht nur die Thematik ihrer Bestände und ihren Benutzerkreis, sondern auch - vor allem über die
Höhe der finanziellen Aufwendungen - Stellung und wissenschaftliche Bedeutung ihrer Bibliothek bestimmt. Träger von Speziatbibhotheken sind die verschiedenartigsten Institutionen: Forschungsanstalten und -institute, Akademien, Museen, Fachschulen und Fachhochschulen, Spezialinstitute in Hochschulen, Behörden, kirchliche Institutionen, wirtschaftiiche, soziale, politische,
kulturelle Gesellschaften, Vereinigungen, Verbände, internationale Organisationen. !n besonderer Vielzahl treten sie als fach- und betriebswirtschaftliche
Bibliotheken von Unternehmungen aller Art in Industrie, Handel, Bank-, Versicherungs- und Verkehrswesen auf, seitdem diese sich - vor allem in den Großbetrieben - der Grundlagenforschung mit besonderer Intensität angenommen
haben. Im Rahmen solcher Institutionen sind die Spezialbibliotheken in ihrer
Organisation gebunden an die Grenzen, die Entwicklung und die Zielsetzung
in der übergeordneten Institution, in der Beschaffung und Aufbereitung ihrer
Bestände geprägt durch die Aufgaben ihrer Träger.
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Die organisatorische Vie!gesta!tigkeit der Trägerorganisationen und die Tatsache, daß grundlegende, die Bibliotheken berührende Entscheidungen oft außerhalb des Bibliotheksbereiches getroffen werden, haben dazu gefuhrt, daß eine
Vielzahl kleinerer und größerer Spezialbibliotheken in Auswahl und Beschaffung von Schrifttum und im Aufbau ihrer Bestände ausschließlich den Benutzerwünschen, d.h. in erster Linie den Bedürfnissen ihrer Trägerinstitution,
Rechnung tragen müssen.
!n diesem Sinne ist es kennzeichnend für die Mehrheit der Spezialbibliotheken,
insbesondere für solche auf naturwissenschaftlich-technischem und wirtschaftlichem Gebiet, daß sie sich überwiegend oder sogar ausschließlich der Beschaffung aktueller Literatur und Informationen oder solcher, die gerade bei der Bewältigung aktueller Aufgaben benötigt werden, widmen, daß sie bemüht sind,
dies mit der gebotenen Schnelligkeit zu tun, und daß sie schließlich bestrebt
sind, die vorhandene Literatur, insbesondere die ZeitschriftenÜteratur, auch in
sehr spezialisierten Themen zu erschließen. Erwerbung und Erschließung des
Schrifttums in Spezialbibliotheken können sich demnach nicht auf den Überblick über Probleme und Tatsachen beschränken, mit denen sich die Fachforschung derzeit befaßt. Ebenso wiciitig ist das Wissen um das in der Trägerinstitution gerade Bearbeitete und das für zukünftige Bearbeitung Geplante. So
ergeben sich enge Kontakte zu den Benutzern in Wissenschaft und Praxis, und
ein den Rahmen des bibliotheksübÜchen Auskunfts- und Ermittlungsdienstes
oftmals weit überschreitender, aktiver !nformationsdienst spielt eine besondere Rolle und wird neben gewissen Besonderheiten des zu sammelnden Schrifttums zum charakteristischen Merkmal der Spezialbibliothek.
In vielerlei Hinsicht aber stehen Spezialbibliotheken gleichen oder ähnlichen
Problemen gegenüber wie die Allgemeinbibüotheken. Es ist deshalb folgerichtig, daß die Bibliotheksplanung die Überwindung der Antithese zwischen den
beiden Kategorien durch Einbeziehung der „auf besondere Benutzergruppen
und -Situationen ausgerichteten" Spezialbibliotheken^, durch die „sinnvolle
Nutzung ihrer B^tände und einen funktionsgerechten Aufbau bzw. Ausbau
dieser Bestände" versucht.

BiMiotheksptan 1973. Entwurf eines umfassenden Bibtiotheksnetzcs Hir die BundesrepuMik Deutschland (Berttn 1973) S. 10.
4

Schmidt-Künscmütter, t riedrich-Adotf: Die Konzeption des Bibtiothekspians!!. !n: Zeitschrift tur Bibüothekswesen und Bibtiographie 19 (1972) S. 371.
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Während jedoch der BiMiotheksplan sich in erster Linie an der pohtischen Regionaipianung orientiert und sich damit an Grundsätzen der Raumplanung ausr
richtet, sind Spezia!bibhothe]<en dem überregionaien Verbund zuzuzählen.
!m Bibhotheksplan fallt ihnen - außer der Verpflichtung zur Befriedigung
des internen Literaturbedarfs ihrer Trägerinstitution — auf der Basis ihrer
fachlichen Schwerpunkte und in Auswertung ihrer Bestände an hochspezialisierter Forschungsliteratur die Aufgabe zu, mit den Bibliotheken der vierten Stufe zusammen die überregionale Literaturversorgung zu decken. !n
den Aufgabenkatalog dieser Kategorie von Bibliotheken fallen vor allem
umfassende und spezialisierte Informationsdienste. Diese gründen sich nicht
so sehr auf der Erwerbung von spezialisiertem Schrifttum und seiner intensiven Erschließung, sondern mehr noch auf dem hohen Maß an Spezialkenntnissen, auf den Beziehungen und Kontakten der in Spczialbibliothcken tätigen Fachleute. Spezialbibliotheken können damit eine weit über ihren ursprünglichen Aufgabenkreis hinausreichende Bedeutung gewinnen und einen
anderwärts nicht zu erbringenden Anteil an der Literaturvcrsorgung leisten.
Der Absicht des Bibliotheksplans, die in Spezialbibliotheken präsent gehaltenen, vielfach sehr spezialisierten und intensiv erschlossenen Schrifttumsbestände in die öffentliche Literaturversorgung einbeziehen zu können, entspricht die Übernahme gewisser in den Spezialbibliotheken erwachsender
Kosten.
Soweit wir es mit öffentlich finanzierten Bibliotheken zu tun haben, wird
es keine besonderen administrativen Schwierigkeiten für ihre Unterhaltung
und damit für ihre Einbeziehung in das allgemeine Bibliothcksnetz geben.
Anders steht es um die aus privaten Mitteln aufgebauten und unterhaltenen
Bibliotheken, insbesondere die große Zahl der Industriebibliotheken. Der
Bibliotheksplan ist nicht legitimiert, deren Belange wahrzunehmen: Für die
privat finanzierten Bibliotheken können nur Empfehlungen und Richtlinien
für die bibliothekarische Seite ihrer Tätigkeit gegeben und es kann lediglich
angeboten werden, ihnen die Kosten für die Übernahme gewisser Tätigkeiten
zu ersetzen, wie etwa für die Unterhaltung eines leistungsfähigen Kopierdienstes für Zeitschriftenaufsätze und Auszüge aus Präsenzbeständen, soweit sie
der öffentlichen Literaturversorgung zugutekommen.
Die Ermittlung von Maßstäben für den Finanz- und Personalbedarf von Spezialbibliotheken ist dabei keine leicht zu lösende Aufgabe. Die vielfach kostspieligere, zeitaufwendigere Beschaffung spezielleren Schrifttums, die inten-
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sive, ausgesprochene Spezia!kenntnisse erfordernde Erschließung hochspezialisierten Schrifttums, seine Auswertung durch fachwissenschaftÜche Informationen bedeuten, gemessen an der Tätigkeit von Aügemeinbibliotheken, zusätzüche Leistungen, die sich in Geldwerten nur schwer ausdrücken lassen.
Auf der 10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken in Düsseldorf 1965 hat der inzwischen verstorbene Berliner Bibliothekar Otto Grade^
Modelle für zehn verschiedene Größen von Spezialbibliotheken vorgestellt, die
die Relationen zwischen dem Aufwand für die Buch- und Zeitschriftenbeschaffung und dem Personalaufwand aufzeigen sollen. Diese Untersuchungen sollten unbedingt weitergeführt werden mit dem Ziel, objektive Berechnungsgrundlagen für Etatmodelle zu bekommen.
Der Bibliotheksplan versteht sich lediglich als Rahmenplan, der die Richtung
weisen möchte, der aber Details und individuelle Vorstellungen nicht berücksichtigen kann. So werden die Funktionen von Bibliotheken der vierten Stufe
angesprochen, ohne daß im einzelnen die Rolle geklärt wird, die den Spezialbibliotheken dabei zufallen soll. Von den Bibliotheken der vierten Stufe wird
erwartet, daß sie sich um den Aufbau und Ausbau zentraler Dienste bemühen.
Als solche werden z.B. verstanden: zentrale Bereitstellung von Bestellunterlagen, zentrale Katalogisierung, zentrale Klassifizierung (Sacherschließung), Gesamtkataloge der Neuerwerbungen und spezielle Gesamtkataloge, Literaturerschließung.
An mehreren dieser Dienste werden die Spezialbibliotheken wirkungsvoll mitarbeiten können, wenn gewisse Voraussetzungen dafür erfüllt werden. Die regionalen Zentralkataloge müssen durch Einbeziehung der Schrifttumsbestände
von Spezialbibliotheken der Region zu wirklichen Zentralkatalogen erweitert
werden. Bisher ist nicht vorgesehen, das Schrifttum von weniger umfangreichen Fach- und Spezialbibliotheken aufzunehmen. Damit entgeht der Forschung
zweifellos ein nicht unwesentlicher Teil hochspezialisierten Schrifttums, das
häufig nur in einem oder wenigen Exemplaren in unseren Bibliotheken vorhanden sein mag. Zur Erreichung des Ziels, die Schrifttumsbestände einer Region
lückenlos darzubieten, bedarf es sowohl zusätzlicher materieller Unterstützung
der regionalen Zentralkatalogc als auch der Aufklärungsarbeit bei den Trägern
von Spezialbibliotheken, die zuweilen die Aufnahme ihrer Bestände ablehnen,
weil sie sie nicht dem Leihverkehr zur Verfugung stellen möchten.
^Grade, Otto: Versuch einer Typisierung von wissenschaftüchen Speziatbibüotticken. !n: Arbeitsgemeinschaft der Speziatbibtiotheken < A S p B > . Bcricht über die !0. Tagung
in Düsseldorf, 31. März bis 2. Aprit 1965 (Kie! 1966) S. 195-214.
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Gerade für die Erfassung von Spezialschrifttum wichtig sind die zentrale Sach
erschließung und die HersteMung von nach Themen geordneten Gesamtkataiogen. Voraussetzung für das Funktionieren zentraler Sachkataiogisierung
ist die Festlegung von einheitlichen Erschließungsgrundsätzen und Katalogisierungsregeln für geschlossene Fachgebiete. Die Möglichkeiten, zu einem einheitlichen System der Sachkatalogisierung zu kommen, sind 1972 von einer
Studiengruppe der D e u t s c h e Bibliothekskonferenz untersucht worden. Sie
hat sich in ihrem Gutachten positiv geäußert und die Schaffung eines einheitlichen Klassifikationsschemas bzw. eines einheitlichen Thesaurus empfohlen. Mit der Durchfuhrung eines solchen Projektes liegt zweifellos ein
gewaltiges Stück Arbeit vor den deutschen Bibliotheken. Wahrscheinlich wird
es leichter, wenn auch immer noch ein erheblicher Aufwand sein, wenigstens
zunächst, sich fachgebietsweise um ein einheitliches Sachkatalogisierungssystem und die Erstellung eines Thesaurus zu bemühen. Es liegt auf der Hand,
daß mit Hilfe eines gemeinsamen Sachkataloges für ein Fachgebiet der Forschung sicherlich eine Fülle von Schrifttum auch zu speziellen und speziellsten Themen erschlossen werden würde, das sonst, unbekannt und wenig
oder gar nicht genutzt, in irgendeiner Spezialbibliothek — oftmals rein zufaHig - in Regalen steht.
Mit zunehmender Bedeutung und Profilierung der Speziaibibliotheken wird
die Notwendigkeit deutlich, nicht mehr nur der Tendenz zur Spezialisierung
nachzugeben, sondern darüber hinaus der Tatsache Rechnung zu tragen,
daß sich viele zeitnahe Probleme auf die Grenz- und Überschneidungsgebiete
zwischen den einzelnen Wissenschaften verlagert haben. Daraus folgt, daß
die Spezialbibliotheken, wollen sie ausreichende Grundlagen für entsprechende Forschungsvorhaben bieten, danach trachten müssen, aus den engen
Grenzen ihres Spezialgebiets herauszukommen und ihren Bibliotheksbenutzern den Zugang zu dem über ihr eigenes enges Fachgebiet hinausgehenden Schrifttum zu ermöglichen. Diese Forderung fuhrt folgerichtig zu einer
Zusammenarbeit von Spezialbibüotheken mit ähnlichem Sammelgebiet,
insbesondere zu einer engeren Bindung an die zentrale Fachbibliothek des jeweiligen Wissenschaftsfaches. Diese Zusammenarbeit kann sich einma) auf
die herkömmlichen Formen erstrecken, wie Leihverkehr, Publikationsaustausch, Absprachen zur Lösung bibliothekarischer Einzelprobleme, Benutzung der technischen und bibliothekarischen Ausrüstung anderer Bibliothe^Gutachten zur Frage einer Einheitsktassifikation für die Bibliotheken der Bundesrcpubtik DeutscMand. Vorgelegt von einer Studiengruppe der Deutschen Bibiiothekskonfcrenz. - Bertin 1972. 152 S. (Bibtiotheksdienst. Beiheft. 78/79.)
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ken zur Ergänzung der eigenen. Sie kann sich darüber hinaus aber auch in Erleichterungen für Erschließung und Katalogisierung in den Spezialbibliotheken niederschlagen, indem die in der zentralen Fachbibliothek oder in anderen Spezialbibliotheken des Faches geleistete Katalogisierungsarbeit für andere Spezialbibhotheken nutzbar gemacht wird.
Voraussetzung für diese Art der Zusammenarbeit ist zunächst die Möglichkeit, die einzelnen Spezialbibliotheken im Rahmen und auf der entsprechenden Stufe des Bibliotheksnetzes in ein System, bestehend aus zentraler Fachbibliothek und Spezialbibliotheken des Faches, integrieren zu können, ohne
dabei an der Eigenständigkeit und Organisation etwas zu ändern und ohne
die durch den Bibliotheksplan begründete Hierarchie der Bibliotheken zu
berühren.
Hier liegen für die Spezialbibliotheken die Chancen zur Mitarbeit im GesamtBibliothekssystem. Es fragt sich, wie weit die Bibliotheksplanung ihnen den
Weg dafür ebnen wird und in welchem Ausmaß auch aus privaten Mitteln finanzierte Spezialbibliotheken die Möglichkeit und den Wunsch haben werden,
sich für solche Gemeinschaftsaufgaben einzusetzen.
Noch gar nicht angeschnitten werden Fragen der bibliothekarischen Ausbildung und Fortbildung, in deren Vereinheitlichung und Verbesserung bei einer
erheblichen Ausweitung und Kapazität der Ausbildungsstätten eine wichtige
Voraussetzung für die Realisierung des Bibliotheksplans liegt. !n bezug auf
Spezialbibliothekare sagt der Bibliotheksplan in dieser Hinsicht überhaupt
nichts. Er gesteht lediglich bei der Aufzählung der Grundvoraussetzungen zu,
daß für Spezialbibliotheken von der Leitung durch einen ausgebildeten Bibliothekar zugunsten eines Fachwissenschaftlers abgesehen werden kann.
Ausgehen muß man von der Tatsache, daß der Leiter einer Spezialbibliothek
in seinem Beruf zusatzHchen Erschwerungen gegenübersteht. Seine Probleme beginnen bereits bei der Ausbildung. Daß bibliothekarische Ausbildung
sich nur an Erfordernissen von Allgemeinbibliotheken ausrichten, aber nicht
auf fachwissenschaftliche Bibliotheken abstellen läßt, hat zur Folge, daß
durch sie der angehende Spezialbibliothekar nur auf einen Teil seiner Aufgaben vorbereitet werden kann. In Fach- und Spezialbibliotheken nehmen die
Arbeite^, die gründliche Fachkenntnisse verlangen, an Umfang und Bedeutung zu . Aber selbst das unbedingt erforderliche fachwissenschaftliche StuGrunwa!d, Wilhelm: Der Speziatbibüothekar. Aufgaben, Auswaht, Ausbitdungsvorschtäge. - !n: BiMiothek, Bibliothekar, Bibliothekswissenschaft. Festschrift Joris Vorstius
zum 60. Geburtstag dargebracht (Leipzig: Harrassowitz 1954) S. 182-192.
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dium bedeutet nicht in jedem Falie eine voH befriedigende Lösung; nicht
immer stimmt die Studienrichtung des Bibliothekars mit dem wissenschaftlichen Aufgabenkreis seiner Spezialbibliothek überein. Es wird deshalb der
zusätzlichen praktischen Arbeit in der Spezialbibliothek selbst und der Bereitwilligkeit zur Vertiefung der fachwissenschaftlichen Vorbildung auf Spezialgebieten bedürfen. Nur mit solchem Rüstzeug versehen, wird der Leiter
einer wissenschaftlichen Fach- oder Spezialbibliothek in der Lage sein, Maßstäbe für die richtige Erwerbungspolitik, für möglichst weitgehende Erschließung, insbesondere auch der Zeitschriften und der sogenannten grauen Literatur (technische Berichte, Amtsdrucksachen u.a.), sowie für eine aktive BenutzungspoÜtik zu finden.
Vorstand und Beirat der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken haben
gerade das Problem der Ausbildung und Fortbildung von Spezialbibliothekaren häufig diskutiert, sie sehen in seiner Lösung eine der zentralen Fragen
im Bereich der Fach- und Spezialbibliotheken und sie haben das Thema auf
ihren Tagungen auch immer wieder in Referaten und Aussprachen herausgestellt. Die Verpflichtung, sich mit bibliothekarischen Berufsfragen zu befassen, leitet die Arbeitsgemeinschaft aus § 2 ihrer Satzung her. Es ist ihr zu ihrem Bedauern bisher nicht möglich gewesen, selbst konkrete Programme
durchzuführen. Das ist einfach auf den Mangel an Mitteln für die Veranstaltung von Fortbildungskursen, für die praktische Weiterbildung in anderen
Fach- und Spezialbibliotheken, etwa &rch den zeitweiligen Austausch von
Bibliothekspersonal, zutückzufuhren. Die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken und mit ihr die wissenschaftlichen Spezialbibhothekare hoffen,
daß es im Rahmen einer so umfassenden Planung wie der des Bibliotheksplans 1973 möglich sein wird, auf breiterer Basis in Aus- und Fortbildungsfragen tätig zu werden.
Wünschenswert und sicherlich im Bereich seiner Möglichkeiten wäre auch,
daß das im Bibliotheksplan 1973 vorgesehene Institut fiir Bibliothekswissen.
Schaft in seinen Aufgabenkatalog die Beschäftigung mit Sonderproblemen
der Spezialbibliotheken übernehmen würde.
Zusammenfassend bleibt festzustellen:
- die Spezialbibliotheken begrüßen es, daß ihnen durch den Bihliotheksplan 1973 ihr Standort im gesamten Bibliotheksnetz gesichert wird,
- die Spezialbibliotheken, wenigstens soweit sie aus öffentlichen Mitteln unterhalten werden, erwarten von dieser umfassenden Planung trotz der Verschiedenartigkeit in Zielsetzung und Aufbau eine gleichmäßigere, angemessene Behandlung.

18

Sie verbinden damit die Hoffnung, daß- auch privat finanzierte Spezialbibliotheken Rückhalt und Unterstützung finden werden, wenn und soweit dies
den Interessen der öffentlichen Literaturversorgung und ihren eigenen Vorstellungen entspricht. Dann wird es vielleicht auch nicht mehr zur Auflösung
oder zum Verkauf wertvoller Spezialbibliotheken zu kommen brauchen,
wenn ein privater Träger sich nicht mehr in der Lage sieht, den erhebhchen
Aufwand Hir seine Bibliothek zu finanzieren, oder wenn die Kontinuität bisher hervorragend geführter Spezialbibliotheken durch konjunkturbedingte Abstriche an den Verfugungsmitteln gefährdet wird.
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WECHSELBEZIEHUNG
BIBLIOTHEKEN - MAGNETBANDDIENSTE
V o n Christian Weiske
Chemie-Information und -Dokumentation Bedin
Zusammenfassung
Seit einigen Jahren befassen sich InformationssteMen mit der Nutzung von auf Magnetbändern gespeicherten Informationen und stellen Magnetbanddienste her, z.B.
- H)r die laufende Unterrichtung (Seiective Dissemination of Information = SDI),
- als umfassende Literaturübersicht (retrospektive Recherche),
- in Form von Literaturzusammenstellungen zu einem Fachthema (Makrofragen. Standardfragen).
Fitr die Einführung und Verbreitung dieser Dienste spielen die Bibliotheken als Kontaktstellen (Berater, Vermittler) und unter bestimmten Voraussetzungen als Auftraggeber Hir Recherchen eine vichtige Rolle.
Eine weitere Wechselbeziehung zwischen Bibliotheken und Magnctbanddiensten besteht insofern, als Magnetbanddienste auf möglicherweise interessante Primärquellen
hinweisen, die bei den Bibliotheken entweder als Original oder Mikrofilm vorhanden
sein sollten und kurzfristig zur Verfügung gestellt werden müßten. Ein Bibliotheksverbund mit Terminalbetrieb ist hierbei denkbar.
Die Hersteller von Magnctbanddiensten können zusätzlich den Bibliotheken nützlich sein, indem sie bei der Erwerbung Entscheidungshilfen anbieten in t'orm von
- Ergiebigkeitsstatistiken von Primärquellen für bestimmte Fachgebiete,
- Rangfolgelisten Hir Primärquellen,
- Titelsammlungen von Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt,
- Zusammenstellungen von Primärquellen, die in SDI-Abonncments der einer
Bibliothek nahestehenden Institution häufig zitiert werden.

LMagnetbanddienste
Seit einigen Jatiren werden auf Magnetbändern gespeicherte Informationen angeboten, die von SteHen, die die nötigen personelien und maschinellen Voraussetzungen dafür haben, für Recherchen genutzt werden. Die Recherchen werden
aufgrund von Einzelanfragen von Interessenten durchgeführt. Man unterscheidet hierbei
- die laufende, gezielte Unterrichtung über ein Thema (SD! = Selective Dissemination of Information),
- die umfassende Information über ein Thema über einen größeren Zeitraum
(retrospektive Recherche),
- periodisch erscheinende Literaturzusammenstellung zu einem Themenkreis
(Standardfragen).
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Abb. 2: Beispie! ßk eine Antwort auf die Frage: Information und Dokumentation

0726 / 001

CAC 078

INFORMATION UND

I S S U E 17

(5992)
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03.05.1973

DOKUMENTATION
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SECTIOM 020.004

ONE METHOD FOR INDEXINC CHEMICAL

T Y P E .TOUPHAL

COPEN

NIPSRP

TERMS

XOSMACHEVA, N. V.
N A U C H . - T E K H . I N F O R M . , S E R . 2 1 9 7 2 ( 9 ) , 15-18
INDEXING

(RUSS)

/ CHEM / TERM / ONE / CHEMICAL / TERMS

!n Abb. 2 ist ein Computerausdruck auf die in Abb. ! formuüerte Frage wiedergegeben. !m Ausdruck sind neben "der entsprechenden Chemica! Abstracts(CA)-Referatenummer die Begriffe unterstrichen, die gefragt wurden,
d. h. die Sektion oder der Fachbereich, die bestimmte Zeitschrift sowie die
ScMagwortfrageterms. Der Ausdruck gibt noch an, um weichen Kunden
(0726) und weiches ProHl des Kunden (OOi) es sich handelt. Ferner wird mitgeteilt, weiches Bandmateria) befragt wurde (CA Condensates, Band 78,
Heft !7), wievieie Dokumente darauf gespeichert waren und wann der Maschinen!auf durchgeführt wurde. In der nächsten Zeiie stehen die Kurzfassung der
Frage und danach das Zitat mit aUgemeinen Angaben (Sektionsnummer, PubÜkationstyp und PubÜkationscode), der Titei der Arbeit, der Autor, die bibliographischen Angaben und schiießüch die Schlagwörter.
Die Dienste vom Magnetband sind noch relativ unbekannt und ungewohnt
und der einzelne Informationssuchende steht diesen Diensten, die im Gegensatz zu den gedruckten Diensten nicht im Regal stehen, sondern per Inserat,
Anschreiben oder Vortrag angeboten und erst auf Anfrage erhalten werden,
etwas hilflos gegenüber. Dabei kann den auf Informationen Angewiesenen
die mühselige Sucharbeit mit Hilfe der Magnetbanddienste erheblich erleichtert, wenn nicht sogar ganz abgenommen werden. Ein weiteres Problem, das
schwieriger als die Einfuhrung der Dienste ist, ist die Finanzierung der Dien2. D i e R o H e d e r

Bibliotheken

Bei der Lösung dieser Probleme sind die Bibliotheken aufgerufen mitzuhelfen. Einmal sollten in den Bibliotheken, insbesondere in den Spezialbiblio-
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theken, Fachkräfte zur Verfugung stehen, die diese neue Art der Informationsvermittiung kennen und die Informationssuchenden auf diese Möglichkeiten hinweisen und sie beraten können. Das bedeutet aber, daß sich Fachkräfte von Bibiiotheken von den in den einzelnen Fachgebieten existierenden Informationseinrichtungen eingehend informieren lassen soHten. Zum
anderen ist es sinnvoü, die Finanzierung der erforderlichen Magnetbanddienste aus organisatorischen Gründen über eine zentrale Stelle abzuwickeln, die
aus naheliegenden Gründen die Bibliothek sein könnte. Die Bibliothek wird
ohnehin dann in Anspruch genommen, wenn die vom Magnetband erhaltenen Kurzinformationen erkennen lassen, daß die Einsicht in das Original erforderlich ist. Es ist nun Aufgabe der angesprochenen Bibliothek, die gesuchte Originalliteratur möglichst rasch aus dem eigenen Bestand oder durch
Einschaltung einer anderen Bibliothek in Form des Originals selbst oder als
Kopie zur Verfugung zu stellen. Es ist zu erwarten, daß bei Ausbreitung dieser
Dienste die Anfragen in den Bibliotheken sowohl hinsichtlich Anzahl der Einzeldokumente als auch hinsichtlich Quellentyp, wie Zeitschrift, Report, Dissertation, Patent, Monographie, anwachsen werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit
werden auch Dokumente angefordert, die nicht in der eigenen Bibliothek vorhanden sind. Der in den USA schon praktizierte Verbund von Bibliotheken mit den
verschiedensten Spezialsammeigebieten über Terminals zur rascheren Ermittlung
und Beschaffung der gewünschten Originalliteratur könnte auch in Europa von
Nutzen sein.

3. M a g n e t b a n d d i e n s t e

für

Bibliotheken

3.1. Zeitschriftenstatistiken
Diese im Sinne des Verbrauchers sehr wichtige Wechselwirkung zwischen Bibliotheken und Stellen, die Magnetbanddienste anbieten, kann durch eine Anzahl anderer Funktionen erweitert werden. Aus den Banddiensten, die große
Fachgebiete erfassen, lassen sich z. B. unschwer Statistiken über die Entwicklung von Primärpublikationen herstellen, so auch über die Zahl der Artikel
pro Jahr, die für das entsprechende Fachgebiet relevant waren. Aus einer Statistik über die fachliche Zusammensetzung einer Zeitschrift (s. Abb. 3) lassen
sich aber auch die Schwerpunkte einer Zeitschrift ablesen oder deren „Ergiebigkeit" ermitteln.
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Abb. 3: Auszug aus Chemica! Abstracts-Condensates, Vo!ume 76
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Spalte 1 = Sektionsnummer der gedruckten Ausgabe von CA. Es bedeuten z.B.
29 OrganometaHverbindungen, 67 Katalyse und 68 Phasengleichgewichte.
Spalte 2 = Anzahl der in Volume 76 unter der entsprechenden Sektionsnummer registrierten Veröffentlichungen.

Weiter können Rangfolgelisten für Primärquellen ausgedruckt werden, wobei
bestimmte Bereiche (z. B. Toxikologie) erfaßt werden können.
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Abb. 4: RangfotgeHste
Sektion Toxikologie (Vo!. 76, CA)

Coden

Titel

TXAPA9
BCPCA6
GISAAA
T0XIA6
CNREA8
EXPEAM
ZMEIAV
BIJOAK

Toxicol.Appl.Pharmacot.
Biochem.Pharmacol.
GlG.Sanit.
Toxicon
Cancer Res.
Experientia
Zh.Mikrobiol.Epidemiol.lmm...
Biochem.J.

Zahl der Phmärquetten insgesamt
Referatezahl
Referatezah! insgesamt

Zahl der
Referate
72
47
45
36
3!
26
26
25

Referatesumme
( !0!)
( 327)
( 144)
( 40)
( !!7)
( 276)
( 87)
(619)

707
1990
(29627)

Aus der Liste geht hervor, daß in CA-Vo!ume 76 ( ! . Halbjahr !972) 1990 Referate über Toxikologie berichten, die aus insgesamt 707 Zeitschriften stamnien, und zwar
356
(17,9%) Referate aus !0 Zeitschriften
562
(28,2%)
"
aus 20 Zeitschriften
717
(36 %)
"
aus 30 Zeitschriften
832
(41,8%)
"
aus 40 Zeitschriften
932
(46,8%)
"
aus 50 Zeitschriften
50% der Referate stammen aus nur 58 Zeitschriften. Die Zeitschrift, die die
meisten Arbeiten mit Schwerpunkt Toxikologie enthielt, ist Toxicology and
Applied Pharmacology.
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3.2. SpezialbibÜographien
Da einige HersteUer von gespeicherten Daten die Publikationstypen wie Zeitschriften, Patente, aber auch Monographien und Bücher durch Kurzschlüsse!
voneinander unterscheiden, lassen sich bei Bedarf Neuerscheinungen auf dem
Buchmarkt Air ein Sachgebiet zusammenstellen. Besonders interessant dürfte
es iur Firmenbibliotheken sein, daß auch eine Kompilation von Zitaten von
Übersichtsartikeln (Reviews) geliefert werden kann. Hierzu wird bei dem
Beispiel CA-Condensates das Material vom Speicher abgerufen, was einer bestimmten Untersektionsnummer zugeordnet ist.

Abb. 5: Beispiel für ein Übersichtsartikelzitat zum Thema Steroide

o
@

09-062210

e

Section 032.000

Joum

YGKKAE

Azasteroids. Their Syntheses and Bioiogica! Activities
Ninomiya, Ichiya
(d)

Yuki Gosei Kagaku Kyokai Shi ! 972, 30(4) 3 1 8 - 4 2 (Japan)
Referate-Nr.

Literaturzitat

Tite! der Arbeit

Sektionsnummer

Autorenname

(?)

Zeitschriftencode

Nach diesem Prinzip können auch Spezialbiblioyaphien zu bestimmten Themenkreisen hergestellt werden. Für diese Bibliographien werden sogenannte
Standardprofile formuliert, mit denen der Datenträger abgefragt wird. Als
Standardprofile kommen z. B. in Betracht: Spektreninformation, Umweltschütz, Pestizide. Chemie-Information und -Dokumentation Berlin ist jederzeit in der Lage, solche Dienste zu einem tragbaren Preis anzubieten, vorausgesetzt, daß sich mindestens 50 Abonnenten finden lassen. Diese Dienste bestehen aus einem bibliographischen Teil, einem Autorenregister und
einem Schlagwortregister (s. Abb. 6a und 6b).
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Abb. 6a: Ausschnitte aus einer ZusammensteMung zum Thema Ramanspektroskopie: Bibliographie Part (aus CA-Condensates, Volume 76, 1972)

P R O F I L E 7006

04 - 0 1 9 7 0 6

BIBLIOGRAPHIC PART

SECTIOM 073

0)4-019706

TYPE JOURNAL

CODEN JCPSA6

RAMAN SPECTRUM A N D QUANTUM CHEMICAL STUDY OF THE EQUILIBRIUM
G E O M E T R Y OF P - A Z O X Y D I A N I S O L E
BULKIN, BERNARD J . / PROCHASKA, FRANK T . / BEVERIDGE, DAVID
J . C H E M . P H Y S . 1 9 7 1 , 55 ( 1 2 ) , 5828-9 ( E N G )
04 - 0 1 9 7 1 1

SECTIOM 073

TYPE JOURNAL

L.

CODEN JPCHAX

R A M A N S P E C T R U M OF P U R P L E S U L F U R
RARLETTA, ROBERT E . / BROWN, CHRIS

W.

J . P H Y S . C H E M . 1 9 7 1 , 75 ( 2 6 ) , S 0 5 9 - 6 1
04 - 0 1 9 7 1 8

SECTION 073

(EMG)
TYPE JOURNAL

CODEN

0PC0B8

ELECTROOPTIC AND DEFORMATION POTENTIAL CONTRIBUTIONS TO THE RAMAN
T E N S O R IN C A D M I U M S U L F I D E
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Abb. 7: Auszug aus der Queüenstatistik (Magnetband CA-Condensates)

o

Methods Enzymol.
1181

o

(18HWA8)

1972,26 (PT.C), 4 0 6 - 1 3 (Eng)

(23.03.1973 CA 7 8 / 1 1 )
(NSUGAF)

Nippon Suisan Gakkaishi
0792

1972,38( 11), 1 2 9 9 - 3 0 4 (Eng)
1972,38(11), 1 3 0 5 - 1 0

(Eng)

(23.03.1973 CA 7 8 / 1 1 )
o

Zeitschrift + CODEN

(P)

Recherchelauf

ProfB-Nr. des Wissenschaftlers + Zitat

Aus einer sotchen Queüenstatistik ist ablesbar, weiche Zeitschriften aufgrund
der spezieiien Forschungsbereiche besonders vie!e informationen enthalten.
Diese Tatsache itann als Entscheidungshilfe für die Bestellung bestimmter Primärpublikationen verwendet werden. Zumindest kann eine solche Statistik
den Anstoß zu einer Durchsicht der Bestellisten geben.
Sicherlich sind noch andere Möglichkeiten Hir die Verwendung von Magnetbanddiensten denkbar. Wir stehen erst am Anfang einer neuen Entwicklung.
Die Hersteller von Magnetbanddiensten sind für Anregungen von selten der
Bibliotheken dankbar und suchen den Dialog mit den Bibliotheken.
Anmerkung
Die Arbeiten wurden in der GDCh-Abt. Chemie-Information und -Dokumentation Berlin unter Leitung von Dr. F. Ehrhardt durchgeführt. Ein Teil der Arbeiten zählt zu den Projekten der Arbeitsgemeinschaft Chemie-Dokumentation/Frankfurt, die vom Bundesministerium für Forschung und Technologie
und z. T. vom Institut für Dokumentationswesen unterstützt werden.
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Diskussion zum Vortrag Dr. Weiske

Dr. Möhririg, Kekul^Bibliothek, Leverkusen
VielenDank für !hren Vortrag, Herr Dr. Weiske, der das Magnetband von den
Dokumentaren zu den Bibliothekaren spannt. Das ist woM überhaupt eine Entwicklung, von der noch manches zu erwarten ist. VieHeicht gibt es noch Anregungen und Fragen dazu, etwa, daß man mit den Auswertungen und mit den
Statistiken auch etwas tun kann, was unter anderem die englische Gesellschaft
der Spezialbibliotheken, die ASLIB, gemacht hat, nämlich eine Rangfolge der
Zeitschriften festzustellen als ein Werkzeug für die geplagten Bibliothekare bei
der Entscheidung, welche Zeitschriften man besser doch haben sollte und welche Zeitschriften man sich leisten kann nicht zu haben, denn das letztere ist ja
ungefähr das einzige, was man tun kann, um der viel beklagten Verdünnung der
Literatur durch eine immer größere Flut von Zeitschriften entgegenzuwirken.
Zur Diskussion haben Sie inzwischen schon auf Ihren Plätzen eine Neuerung
unserer ASpB-Tagungen gefunden, einen Diskussionsbogen, der das spätere Protokoll und den zu veröffentlichenden Bericht über unsere Tagung erleichtern
soll. Wer also jetzt hier etwas zur Diskussion beitragen möchte, der wird gebeten, seinen Namen, seine Institution und seine Frage auf diesen Bogen zu schreiben und mit einer Kurzformulierung der Antwort mir nachher abzugeben.

Dr. Cremer, Institut für Dokumentationswesen, Frankfurt a. M.
Ich wollte gern drei kurze Anmerkungen zu dem machen, was Dr. Weiske gesagt
hat.
Erstens: Ich furchte, daß sich die Bibliotheken daran gewöhnen müssen, aus ihren Erwerbungsetats nicht nur Bücher, sondern auch Informationen zu kaufen.
Das sagt sich leicht, ist aber natürlich nicht ganz einfach, und Sie werden damit
eine Fülle von Widerständen seitens der Verwaltung hervorrufen. Ich würde Ihnen prophezeien, daß Sie gar nicht darum herumkommen, diese Widerstände
überwinden zu müssen. Um Informationen in Form von diesen Magnetbanddiensten, von denen Herr Weiske gesprochen hat, zu erhalten, muß man nicht das
Magnetband selbst kaufen, sondern man kann sich die Dienste aus einem Magnetband, z. B. bei Herrn Weiske, in der Form von Profilen oder Recherchen
verfugbar machen.
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Zweitens: Sie werden mehr als bisher sich wahrscheinlich darum bemühen müssen, Ihre Benutzer im Universitätsbereich an diese Informationsdienste zu gewöhnen; Sie müssen Propaganda dafür machen. Das Verhältnis von Benutzer
und Dokumentation ist das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, wobei entgegen allen Vermutungen nicht erst die Nachfrage konmit und die Benutzer sagen: „Wir haben ein so starkes Informationsbedürfnis, das befriedigt werden
muß", sondern umgekehrt: Man muß erst ein Angebot machen, dann werden
sich die Benutzer daran gewöhnen.
Drittens: Eine Erfahrung hat erwiesen, daß die Profildienste von Herrn Weiske
zunächst eirmial den Benutzern in den Universitäten, d. h. meistens den Professoren, umsonst angeboten worden sind, um sie daran zu gewöhnen; dann hat
man Geld verlangt, und dann ist folgendes passiert: Die Benutzer waren daran
gewöhnt, hatten eine Nachfrage, hatten aber nun wiederum kein Geld, weil in
ihrem Institutshaushalt (ur derartige Ausgaben kein Geld vorgesehen ist; die
Universitätsbibliothek hat ihren Erwerbungshaushalt, wie gesagt, vorläufig nur
für Bücher und Zeitschriften und nicht für den Kauf von Informationen. Um
dieses Loch zu stopfen, haben wir daraufhin von unserem Institut etwas sehr
Simples, etwas, was man vielleicht nicht ganz mit der Legalität zusammenbringen kann, getan: Wir haben gesagt, jeder, der ein solches Profil von Herrn
Weiske kaufen will und muß, kann sich an uns wenden und erhält es bezahlt.
Die Folge davon ist, daß wir eigentlich sehr schnell eine Kette von Briefen bekommen haben, in denen Wünsche ausgesprochen werden, diese Profile zu bezahlen, und zwar nicht nur von Professoren und Benutzern, die es bisher umsonst bekommen haben, sondern auch von anderen, die bisher davon überhaupt keinen Gebrauch gemacht haben. Wir tun das gern, und ich habe eigentlich so das Gefühl, daß diese Professoren, die sich direkt an uns wenden, eigentlich mindestens in Zukunft alles über die Universitätsbibliotheken machen sollten, denn die sind ja dafür da, so zu sagen als Informationsvermittlungsstellen.
Ich würde in der Tat glauben, daß hier große und sehr veränderliche Aufgaben
auf sie zukommen, und wenn ich einmal so etwas keck und herausfordernd
formuliert habe, eine Bibliothek ist ein Informationssystem, so verstehen Sie
vielleicht, in welcher Richtung ich es gemeint habe.

Dr. Weiske
Ich bin Ihnen für diese Hinweise sehr dankbar, Herr Dr. Cremer. Ich wußte nämlich nicht, ob ich diese Finanzierungsmöglichkeit erwähnen sollte, weil sonst
unter Umständen eine Lawine ausgelöst werden könnte. Ich darf noch darauf
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hinweisen, daß es bei uns sogenannte Suchaufträge gibt. Man kann sie geben,
fails man das Verfahren ausprobieren wiU; für ein halbes Jahr ist der Test frei,
also völlig unverbindlich. Das geschieht unsererseits, damit der Betreffende
überhaupt ein Gefühl dafür bekommt, was man eigentlich mit dieser Art von
Informationen machen kann, und ob seine Erwartungen erfuHt werden. Falls atso Interessenten da sind, können sie gern zu mir kommen; ich kann Ihnen dann
ein Formular ßir einen Suchauftrag mit Erläuterungen geben, und die Interessenten können es ausfüllen, ohne daß sie dabei Verpflichtungen eingehen. Außerdem liegt hier vom noch ein sogenanntes Standardprofll, ein ausgedntcktes Heftchen und verschiedenes andere Informationsmatehat.

Dr. Schlitt, Technische Informationsbibliothek, Hannover,
äußerte die Befürchtung, daß bei der zu erwartenden Bereitschaft weiterer Bibliotheken - wie etwa der TIB Hannover - , eine Vermittterroüe bei derartigen
SDI-Diensten zu übernehmen, um sie an ihren großen Benutzerkreis weitcrxuleiten, natürlich eine Flut von Anfragen auf die Magnetbanddienste zukommen
würde.

Dr. Weiske
Wir haben keine Angst vor solcher Flut. Es ist nur so, daß - solange zunäcttst
eine große Schwelle neuer Anfragen zu überwinden i s t - wir Zeit brauchen, um
sie abzubauen, dann jedoch beginnt der normale Fluß; denn normalerweise ist
es so, daß ein Profil, das einmal steht, über Jahre hinweg taufen kann, es sei denn,
es taugt grundsätzlich nichts oder der Banddienst ist für eine Anfrage nicht geeignet. Das kann man aber innerhalb kurzer Zeit sehen und gegebenenfatis aussortieren. Der Magnetbanddienst selbst ist nicht ein Wunderwerk, und es gibt
mit Sicherheit auch gewisse Enttäuschungen dabei. Dafür existieren aber auch
mehrere fachliche Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise das DIMDl für die Medizin und weitere fachgebundene Informationszentren. Man muß sich dann dasjenige von ihnen heraussuchen, das im Einzelfall sinnvoüerweise anzusprechen
ist. Das gehört aber auch zur Informationsaufgabe einer Bibliothek, daß sie weiß,
wo was zu finden ist.
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Dr. Cremer, tnstitut für Dokumentationswesen, Frankfurt a. M.
!ch teile die Meinung von Herrn Weiske, vor einer NachfrageOut soüten wir uns
nicht fürchten. Wir dürfen es auch gar nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, die
ein Recht auf Freiheit und auch ein Recht auf Information hat. Die Frage ist
vielmehr, wie weit man den Benutzer an irgendwelchen Kosten beteiligen muß.
Vorläufig, würde ich sagen, sollten wir alles tun, um solche modernen Benutzerbedürfnisse zu befriedigen. Ich würde sagen, es sollte am Geld nicht scheitern,
ich glaube, es muß auch am Geld nicht scheitern. Andererseits soll - und ich
glaube, so hat es Herr Weiske auch nicht gemeint - , nun nicht jede Bibliothek
sich jedes Magnetband hatten. Wenn heute das Institut für medizinische Dokumentation und Information einen MEDLARS-Dienst anbietet, so ist im Moment,
wie ich glaube, dort noch Kapazität vorhanden, um alle Benutzerwünsche, die
sich in der Bundesrepublik ergeben, zu erfüHen; und es hätte gar keinen Sinn,
mit einem sehr großen Kostenaufwand etwa an mehreren großen Universitäten
MEDLARS-Stationen oder Chcmicai Abstracts-Stationen einzurichten. Daß die
Technische InformationsbibÜothek so viele Kontakte mit Benutzern - und ich
muß auch sagen, was hier in diesen Kreisen manchmal vergessen wird, im wesenttichen auch mit Benutzern außerhaib der Universität — hält und hierbei
einen ähniichen Schritt zu tun versuchen soihe, wie es die TU-Bibiiothek in Berhn bereits getan hat, das steht außer Frage.

Dr. Wehefritz, UniversitätsbibÜothek Dortmund
Ich möchte hier noch einen Beitrag geben, und zwar hat der Bibliotheksausschuß
der Universität Dortmund diese Fragen auch schon erörtert und grundsätzlich
entschieden, daß die Kosten für solche Dienste von der Universitätsbibliothek
getragen werden soilen. Insofern sehen Sie, daß auf diesen Fragenkomplex bezogen auch positive Ansätze, was die Kosten anbelangt, gegeben sind. Es ist meiner
Meinung nach nur so, daß in den Universitätsbibliotheken und in den Bibliotheken der Technischen Hochschuten bisher noch wenig Erfahrungen vorliegen. Ich
woilte die Anregung geben, daß die Chemie-Information und'-Dokumentation
Berlin einma] ein kleineres Seminar für die Fachreferenten der Universitätsbibliotheken abhalten sollte. Vielleicht würde sich auch die Möglichkeit ergeben,
daß Herr Dr. Cremer vielleicht die Kosten für dieses Seminar übernimmt.
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! N F O R M A T ! O N S V E R M ! T T L U N G DURCH S D I - D I E N S T E
K E R N F O R S C H U N G , K E R N T E C H N I K UND P H Y S I K
V o n Erwin Paul
ZcntratstcHc für Atomkcrncncrgie-Dokumentation
Leopoidshafcn bei Kartsruhe
Zusammenfassung
Regetmäßigc tnformationsvcrmittiung aufgrund masctnncttcr !nformatjons<)ienstc
(SD!) im Bereich Kernforschung und Kerntechnik ist in der Bundesrepubiik xur
Zeit mögtich auf der Basis der Magnetbänder der „Nuctear Science Abstracts" (NSA),
des „Internationa! Nuctear tntbrtnation System" (!N!S) sowie der „!nformationen
zur Kernforschung und Kerntecttnik" (tKK). Diese Magnetbänder werden tlir Benutzer aus Industrie, Wirtscttat't und t'orsctatng taufend bei der ZA)!D ausgewertet. Die
Informationsdienste werden )ieset)riet)en. ebenso die Liternturversorgung. die als
eine wesentticite Komponente eines tnformationsdienstes tietraelttet wird.
Die Ansätze von SDI-Diensten im t;ereict) der t'tiysik werden autge/eigt.

Ertfnrmatiotisvertnittiungund SD!-Dicnste sind beides Begriffe, die vorab einer
Erläuterung bedürfen, um ihre inhaltiiciie Bedeutung so festzuiegen, wie sie tür
das foigende verstanden werden sott.
Unter tnformation verstellen wir in diesctn Zusammenhang die Resultate von
Dot<umentationsprozessen. Nun wird aber der Dokumentationspro/.cß nieitt
mehr attein auf Literatur angewendet, sondern auch auf Daten und Projekte.
Demnach kann informationsvertnittiung definiert werden ais Verftigbarmachcn
von Resultaten der Literaturdokuntentation, der Datendokumentation ttnd der
Projektdokumentation.
Wenn wir uns im folgenden trotzdetn nur auf die Komponente der Inforniationsvermittlung von Resultaten der Literaturdokutnentation beschränken, so deshalb, weil es bisher in der Bundesrepublik weder in Kerntechnik und Kernforschung, noch in Physik ein SDI-Angebot über Daten und Projekte gibt.
Aber auch der Begriff SDl-Dienst bedarf einer Definition seines Inhaltes.
Spricht man von SD!, so denkt man in aller Regel an einen Informationsdienst
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. Ein manuelles SDI - im Prinzip
denkbar - erreicht schnell seine Grenzen bei einer größeren Benutzerzahl. Die
Bezeichnung „selective dissemination of information" umfaßt im eigentlichen
Sinne nicht die ganze Breite dessen, was die wörtliche Ubersetzung „gezielte
Verteilung von Information" vertiiuten läßt. Wäre übrigens die Abkürzung
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SD! nicht so knapp und prägnant, so würde sich der deutsche Begriff Profitdienst schneUer durchsetzen.
Nicht gemeint sind hier aüe sogenannten SchneHinformationsdienste mit gezielter Verteilung, die das Interessenprofi! der Benutzer nur sehr unscharf nach
Sachgruppen oder Grob!c!assinkationen erfassen können. Sie können schneüer
sein durch Verzicht auf eine ausreichende sactiinhaltüche Erschließung der Dokumente, die jedoch für einen guten, benutzerfreundlichen ProHldienst Voraussetzung ist.
Die Informationsversorgung im Bereich der Kernforschung und Kerntechnik
ist Aufgabe der Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumentation (ZAED),
die sowoh! ais nationales Dokumentations- und Informationszentrum in diesem Bereich als auch als Zentrale Fachbibliothek im Auftrage des Bundesministeriums für Forschung und Technologie (BMFT) arbeitet. Die ZAED bedient Benutzer aus Forschung, Industrie, Wirtschaft, Hochschulen, Ingenieurschulen und sonstigen, mit Kernforschung und Kerntechnik verbundenen
Organisationen.
Zur Zeit werden Profildienste angeboten auf der Basis der Magnetbänder des
„Internationalen Nuklearen Informationssystems" (INIS), der „Nuclear
Science Abstracts" (NSA) sowie der „Informationen zur Kernforschung und
Kerntechnik" (IKK).
Das Internationale Nukleare Informationssystem (INIS) ist eine gemeinsame
Aktivität der „Internationalen Atomenergie-Organisation" (lAEO) in Wien
und ihrer Mitgliedsländer. INIS beruht auf dezentraler Erfassung und Erschließung der nationalen nuklearen Literatur durch die jeweiligen Länder, auf zentraler maschineller Verarbeitung des zugelieferten Materials bei der lAEO in
Wien und auf Auswertung des Gesamtmaterials durch die Länder für ihren nationalen Benutzerkreis. Ein umfassendes Regelwerk, die sogenannte INIS-Referenz-Serie mit 15 Heften, gibt detaillierte Anweisungen für die Titelaufnahme, die Sacherschließung, das Abfassen von Zusammenfassungen (Abstracts),
die zu erfassenden Fachgebiete, das Ansetzen von Korporationen und Zeitschriften-Abkürzungen, die Lochstreifen- und Magnetbandformate sowie die
Beschreibung der Computerprogramme der Verarbeitung in Wien.
Der Fachbereich der erfaßten Literatur für INIS gilt fast unverändert auch
für die beiden anderen Magnetbanddienste NSA und IKK und soll daher etwas genauer angegeben werden. Erfaßt werden im Bereich der Physik: Theoretische Physik, Atom- und Molekularphysik, Festkörperphysik und Physik
der Fluiden Medien, Plasmaphysik und Thermonukleare Reaktionen, Astro-

36

physik, Kosmologie und kosmische Strahlung, direkte Energiekonversion,
Tieftemperaturphysik, Hochenergiephysik, Neutronenphysik und Kernphysik.
Im Bereich Chemie wird erfaßt: die Isotopenanalyse, weite Bereiche der Analytischen Chemie, Radiochemie und Kernchemie, Strahlenchemie, Korrosion,
Verarbeitung und Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen sowie Matertalkunde. Im Bereich Lebenswissenschaften handelt es sich um Strahleneinwirkung auf Mikroorganismen, auf Pflanze, Tier und Mensch, um Radiohuklideffekte und -kinetik, um Anwendungen von Strahlen und Radioisotopen in
der Tier- und Pflanzenzucht, um Schädlingsbekämpfung und um Konservierung von Lebensmitteln. Im Bereich Sicherheit und Umwelt werden erfaßt:
Sicherheitstechnik und Umweltaspekte kemtechnischer Einrichtungen,
Strahlenschutznormen und -verfahren.
Femer wird in INIS alles aufgenommen, was mit Isotopen und Strahlung,
deren Meßtechnik und Anwendung im industriellen Bereich zu tun hat, sowie ökonomische Fragen der Kernenergie, das Kernenergicrecht, die Kernenergiedokumentation, die Überwachung und Kontrolle — und, last not
least, als Kernstück die gesamte Reaktorphysik und Reaktortechnik.
Die Erfassung und Erschließung der deutschen Literatur und die vierzehntägliche Zulieferung nach Wien wird von der ZAED als nationalem INISZentrum vorgenommen. Erfaßt werden aüe Literaturarten bis hin zu Hochschulschriften und Patenten. Besondere Aufmerksamkeit wird der sogenannten nichtkonventioneHen Literatur gewidmet, die im aUgemeinen
schwer zugänglich ist und daher in einem effektiven Informationssystem
nicht fehlen darf. Bibliographische Daten, Sachklassifikation und ein Satz von
Schlagwörtern werden für jedes erfaßte Dokument in maschinenlesbarer Form
auf Magnetband geliefert; die Zusammenfassungen (Abstracts) werden im Klartext übersandt. Über die Vorschriften von !N1S hinaus werden die Abstracts
der deutschen Dokumente bei der ZAED maschinenlesbar erfa&t und beim
Profildienst und bei retrospektiven Recherchen eingesteuert. Ferner müssen
alle Meldungen nichtkonventioneller Dokumente (also alles außer Büchern und
Zeitschriften) von einem Exemplar des vollen Textes begleitet sein.
Die Ausgabeprodukte des Systems, die die !AEO vierzehn täglich den nationalen INIS-Zentren zur Verfügung stellt, bestehen einerseits aus dem GesamtMagnetband, wiederum mit bibliographischen Daten, Sachgruppen und Schla
Wörtern, und andererseits aus d e m INIS-Atomindex, der gedruckten Form d(
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Magnetbandes mit Registern, sowie ailen Zusannmenfassungen und den vollen
Texten der nichtkonventionellen Literatur, jeweils in Form von Microfiche.
Die laufenden !N!S-Magnetbänder enthalten zur Zeit jeweils zwischen 2500-3000
neue Titel, die für den ProHldienst zur Verfugung stehen. Die Magnetbänder erreichen die ZAED zwischen 5-6 Wochen vor der gedruckten Form, dem tNISAtomindex, so daß den Beziehern des Profildienstes die fnformationen des Systems erheblich früher zur Kenntnis gebracht werden.
Die zweite, für den Profildienst zur Verfugung stehende Datenbasis bilden die
Magnetbänder der „Nuclear Science Abstracts" (NSA). Sie sind der ZAED zunächst für experimentelle Zwecke überlassen, da die geplante vertragliche Regelung über EURATOM noch nicht zustande gekommen ist. Trotzdem können diese Bänder für den Profildienst bereits voll genutzt werden. Die Nuclear Science
Abstracts waren und sind ein Informationssystem, das von der amerikanischen
Atomenergiekommission (USAEC) für deren eigene Bedürfnisse aufgebaut worden
ist. Die weltweite Verbreitung der NSA-Hefte ist (ur die USAEC ein erfreulicher
und, vom Prestige und von der Wirtschaftlichkeit her gesehen, sehr positiver
Nebeneffekt. Was die Wirtschaftlichkeit betrifft, gilt dies seit einigen Jahren
allerdings zunehmend weniger, und die USAEC hat vor, den Druck und den Vertrieb der NSA-Hefte in absehbarer Zeit nach außen zu vergeben. Man wird dann
mit einer sehr erheblichen Erhöhung des Abonnementspreises rechnen müssen.
Die Anzahl der Dokumente, die in NSA pro Jahr angezeigt werden, liegt zwischen
50-55 000 Einheiten. Da weltweit jedoch mit 85-100 000 Einheiten pro Jahr an
nuklearer Literatur gerechnet wird, bedeutet die NSA-Zahl eine Beschränkung,
die auf die jeweiligen aktuellen Forschungsrichtungen innerhalb der USAEC
und ihrer Auftragnehmer bezogen ist.

Die ZAED erhält laufend die vierzehntäglich erstellten Magnetbänder der NSA
mit jeweils etwa 2000-2500 neu erfaßten Titeln, die für den Profildienst zur Verfügung stehen. Die Magnetbänder erreichen die ZAED in der Regel vier Wochen
vor den gedruckten NSA-Heften, so daß auch hier für die Bezieher des Profildienstes ein wesentlicher Zeitgewinn gegeben ist.
Die Bänder enthalten die bibliographischen Angaben, die Sachklassiflkation
und die !N!S-Schlagwörter. Die Sachregister der gedruckten Hefte sind dagegen
noch nach den „Subject Headings" der USAEC aufigebaut. Die Anpassung an
das !N!S-Regelwerk bei der Erstellung der NSA-Magnetbänder ermöglicht es
der USAEC, den stark erhöhten Arbeitsanfall, der durch die Zulieferungsver-
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pHichtung an IN!S entstand, zu reduzieren. Immerhin produzieren die USA
etwa ein Drittel des nuklearen Schrifttums der Weit.
Ais dritter Informationsdienst stehen der ZAED die eigenerstelhen Magnetbänder der „Informationen zur Kernforschung und Kerntechnik" (IKK) für den
ProHldienst zur Verfugung. Die Vorläufer von IKK waren die ZAED-Reihen
AED-A, AED-B und AED-AB, die ab 1969 unter dem genannten neuen Tite!
als Referatezeitschrift mit Registern herausgegeben werden; die Magnetbandform entstand 197!. IKK wird voll nach dem INIS-Regelwerk bearbeitet, die
angezeigten Dokumente werden nach der INIS-Sachgruppeneinteilung kiassifiziert und nach dem INIS-Thesaurus sachlich erschlossen.Inhaltlich wird die
Tradition der früheren AED-Reihe fortgesetzt, d. h. es werden spezieü Vorträge von Konferenzen in aller Welt angezeigt. Dazu kommen deutsche Forschungsberichte und Dissertationen. Die Magnetbänder, die etwa zwei Wochen
vor den gedruckten IKK-Heften für den Profildienst zur Verfugung stehen,
enthalten neben den bibliographischen Daten, der Sachklassifikation und den
Schlagwörtern auch die Zusammenfassungen (Abstracts) oder ersatzweise sogenannte Titelergänzungen, die ein Abstract in Kurzform darstellen. Die iKKMagnetbänder werden monatlich ersteüt und enthalten jeweils 300-400 Tite!.
Alle drei Informationsdienste enthalten auf ihren Magnetbändern alle zwei Wochen zusammen über 5000 neu angezeigte Dokumente, eine Zaht, die ats gute
Basis für einen Profildienst angesehen werden kann.
Die ZAED-Retrieval-Programme, geschrieben in PL/l lur die !BM 370/165
(erforderlicher Speicherplatz 400 K; 2 Bandeinheiten; Plattenspeicher), erlauben das Durchsuchen der Magnetbänder nicht nur nach Schlagwörtern und
Schlagwortkombinationen. Als weitere Suchparameter können verwendet werden die Sachgruppen, die Autoren, das Veröffcntüchungsjahr und einzelne Literaturgattungen.Obwohl der Großteil der Suchfragen von der Sache her aHein
mit Schlagwörtern formuliert werden kann, bildet die Möglichkeit, nach diesen Schlagwörtern nur in einer oder einigen wenigen Sachgruppen zu suchen
oder eine Eingrenzung mit Hilfe der übrigen Suchparameter vorzunehmen,
eine gute Handhabe, die Relevanzquote der ausgeworfenen Titel in speziellen
Fällen zu erhöhen. Eine Weiterentwicklung der Retrieval-Programme soll auch
die korporativen Verfasser und die Korporationen, denen der persönliche Verfasser angehört, sowie die Sprache des Dokuments abfragbar machen.
Die Formulierung von Anfragen nach den eben genannten Möglichkeiten wird
von den wissenschaftlichen Fachreferenten der ZAED vorgenommen. Von den
Benutzem, die am ProHldienst der ZAED teilnehmen woilen, erwarten wir te-
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digüch eine präzise Beschreibung ihres Interessenprofüs, und zwar nicht durch
bloße Aneinanderreihung von Stichwörtern oder Sachverhalten, sondern am
besten in zusammenhängender Form nach Art eines Abstracts. Die möglichst
scharfe Abgrenzung des Themas ist ebenfalls wesentlich, damit die Antworten
nicht unnötigen Ballast ergeben. Ein Beurteilungsbogen, der jeder Lieferung
beiliegt und um dessen Rücksendung die Benutzer dringend gebeten werden
(adressierter Umschlag liegt bei), hilft den ZAED-Fachreferenten, die Frageformulierung solange zu modifizieren, bis ein befriedigendes Ergebnis vorliegt. Die Ausgabeform der vierzehntäglichen Profillisten ist der Computerausdruck unter Ausnutzung der Gesamtbreite des Tabellierpapiers. Die !N!S- und
!KK-Titel sind übrigens in Groß- undXleinbuchstaben gedruckt, NSA dagegen
verwendet nur Großbuchstaben. Andere Formen des Ausdrucks werden z. Z.
vorbereitet, z. B. zweispaltig auf Tabellierpapier oder im DIN A 6-Kartenfor.
mat.
Für den Benutzer ist die Frage von großer Bedeutung, wie er die Originalliteratur erhalten kann, nachdem er durch einen Informationsdienst auf für ihn
wichtige und lesenswerte Dokumente hingewiesen wurde. Die Lösung dieser
Frage kann sein Urteil über den Informationsdienst wesentlich beeinflussen.
Die Literaturversorgung ist eine der Aufgaben der ZAED in ihrer Eigenschaft
als Zentrale Fachbibliothek für Kernforschung und Kerntechnik. Diese sollte
in allen Fällen in Anspruch genommen werden, in denen die eigene Hausbibliothek bzw. die regionale Literaturversorgung nicht weiterhelfen können. Eine
eigene Außenstelle der ZAED in den USA leistet bei Beschaffungsschwierigkeiten amerikanischer Dokumente einen nicht unerheblichen Beitrag.
Die im Proflldienst angezeigten Dokumente aus INIS, NSA und !KK sind zu
einem großen Teil direkt verfügbar, denn alle IKK-Dokumente sind vollständig
vorhanden, ebenso die gesamte deutsche !N!S-Literatur sowie die nichtkonventionelle INIS-Literatur auf Microfiche. Die Reports der USAEC aus NSA
sind ebenfalls vorhanden, teils im Original, teils als MicroHche. Die restliche
Literatur aus !N1S und NSA ist auch noch zum Teil sofort ausleihbar, soweit
sie zu den ZAED-Beständen gehört. Nicht vorhandene Literatur wird angeschafft oder vermittelt; auch Kaufanfragen werden erledigt.
Soviel über SDI-Dienste im Bereich Kernforschung und Kerntechnik. Die doch
bereits recht günstige Situation in diesem Fachgebiet ist wesentlich dadurch bedingt, daß eine Zentralstelle - die ZAED - schon seit Jahren existiert.
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Weit ungünstiger ist zur Zeit die Lage im Bereich der Physik. Es gibt in der Bundesrepubiik noch keine ZentraisteHe für Physik-Information und -Dokumentation, die aufgrund von eigenersteüten Magnetbändern oder aufgrund fremder
Magnetbanddienste einen SDt-Dienst allgemein anbieten könnte. Auf Teilbereichen der Physik sind durch Eigeninitiative wohl Dokumentationsaktivitäten
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen vorhanden, nämlich für die Hochenergiephysik beim Deutschen Elektronen Synchrotron (DESY) in Hamburg
und für die Plasmaphysik und für die Vakuum- und Oberflächenphysik beim
Institut für Plasmaphysik in Garching bei München. Diese beiden Stellen bzw.
deren Informationseinrichtungen arbeiten gemäß ihrem Auftrag als innerbetriebliche Dokumentationsstellen und werten ihre Magnetbänder für die Mitarbeiter der eigenen Forschungseinrichtungen aus. Soweit SDI-Dienste für
Dritte bereitgestellt werden - wie bei DESY - , geschieht dies nur für Forschungseinrichtungen, nicht jedoch für Industrie und Wirtschaft. Das gleiche gilt für die Schneilinformationen der Literaturabteilung der Gesellschaft
für Kernforschung, Karlsruhe. Hier werden täglich nach ca. 100 Sachgruppen
gegliederte Titetlisten auf der Basis von ca. 1000 Zeitschriften gexiett verteilt;
eine Schlagwortzuteilung findet nicht statt. Diese Aktivität sei hier erwähnt,
da sie inhaltlich auch einen Großteil Physik enthält.
Weitere Teitbereiche der Physik, wie die gesamte Neutronen- und Kernphysik,
die Strahlenphysik, die Reaktorphysik und der Strahlenschutz, die direkte
Energiekonversion sowie Teile der Tieftemperatur-Physik sind in INtS und
NSA enthalten und werden daher von der ZAED „SDl-Dienst-mäßig" abgedeckt. Hier gilt das Angebot eines Profitdienstes, wie weiter oben ausgcfütirt,
nicht nur für staatlich finanzierte Stellen, sondern atigemein, also auch für
Wirtschaft und Industrie.
Seit Anfang des Jahres 1973 wertet die ZAED im Auftrag des Instituts für
Dokumentationswesen (IDW) die INSPEC Magnetbänder, Teil A, Physik aus.
INSPEC ist die Magnetbandform der drei von der „Institution of Electrica!
Engineers" in London herausgegebenen Referateorgane „Physics Abstracts",
„Electrical and Electronics Abstracts" und „Computer and Control Abstracts" und heißt „Information Service in Physics, Electrotechnology, Computers and Control". Die vorhandene Version 1 der Magnetbänder enthält
außer den bibliographischen Angaben, der Sachklassifikation und den Schlagwörtern auch die Abstracts. Die vierzehntäglich gelieferten Bänder zeigen jeweils über 3000 neue Titel an und zwar bis auf einige Prozent fast nur Zeitschriftenartikel. Zwischen dem Eingang der Magnetbänder und der gedruck-
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ten Form dieses Informationsdienstes, den Physics Abstracts, besteht kaum
ein zeitlicher Unterschied.
Die Situation auf dem Gebiet der Physik-Information soHte und könnte mit
vergleichsweise geringem Aufwand verbessert werden, indem die bisher nicht
erfaßten Teile der Physik (Festkörperphysik, Optik etc.) einer bereits vorhandenen, arbeitsfähigen und auf einem benachbarten Gebiet tätigen Zentralstelle mit erheblichem Physik-Eigenanteil übertragen werden. Eine solche Stelle
wäre recht schnell in der Lage, durch Heranziehung und Auswertung weiterer
angebotener Magnetbanddienste und durch zusätzliches Erfassen bestimmter
Teilbereiche — etwa der deutschen physikalischen Literatur — den dringend
erforderlichen SDI-Dienst für die deutschen Physiker anzubieten.
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L : T E R A T U R - UND

!NFORMAHONSVERMITTLUNG

FÜR INDUSTRIE UND WIRTSCHAFT,
dargesteMt am Beispie! des HWWA-Institut ftir Wirtschaftsforschung - Hamburg

Von KurtSpohn
Bibitothek des HWWA-!nstitut für Wirtschaftsforschung - Hamburg

Zusammenfassung
Das HWWA-!nstitut für Wirtschaftsforschune - Hamburg hat neben seinen wirtschaftswisscnschafttichcn und -politischen !'orschungstätigi{eitcn die Aufgabe, einem breit
gestreuten Benutzerkreis aus Industrie und Wirtschaft - aber auch aus dem Forschungs- und Hochschuibercich - Informationen in einem weitgefächerten Angebot
zur Verfügung zu stcHen.
Hierzu dient ein integriertes [nformationssystcm, das sich mit insgesamt mehr ais
! 0 0 Mitarbeitern in drei Abteiiungen: Bibiiothek, Dokumentation und Ausschnittarchivc giicdert.
Die Matcrtaibeschaffung erfoigt bei einem jäJtriichen Zugang von über 25 000 Bänden zu einem weit überwiegenden Tei) auf dem Tausch- und Geschcnkwege. Mehr
a!s 630 000 Bände, nahezu ! 3 000 Periodika sowie ca. !2 Müt. Presscausschnitte
sind die Materiatbasis.
Die Informationsvermittiung erfoigt auf übiiche Weise durch die Benutzung der Lesesäle von Bibüothek und Archiven, durch teiefonische und schriftiiche Auskünfte,
durch Titetkartenversand sowie über einen taufenden Dokumentationsdienst einschücßüch der Herausgabc eines Refcratebiattes „Bibüographic der Wirtscitaftspressc" und einer Zugangsüste „Neuerwerbungen der Bibiiothek".
Insgesamt zählte die Hauptabteilung Dokumentation. Bibüothek und Archive !972
40 000 Bcsucher, über 3 000 telefonische und schriftliche Anfragen. Ferner bestehen Kontakte mit m e h r a h !2 000 Institutionen und Personen des In- und Ausiandes.
Damit steiit das HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung - Hamburg eines der großten und leistungsfähigsten integrierten Informationssysteme für Industrie und Wirtschaft in der BRD dar.

Die Formulierung des Generalthemas „Literatur- und Jnfbrmationsvemittlung
für Industrie und Wirtschaft" macht einige Vorbemerkungen erforderiich. Streng
genommen stellt die Nebeneinandersteüung von Industrie und Wirtschaft eine
unzulässige Verknüpfung zweier nicht gleichwertiger Begriffe dar. Ebensowenig,
wie für den Ökonomen Zweifel daran bestehen können, daß die Industrie nur
einen Teil der Gesamtwirtschaft ausmacht, wäre die Annahme unzutreffend, daß
die Informationsbedürfnisse des Dienstieistungssektors - Handel, Banken, Ver43

Sicherungen usw. - für den WirtschaftsbibHothekar bzw. -dokumentär von nachrangiger Bedeutung sind. Das gilt besonders für den Standort Hamburg. Die folgenden Ausfuhrungen beziehen sich daher umfassend auf die Informationsvermittlung für alle Bereiche der Wirtschaft.
Wie in kaum einem anderen Bereich hat der Literatur- und Informationsvermittlungsbedarf in der Wirtschaft in den letzten Jahren rapide zugenommen. Das hat
verschiedene Gründe: Einmal fuhrt die durch Markt- und Kosteneinflüsse bedingte ständige Konzentrationsbewegung zu großbetrieblichen Unternehmenseinheiten auf nationaler und internationaler Ebene und damit zu immer schwieriger
werdenden Entscheidungs- und Steuerungsproblemen der Unternehmensleitungen. Zum anderen zwingt die zunehmende weltweite Verflechtung der Wirtschaft
zu immer komplizierteren Anpassungsvorgängen, und schließlich stellt das Entstehen von mehr oder minder festgefügten regionalen Wirtschaftsblöcken - wie
etwa der Europäischen Gemeinschaften - die Wirtschaftsuntemehmen vor Probleme, die früher nicht bekannt waren.
Diese und andere Faktoren haben dazu geführt, daß der Informationsbedarf
der Wirtschaft in einem kaum geahnten Ausmaß angestiegen und noch ständig
im Anwachsen begriffen ist.
!n diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß über die Struktur des Informationsbedarfes innerhalb der Wirtschaft z. Z. nur unzulängliche Informationen
bestehen. Es wäre daher zu wünschen, daß die Benutzerforschung sich möglichst rasch der besonderen Fragen der Wirtschaft annimmt.
Das HWWA-lnstitut für Wirtschaftsforschung - Hamburg hat neben seinen wirtschaftswissenschaftlichen und -politischen Forschungstätigkeiten, die ebenfalls
vielfach der Entscheidungshilfe der Wirtschaftspraxis dienen, u. a. die Aufgabe,
einem breit gestreuten Benutzerkreis aus allen Bereichen der Wirtschaft Literatur und Informationen in einem breit gefächerten Angebot zur Verfugung zu
stellen.
Hierzu dient ein integriertes Informationssystem, das sich mit insgesamt mehr
als 100 Mitarbeitern in drei Abteilungen: Bibliothek, Dokumentation und Presseausschnittarchive gliedert.
Die Bibliothek des HWWA-lnstituts verfugt als eine der größten Spezialbibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland über ein Schrifttum, das alle Sektoren der Wirtschaft und die Regionen des In- und Auslandes ebenso berücksichtigt wie die theoretisch-methodischen Werke der Wirtschaftswissenschaften
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und ihrer Nachbardtsziplmen, wie z.B. Soziologie, Politologie, Recht sowie
Technologie und Warenkunde.
Sie sammelt Monographien, Handbücher, Firmen- und Branchen-Adreßbücher,
landes- und warenkundliche Werke, Enzyklopädien sowie in großem Umfange
und mit dem Ziel der Vollständigkeit nationale und internationale Statistiken.
An laufenden periodischen Publikationen bezieht die Bibliothek rd. 3 700 Fachzeitschriften, ca. 70 Tageszeitungen des In- und Auslandes sowie nahezu 9 000
halbjährlich bzw. jährlich erscheinende Veröffentlichungen.
!m Vergleich zum Gesamtbestand - Ende 1972 ca. 630 000 Bände - zwar
nicht mehr bedeutend, aber dennoch erwähnenswert ist eine Spezialsannnlung
kolonialwirtschaftlicher bzw. kolonialpolitischer Literatur. Sie weist auf die Anfange des Instituts hin, das seine Geschichte auf die um die Jahrhundertwende
gegründete Zentralstelle des Deutschen Kolonialinstituts - des späteren Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs - zurückfuhrt.
Die Bibliothek des HWWA-tnstituts ist !)cute Depository Library der UNO, der
FAO, des GATT sowie der Europaischen Gemeinschaften. Sic crhätt dadurcl)
unaufgefordert jeweils mindestens ein Exemptar aller Publikationen dieser Institutionen einschließlich der vielfältigen Report-Literatur zugesandt.
Eine Darstellung der Informationsvermittlung ist ohne f^arlegung der Bestandsstruktur nicht möglich. Ein wichtiger Hinweis auf die Zusammensetzung des
Materials - aber auch auf die besonderen Beschaffungsproblenie der Bihliotltek
stellt die Verteilung der verschiedenen Beschaffungswege dar: nur 20 v. H. des
jährlichen Zugangs von über 20 000 Bänden werden käuflich über die institutionalisierten Beschaffungswege erworben; weitere 40 v. H. gehen im Tauschwege, die restlichen 40 v. H. als Geschenk ein. Hierzu unterhält die Bibliothek
ein Netz von mehr als 13 000 Korrespondenzstellen mit über 2 000 Tauschpartnern in über 100 Ländern.
Die Jnformationserschließung und -Vermittlung erfolgt auf konventionelle Art
durch einen Verfasser-, Titel- und Körperschaftenkatalog, einen nach dem Prinzip des engsten Schlagwortes aufgebauten Schlagwortkatalog mit mehr als
12 000 Schlagwörtern bzw. Schlagwortkombinationen sowie durch einen weit
gegliederten Länderkatalog. Diese Erschließung ist 1972 von über 36 000 Lesesaalbesuchern direkt in Anspruch genommen worden. Daneben besteht ein im
Aufbau befindlicher Titelkartenversand; monatlich wird eine Zugangsliste
„Neuerwerbungen der Bibliothek" an nahezu 800 Empfanger verschickt.
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Das oben dargestellte Material ist gleichzeitig die Basis Rir die Erschließungsurid Informationsvemiittlungstätigkeit der Abteilungen Dokumentation und
Die Abteilung Dokumentation des HWWA-!nstituts ist die jüngste Abteilung.
Ihr obliegt die Erschließung des Materials sowie die Informationsvermittlung
mit Instrumenten und Methoden der Dokumentation. Materialbasis sind - wie
bereits oben ausgeführt - die von der Bibliothek beschaffte Literatur, daneben
aber auch die Auswertungsergebnisse der Abteilung Presseausschnittarchive.
Die Informationsvermittlung ergibt sich im wesentlichen durch folgende Einzeldienstleistungen der Abteilung Dokumentation:
h A u s k ü n f t e und

Kurzinformath^ncn

Hierbei handelt es sich um die unmittelbare Datenbeschaffung und -Vermittlung
zu wirtschaftlichen und politischen Tatbeständen. Die Anfragen erfolgen häufig
telefonisch, aber auch schriftlich. Das gleiche gilt für die Weitergabe an den Informationssuchenden.
2. E i n z c l d o k u m e n t a t i o n
Die Einzcidokumcntation ist die systematische, meist umfangreichere Zusammenstellung von Informationen zu bestimmten aufgegebenen Themen. Sotchc
Themen können z.B. sein: Produkte, Branchen, Märkte, Firmen, spezielle ökonomische Sachverhalte usw. Hierzu gehört auch die Erarbeitung und Zusammenstellung von Spezialbibliographien.
Typisch für den Bereich der Wirtschaft ist die nahezu unbegrenzte Vielfalt des
Informationsbedarfs, die den Dokumentär immer wieder vor neue Probleme
stellt. Hervorragende ökonomische Kenntnisse sowohl in theoretischer als auch
in praxis-orientierter Hinsicht sowie langjährige Erfahrung im Umgang mit dem
vorhandenen Material sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Informationsvermittlung in diesem Bereich.
3. L a u f e n d e

Dokumentation

Der laufende Dokumentationsdienst ist die anspruchsvollste Dienstleistung der
Abteilung Dokumentation. Er setzt voraus das Vorhandensein eines längerfristigen bzw. ständigen Informationsbedarfs, der durch kontinuierliche Übermittlung von Informationen gedeckt wird.
Die Besonderheit des laufenden Dokumentationsdienstes der Abteilung Dokumentation des HWWA-Instituts liegt in dem Fehlen eines festgelegten Klassifikations- bzw. Schlagwortschemas. Das Dokumentationsthema wird individuell
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mit dem Nachfrager abgestimmt und durch Probeläufe getestet. Hierin liegt
ohne Zweifel die Stärke des laufenden Dokumentationsdienstes.
Der Nachteil soM nicht verschwiegen werden: Das Dokumentieren von Textstellen bzw. von Zahlenmaterial ist nur vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an möglich. Eine historische Recherche ist bei diesem System nicht denkbar. Folgende Dokumentationsformen stehen wahlweise ausschließlich oder
gemischt zuir Verfugung: die bibliographische Dokumentation als Titelhinweise mit einem informativen Kurzreferat, die VoUtext-Dokumentation, bei
der die Information im vollen Wortlaut - meist als Fotokopie - nach Schlagwörtern geordnet geliefert wird, sowie die statistische Dokumentation in Form
von Auszügen aus nationalen und internationalen Statistiken (z.B. Produktionszahlen, Außenhandelszahlen usw.).
4. K a t a l o g d e r

Zeitschriftenaufsätze

Der Katalog der Zeitschriftenaufsätze wird unabhängig von den Bibliothekskatalogen - allerdings räumlich mit diesen verbunden — durch eine laufende,
selektive Auswertung nahezu des gesamten Zeitschrifteneinganges der Bibliothek erstellt.
Der Bestand betrug Ende 1972 rd. 210 000 Aufsätze, die nach mehr als ! 000
Sachgebieten und über 350 Waren bzw. Branchen geordnet sind. Der jährliche
Zugang beläuft sich auf etwa 15 000 Aufsätze, so daß zusammen mit der Aufsatzkatalogisierung der Abteilung Bibliothek vom HWWA-lnstitut jährlich etwa
25 000 bibliographisch unselbständige Einheiten erschlossen werden.
5. B i b l i o g r a p h i e d e r

Wirtschaftspresse

Bei der Bibliographie der Wirtschaftspresse handelt es sich um eine monatliche
Dokumentation von jeweils rd. 350 Aufsätzen, die nach 17 Sachgruppen geordnet sind. Materialbasis sind auch hier wiederum die von der Abteilung Bibliothek
gehaltenen 3 700 in- und ausländischen Fachzeitschriften.
6. F o t o k o p i e r d i e n s t
Der Fotokopierdienst wird im Rahmen der urheberrechtlichen Bestimmungen
abgewickelt. Im Jahre 1972 wurden nahezu 110 000 Fotokopien angefertigt.
!n der Abteilung Archive werden seit 1908 - die Abteilung ist damit die älteste
des Instituts und gab dem früheren Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archiv
seinen Namen - bedeutende Tages-, Wochen- und Wirtschaftszeitungen, FachPublikationen, Spezialdienste und Firmenschriften aus 40 Ländern systematisch
ausgewertet.
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Die Liste der ausgewerteten Quellen beläuft sich z. Z. auf rd. 150 Veröffentlichungen.
Die kennzeichnenden Merkmale der Informationsvermittlung der Presse-Ausschnitt-Archive sind die Aktualität sowie die Kommentierungsfunktion des
Archivmaterials. Die Ausschnitte enthalten aktuelle Meldungen, Berichte, Kommentare und Artikel über Sachthemen, Waren, Firmen und Personen.
Bei einem jährlichen Zugang von knapp 300 000 Ausschnitten beträgt der derzeitige Bestand ca. 12 Millionen. Das Ausschnittmaterial wird insgesamt in vier
Bereichen bzw. Arbeitsgruppen erschlossen, archiviert und den Informationsnachfragern zur Verfügung gestellt:
Das S a c h a r c h i v erfaßt die Presseausschnitte zu wirtschaftlichen, politischen, sozialen, kulturellen und gesellschaftspolitischen Fragen und Tatbeständen. Im W a r e n a r c h i v werden die Ausschnitte über Rohstoffe, Halb-, Vorund Fertigerzeugnisse nach 190 Warengruppen, 780 Unter- und 230 Nebengruppen gegliedert. Eine weitere Ordnung auf der Ebene der Warengruppen erfolgt
nach Ländern. Von besonderer Bedeutung im Bereich der Informationsvermittlung für die Wirtschaft ist das F i r m e n-A r c h i v. Es sammelt Ausschnitte,
Geschäftsberichte und Spezialdienste für mehr als 70 000 in- und ausländische
Unternehmen, Organisationen, Institute und Körperschaften. Das P e r s o n e n A r c h i v schließlich erschließt Presseinformationen über rd. 42 000 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Insgesamt zählte die Hauptabteilung Dokumentation, Bibliothek und Archive
des HWWA-Instituts 1972 über 40 000 Besucher und mehr als 3 000 telefonisehe und schriftliche Anfragen, von denen bei den Besuchern etwa 20 v. H.
und bei den Anfragen ca. 70 v. H. auf den Bereich der Wirtschaft entfallen.
Wenn an anderer Stelle von einem „integrierten Informationssystem ' des
HWWA-Instituts gesprochen worden ist, dann ist es sicherlich falsch, wenn der
Eindruck erweckt wurde, es handele sich hierbei um ein voll integriertes System,
etwa im Sinne der elektronischen Datenverarbeitung. Vielmehr sind die drei Bereiche Bibliothek, Dokumentation und Archive historisch gewachsene Abteilungen, die erst relativ spät organisatorisch in eine gemeinsame Hauptabteilung
eingefugt worden sind. Der Begriff „integriert" muß in diesem Zusammenhang
als ein ständig an Tiefe zunehmender Integrationsprozeß verstanden werden, an
dessen Ende möglicherweise eine nach einheitlichen Gesichtspunkten - etwa
im Bereich der Klassifikation — durchgeführte Informationserschließung und
-Vermittlung steht.
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Bedeutsam scheint jedoch bereits jetzt zu sein, daß grundsätzlich jeder Informationsbedarf - von einigen eindeutig deiinierbareh Fällen abgesehen - sowohl mit den Instrumenten als auch mit den spezifischen Methoden des Bibliothekswesens, der Dokumentation und der Presse-Ausschnitt-Archive gedeckt wird.
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K O S T E N S T R U K T U R IN [ N D U S T R I E B I B L I O T H E K E N
Von CiHy VoHhardt, München

Zusammenfassung
Die Aufgaben der Industriebibliotheken unterscheiden sich im wesenttichen nur dadurch von denen der öffentUchen Bibliotheken, daß sie in der Rege! nur einem ganz
bestimmten Benutzerkreis zugänglich sind und daß die Bedeutung der Sammlung
von Literatur bei ihnen in den Hintergrund tritt.
Ihre Einrichtung, Unterhaltung und der Betrieb verursachen Kosten. Itire Leistungen
sind nicht, wie bei produktiven Abteilungen des Betriebs, in Geldwert meßbar. Da
die Aufwendungen für die Bibliotheken den Gemeinkosten zugerechnet werden müssen, werden sie immer einer besonders genauen Kontrolle auf ihre Notwendigkeit
unterzogen.
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sind die Hauptbenutzer der Bibliothek.
Der Schwerpunkt der benötigten Literatur liegt bei den aktuellen Veröffentlichungen, d.h. wissenschaftlichen Zeitschriften, Tagungsberichten, Reportliteratur. Sie
stellen innerhalb der Sachkosten einen wesentlichen Faktor dar. Das Verhältnis der
Personal- und Sachaufwendungen hierfür und iur Bücher wird eingehend untersucht.
Daneben wird auf die Beanspruchung auswärtiger Bibliotheken eingegangen und es
wird versucht zu klären, welcher Anteil des auswärtigen Leihverkehrs am Gesamtleihverkehr der Industriebibliothek noch zu vertreten ist.
Kurz eingegangen wird auf die Einsatzmöglichkeiten maschineller Hilfsmittel in den
Industriebibliotheken und die Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit der Bibliothek
sowie auf die hierbei entstehenden Kosten.

Der Sinn jeder Unternehmung ist, Gewinn zu erwirtschaften. In diesem Rahmen
hat jede organisatorische Einheit innerhalb des Betriebes eine gewisse Leistung
zu erbringen. Auch die Bibhothek ist eine organisatorische Einheit innerhalb des
Betriebes. Sie benötigt Raum, Einrichtungen, Material - das sind in diesem Fall
die verschiedenen Informationsträger - und Arbeitskräfte. Ihre Aufigabe ist,
Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen; diese bestehen in der Beschaffung
und Bereitstellung von Informationsträgern, das sind Bücher, Zeitschriften, Reportliteratur usw., und der Erschließung dieser Informationsträger.
Um eine möglichst genaue Übersicht über die Wirtschaftlichkeit der einzelnen
organisatorischen Einheiten des Betriebes zu gewinnen, wird die Zurechnung
aller anfallenden Kosten auf die entsprechenden Abteilungen vorgenommen.
Ebenso werden die Erträge diesen organisatorischen Einheiten gutgeschrieben.
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Diese Rechnung läßt sich jedoch nur bei den sog. produktiven Abteilungen
durchfuhren. Daneben gibt es eine Reihe von Aufgaben im Betrieb, die erfüllt
werden müssen, ohne daß die zu ihrer Erfüllung notwendigen Aufwendungen
direkt einem oder mehreren Produkten zugeordnet werden könnten. Ebenso
läßt sich ihr Anteil am Ertrag nicht errechnen. Die Relation für die Wirtschaftlichkeit Mitteleinsatz/Ertrag ist hier nicht anwendbar. Die anfallenden Kosten
werden als „Gemeinkosten" bezeichnet und müssen von der betriebswirtschaftlichen Einheit als ganzes getragen werden. Da sie das Betriebsergebnis verschlechtem, wird ihr Anfall immer einer besonders kritischen Untersuchung hinsichtlich ihrer Notwendigkeit unterliegen.
Die Bibliothek sollte möglichst sinnvoll in den organisatorischen Rahmen des
Unternehmens eingegliedert werden. Untemehmensgröße, Struktur und Arbeitsgebiet der Firma beeinflussen die Struktur der Betriebsbibliothek. Unter Betriebsbibliothek wird hier die Fachbücherei verstanden, deren Aufgabe es ist, nur
die für den Untemehmenszweck relevante Literatur zur Verfügung zu stellen.
Gerhard Kissel teilt in seinem Buch „Betriebswirtschaftliche Probleme wissenschaftlicher Bibliotheken' die Aufjgaben der Bibliothek folgendermaßen ein:
1. Beschaffung von Informationen. Der Zweck kann sein:
a) Sammlung und Bereitstellung in den Räumen der Bibliothek,
b) Vermittlung an den Benutzer,
c) Verbleib beim Benutzer.
2. Aufbereiten von Informationen.
3. Wiederauffinden von Informationen.
Diese Einteilung wird den weiteren Untersuchungen zugrundegelegt, da sie auch
für die Aktivitäten der Bibliotheken in Industriebetrieben gilt. Obwohl es für die
Effektivität unumgänglich ist, daß Bibliothek und Dokumentationsstelle eng
räumlich und organisatorisch verknüpft sein müssen, weil die Bibliothek ohne
die „Produkte" der hausinternen und auch fremder Dokumentationsstellen
nicht auskommen kann, wenn sie ihren Aufjgaben gerecht werden will, und weil
die Dokumentationsstelle auf gut funktionierende Bibliotheken zurückgreifen
können muß, wird der Bereich Dokumentation aus den weiteren Überlegungen
ausgeklammert. Femer werden die Untersuchungen auf im wesentlichen „technische Industriebibliotheken" beschränkt.

* Kissel S. 12 ff.
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Jede Bibliothek verursacht Kosten. „Von den Kosten her betrachtetest der Unterschied zwischen einer in Bereitschaft stehenden Bibliothek und einer in Anspruch genommenen Bibliothek nahezu Null." Dieser Satz gilt natürlich auch
für die Industriebibliothek. Bei ihrer Einrichtung ist daher schon mit Rücksicht
auf ihren Zweck, die Inanspruchnahme, auf eine mö^ichst günstige örtliche Lage zu den voraussichtlich häufigsten Benutzem zu achten. Die Entwicklungsabteilungen benötigen im Industriebetrieb die meisten Informationen. 25% der in
die Forschung und EntwickluM investierten Zeit wird für Literatursuche und
Literaturstudium aufjgewendet . In keiner anderen Betriebsabteilung werden
hierfür ährüich hohe Werte erreicht.
Der Aufwand für Doppelarbeit in der Forschung wird zwischen 10 und 30% des
Gesamtaufwandes für die Forschung angenommen. Nur eine Bibliothek, die in
der Lage ist, die „richtigen Informationen" zur richtigen Zeit zur Verfugung zu
stellen, kann dazu beitragen, daß diese Doppelarbeit möglichst begrenzt wird.
Zwar läßt sich der Einfluß, den hier die Bibliothek auf das Betriebsergebnis haben kann, nicht in exakten Zahlen ausdrücken, doch sollte er auf keinen Fall
unterschätzt werden.
I . B e s c h a f f u n g von

Informationen

a) Bereitstellung in den Räumen der Bibliothek
Die Beschaffung erfolgt in erster Linie durch Kauf von Büchern und Zeitschriften. Tausch oder kostenlose Überlassung von Seiten Dritter sind von untergeordneter Bedeutung.
Für den Kauf steht den Bibliotheken meist ein bestimmter Etat zur Verfugung,
der auf die verschiedenen Druckerzeugnisse aufgeteilt werden muß. Es gibt zwei
große Gruppen: Bücher und Zeitschriften und Fortsetzungslieferungen. Letztere
stellen einen feststehenden Betrag innerhalb des Gesamtetats dar, da ihr Wert
weitgehend von ihrer Vollständigkeit und Lückenlosigkeit abhängt. Für zusätzliche Titel aufgrund von Neuerscheinungen und Verschiebung des Arbeitsgebietes der Firma müssen jährlich ca. 10% Mehrkosten einkalkuliert werden.
Relationen innerhalb des Etats der Bibliothek: Meine Erfahrung gründet sich
auf meine Tätigkeit in der Bibliothek einer Firma mit einer sehr großen Entwicklungsabteilung und einem breiten Aufgabenspektrum. Entwicklungsabteilungen
2
Kortzfleisch, RationaJisterungsreserven S. 329.
^Kisse! S. 17.
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benötigen äußerst vie! aktuelle Literatur, d.h. die Fachzeitschrift ist sehr wichtig. Der Abonnementspreis für die Fachzeitschriften liegt im Schnitt bei 8 0 . bis 100." DM. Aufgrund der Bedeutung der Fachzeitschrift ist es für die Industriebibliothek besonders wichtig, alle für das Arbeitsgebiet der Firma relevanten Titel selbst zu haben. Vom reinen Beschaffungsetat entfallen daher auch
ca. 2/3 auf Zeitschriften, davon wiederum 2/3 auf ausländische Titel. Loseblattsammlungen fallen dagegen bei technischen Bibliotheken nicht ins Gewicht.
Das restliche Drittel des Anschaffungsetats entfallt auf Bücher und sonstiges.
Je nach Benutzerkreis müssen auch sehr viele Tagungsberichte gekauft werden,
da sie, soweit sie kurz nach den Tagungen veröffentlicht werden, sehr aktuelle
Literatur darstellen.
b) Vermittlung der Literatur an den Benutzer
Je nach Größe und räumlicher Lage zu den Benutzem muß entschieden werden,
ob der größte Teil des Bibliotheksbestandes als Präsenzbibliothek gehalten werden kann, oder ob die Ausleihe überwiegt. Großen Einfluß auf diese Entscheidung hat die Zahl der Arbeitsplätze, die in der Bibliothek für den Benutzer zur
Verfugung stehen. Mit Ausnahme von Nachschlagewerken und eines Exemplares der Standardwerke dürfte bei Büchern die Entscheidung in der Regel für die
Entleihung fallen. Von sehr häufig gefragten Neuerscheinungen sollte für einige
Zeit ein Exemplar nicht entliehen werden. Das gibt dem Leser die Möglichkeit,
in der Bibliothek Einblick in das Buch zu nehmen und es auf seine Bedeutung
für die eigene Arbeit zu überprüfen.
Bei wissenschaftlichen Werken ist eine Verkürzung der Leihzeit auf weniger als
drei Wochen nicht sinnvoll. Da die Wartezeiten gerade in Industriebibliotheken
nicht zu lang werden dürfen, sind häufig Mehrfachexemplare nötig. Einer Anforderung kann nur in den wenigsten Fällen entnommen werden, ob das Buch
für die dem Besteller übertragene Aufgabe wichtig ist oder ob es sich nur um Interessen handelt, die außerhalb des Arbeitsgebietes liegen und damit eine längere Wartezeit durchaus vertragen könnten. Je größer die Zahl der Benutzer einer
Bibliothek ist, destoweniger k&nn diese Frage vom Leihpersonal entschieden
werden und destomehr muß notgedrungen die Beschaffung von Doppelexemplaren von der vorliegenden Zahl der Bestellungen abhängig gemacht werden.
Die Industriebibliotheken haben in der Regel keine Sammelverpflichtung und
es wird meistens sehr darauf geachtet, daß nur die noch benötigte Literatur
aufgehoben wird. Die Ausleihfrequenz des Gesamtbestandes ist deshalb wesentlich höher als bei den öffentlichen wissenschaftlichen Bibliotheken. Wenn im
Schnitt ca. 15% des entleihbaren Buchbestandes ausgeliehen sind, so wird bei
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einer Leihzeit von 3 Wochen rechnerisch jedes vorhandene Buch zweimal im
Jahr ausgeliehen.
Die regelmäßige Mahnung ist gerade bei einer hohen Leihfrequenz wichtig. Es
kann davon ausgegangen werden, daß nicht mehr als 50% der entliehenen Bücher fristgerecht an die Bibliothek zurückgegeben werden. Weitere etwa 30%
kommen auf eine erste Mahnung hin zurück. Sie läßt sich noch relativ einfach
durchfuhren, wenn ein Duplikat des Leihscheins unter dem Datum abgestellt
wird - entweder unter dem Entleihdatum oder dem Rückgabedatum. Die ersten Mahnungen können dann ohne großen Arbeitsaufwand verschickt werden,
wenn das Duplikat des Leihscheins als Mahnung konzipiert ist. Der durch die
Zeitablage bedingte Arbeitsmehraufwand bei Entleihung und Rückgabe ist gering im Verhältnis zu anderen Mahnverfahren.
Dagegen ist die Notwendigkeit zur Führung eines Entleiherregisters nicht gegeben. Man begibt sich dann zwar der Möglichkeit, beim Ausscheiden eines Mitarbeiters zu kontrollieren, ob er noch Bücher entliehen hat, man hat in Industriebibliotheken jedoch festgestellt, daß der hierdurch entstehende Verlust
unter 2% der Anschaffungen liegt. Bei einer Anschaffung von 1000 Büchern
im Jahr sind das weniger als 20 Bücher. Bei einem Buchpreis von durchschnittlich 30." DM ergäbe das einen maximalen Verlust von 600.- DM. Dem stünde
bei täglich nur 50 Entleihungen etwa folgender Arbeitsaufwand entgegen:
1. Sortieren eines dritten Exemplares des Leihscheines nach dem Entleiheralphabet. Für Original- und Zeitablage kann grundsätzlich dasselbe Ordnungsprinzip gewählt werden.
2. Einordnen dieser Leihscheine in das Entleiherregister.
Der Arbeitsaufwand für diese beiden Arbeitsgänge ist mit einer Stunde
nicht zu hoch angesetzt.
3. Ziehen des Leihscheins aus dem Entleiherregister bei der Rückgabe des Buches. Bei einem umfangreicheren Register sind hierfür nochmals 30 Minuten
anzusetzen. Das ergibt bei 240 Arbeitstagen einen jährlichen Arbeitsaufwand
von 360 Stunden. Auch wenn man berücksichtigt, daß die abhanden gekommenen Bücher wieder beschafft werden müssen und für die Beschaffung und
Katalogisierung pro Buch ca. 8.-- DM an Kosten anfallen, ist der Aufwand für
die Führung des Entleiherregisters unverhältnismäßig hoch.
Die Anforderungen an Zeitschriften teilen sich grob in zwei Gruppen auf:
1. Anforderungen auf regelmäßige Einsicht in die Zeitschriften,

55

2. Anforderungen auf einzelne Zeitschriftenhefte oder -Jahrgänge.
Zu 1: Anforderungen auf regelmäßige Einsicht in die Zeitschriften.
Die Frage, ob aHe Zeitschriften nur im Lesesaal der Bibliothek ausliegen oder
in Umlauf in die Abteilungen gehen, ist abhängig von der Zahl der Arbeitsplätze im Lesesaal und von der räumlichen Entfernung der Leser von der Bibliothek.
Bei weiten Entfernungen innerhalb des Betriebes wird sich eine Beschränkung
nur auf Lesesaalexemplare nicht durchfuhren lassen. Eine gut durchdachte Verbindung von Lesesaalexemplaren und Umlaufexemplaren dürfte in den meisten
Fällen ein zufriedenstellen&s Ergebnis bringen. ZeitempHndlichkeit, Preis und
Erscheinungshäuftgkeit der Zeitschriften müssen berücksichtigt werden.
Folgende zwei Umlaufsysteme stehen zur Diskussion: Kreisumlauf und Sternumlauf.
Vorteil des Kreisumlaufs ist ein geringer Arbeitsaufwand seitens der Bibliothek.
Der Nachteil: Die Schwachstellen im Umlauf sind nur schwer zu eruieren und
häuOg treten große Verzögerungen im Durchlauf auf. Einzelne Hefte aus dem
Umlauf zurückzurufen, wenn sie dringend gebraucht werden, ist sehr zeitaufwendig.
Vorteile des Sternumlaufs: Der jeweilige Entleiher ist bekannt, daher bei Bedarf kein langwieriges Suchen. Schwachstellen im Verteiler fallen sofort auf und
können verhältnismäßig leicht ausgemerzt werden. Der Durchlauf läßt sich stark
straffen, Verluste im Umlauf sind selten. Nachteil: Ein großer Arbeitsaufwand
in der Bibliothek.
Zu 2: Anforderungen auf einzelne Zeitschriftenhefte oder -Jahrgänge.
!n diesen Fällen ist die Herstellung von Kopien einzelner Aufsätze in der Regel
rationeller als das Entleihen ganzer Hefte oder Bände. Lediglich bei sehr umfangreichen älteren Veröffentlichungen ist dem Entleihen aus Kostengründen der
Vorzug zu geben.
Haben wir es bei den bisherigen Überlegungen mit Literatur zu tun gehabt, die
die Bibliothek selbst besitzt, so werden an die Bibliotheken daneben immer
wieder Literaturanforderungen herangetragen, die aus ihren Beständen nicht befriedigt werden können. Bei jeder derartigen Anforderung ist zuerst zu prüfen,
ob das Buch für die Bibliothek angeschafft werden sollte.Die Frage, ob Kauf
oder Entleihung von einer auswärtigen Bibliothek in Frage kommt, sollte besonders bei Büchern neueren Erscheinungsdatums geprüft werden. Kann der Bibliothekar bereits aufgrund des Titels oder Verfassers sagen, daß im Haus ein
Interessentenkreis vorhanden wäre, sollte auf die eigene Anschaffung in keinem
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FaH verzichtet werden. Generell sollten Bücher, deren Anschaffungspreis unter
10,-- DM liegt, nicht über den auswärtigen Leihverkehr besorgt werden. Ubersteigt die auswärtige Beschaffung 5% der Entleihungen aus dem eigenen Bestand,
so sind unbedingt die Bestellungen zu analysieren und zu überprüfen, ob eventuell ein Sachgebiet im eigenen Bestand unterrepräsentiert ist.
Einen großen Teil der Bestellungen im auswärtigen Leihverkehr machen die Anforderungen aus Tagungsberichten aus. Die Gründe dafür liegen oft auch in der
relativ späten Auswertung in den Referateorganen, da die Tagungsberichte dann
oft bereits vergriffen sind.
Der Arbeitsaufwand für die Beschaffung von auswärtigen Bibliotheken ist etwa
drei- bis fünfmal so hoch wie bei der Entleihung aus dem eigenen Bestand. Schon
aus diesem Grunde sollte versucht werden, den auswärtigen Leihverkehr so niedrig wie möglich zu halten.
c) Verbleib beim Benutzer
Darunter sind in erster Linie Anforderungen auf einzelne Zeitschriftenaufsätze
zu verstehen. Forschungs- und Entwicklungsabteilungen benötigen für eine effektive Arbeit möglichst vollständige Informationen über die neuesten Publikationen auf ihrem Fachgebiet im weitesten Sinne. Über den Zeitschriftenumlauf
läßt sich nur ein Teil dieses Informationsbedarfs abdecken. Literaturdienste und
Referateblätter bemühen sich, möglichst vollständig über die einzelnen Fachgebiete zu informieren. Aus diesen Quellen stammen die Anforderungen auf Aufsätze aus Zeitschriften neueren und neuesten Erscheinungsdatums. Sie werden
großenteils durch die Herstellung von Kopien erledigt. Ihr Anfall ist etwa dreimal so groß wie die Buchanforderungen.
Die für diese Dienstleistung der Bibliothek anfallenden Kosten sind erheblich.
Im Schnitt liegt der Umfang pro Bestellung bei sechs Seiten. Maschinen- und
Papierkosten betragen mindestens acht Pfennig pro Seite. Die Tagesleistung
einer Kopierkraft liegt bei etwa 2000 Kopien, das sind ca. 350 Bestellungen.
Für das Sortieren der Bestellungen und das Bereitlegen der erforderlichen Hefte wird eine volle Kraft benötigt. Für das Heften und Verschicken der Kopien
müssen nochmals drei Stunden angesetzt werden. Die so anfallenden Personalkosten müssen den Kopierkosten hinzugerechnet werden. Wenn die Erledigung
von 350 Aufträgen einen Personalaufwand von ca. 20 Stunden benötigt und als
Lohnkosten nur 10.- DM pro Stunde angesetzt werden, entfallen auf die KopieSeite ca. zehn Pfennig Arbeitslohn. Damit liegt der Seitenpreis bei ca. 18 bis
20 Pfennig. Dieser Preis ist natürlich abhängig von der Zahl der anfallenden Kopien und von den verwendeten Geräten.
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Es steHt sich die Frage, ob diese Kosten von der Bibliothek getragen oder den
Bestellern angerechnet werden sollen. Obwohl verschiedene Gesichtspunkte für
eine direkte Belastung der bestellenden Dienststelle sprechen, sollte der dabei
auftretende Arbeitsaufwand nicht zu niedrig eingeschätzt werden. !n den meisten Fällen dürfte es wirtschaftlicher sein, die anfallenden Kosten der Bibliothek
zu belasten und sie im Rahmen der allgemeinen Bibliotheksumlage weiterzuverrechnen. Davon sollte nur abgegangen werden, wenn es aus innerbetrieblichen
Gründen unmöglich ist, bei der Planung des Bibliotheksetats hierfür einen gesonderten, in semer Höhe aufgrund der Erfahmng abgeschätzten Betrag einzusetzen.
Auch bei Zeitschriftenaufsätzen können nicht alle Anforderungen aus dem eigenen Bestand befriedigt werden. Hier hat aber die Bibliothek oft kaum die Möglichkeit, durch Kauf den Anfall der auswärtigen Bestellungen zu reduzieren. Es
ist selbstverständlich, daß Titel, aus denen immer wieder Kopien verlangt werden, baldmöglichst selbst bezogen werden. Spätestens dann muß die Entscheidung für ein eigenes Abonnement fallen, wenn die Kosten der auswärts bestellten Kopien die Abormementskosten übersteigen.

2. A u f b e r e i t e n v o n

Informationen

Der Buchbestand der Bibliotheken wird über die Kataloge erschlossen. Neben
dem alphabetischen Katalog spielt der Sachkatalog eine wesentliche Rolle. Er
bietet die Möglichkeit, einen Uberblick über die in der Bibliothek vorhandene
Literatur zu einem Thema zu erhalten. Uber ihn lassen sich auch LiteraturAnforderungen mit ungenauen Angaben meist relativ schnell ermitteln. Wesentlich für die Recherche ist, daß der Suchbegriff des Lesers mit den von der Bibliothek zur Erschließung der Literatur verwendeten Begriffen möglichst gut
übereinstimmt. Diese Ubereinstinmung kann durch die ständige Fühlungnahme
der Bibliothek mit den Benutzem wesentlich verbessert werden. Es ist daher
auch in vielen Fällen empfehlenswert, die Leser zur Mitarbeit an der Sachkatalogisierung heranzuziehen.
Der Erschließung der Literatur in der Bibliothek dient auch die Bereitstellung
von Referateblättern, worunter alle Arbeitsprodukte der einzelnen Dokumentationsstellen verstanden werden sollen, Bibliographien und Registern aller Art.
Der hierfür notwendige Aufwand liegt bei 3 bis 5% des gesamten Anschaffungsetats.
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3. W i e d e r a u f f i n d e n v o n

Lnformationen

Nur wenn an den Kosten für die ErscMießung der Literatur nicht gespart wird,
läßt sich die dritte Aufgabe der Bibliothek, das Wiederauffinden von Informationen, zufriedenstellend lösen. Dieser Aufgabe kommt in den Industriebibliotheken eine besondere Bedeutung zu. Ihre Inanspruchnahme und ihre Bedeutung innerhalb der Firma hängt weitgehend davon ab, wieweit sie dieser Aufgabe gerecht wird.
Den Industriebibüotheken fällt in vielen Fällen noch eine weitere Aufgabe zu:
Die Beschaffung der bei den Dienststellen verbleibenden Bücher und Zeitschriften. Je größer ein Betrieb ist, desto mehr Verwaltungsaufwand bedingt es, wenn
sämtliche Literatur Eigentum der Bibliothek ist und als Dauerleihgabe den Handapparat der einzelnen Dienststellen bildet. Diese Literatur kommt in den meisten
Fällen erst wieder an die Bibliothek zurück, wenn sie bereits veraltet ist. Da aber
Entwicklungsstellen bestimmte Standardwerke dauernd brauchen, sollten sie die
Möglichkeit haben, diese ßir die Dienststelle zu kaufen. Auch bei ganz billigen
Büchern, bei denen der Verwaltungsaufwand Rir die Entleihung höher ist, als die
Kosten ßir das Buch, ist der Kauf durch die Dienststellen zu überlegen. Dieselbe
Überlegung gilt für sehr billige und kurzlebige Zeitschriften.
Es stellt sich die Frage, ob die Beschaffung dieser Literatur über die Bibliothek
erfolgen oder von den Dienststellen selbst durchgeführt werden soll. Für die Beschaffung durch die Bibliothek sprechen folgende Gründe:
a) Die in der Bibliothek vorhandene Erfahrung aufgrund der Beschaffung der
eigenen Bestände,
b) die Möglichkeit, anhand des vorhandenen bibliographischen Apparates unklare Bestellungen zu ermitteln,
c) die nötige Erfahrung, die Art der Bestellung, z.B. Sonderdruck, Firmenschrift,
Report, Dissertation, zu erkennen und bei der richtigen Stelle zu ordern,
d) Steuerung der Anschaffung der Dienststellen durch Preishinweise,
e) in den meisten Fällen bringt die zentrale Beschaffung durch die Bibliothek
für den Betrieb allgemein eine Ersparnis in den anfallenden Buchungskosten,
wenn durch Sammelrechnungen viele Einzelbuchungen entfallen.
Es ist femer zu überlegen, ob ein Nachweis der Dienststellenexemplare in einem
zentralen alphabetischen Katalog erforderlich und nützlich ist. Um hier eine riehtige Entscheidung zu fallen, sollten erst einmal die Kosten, die dabei anfallen,
untersucht werden. Bei einer groben Schätzung kann davon ausgegangen wer-
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den, daß sich die Personalkosten für eine in der Katalogisierung tätige Kraft einscMießhch der kalkulatorischen Kosten (Sozialkosten, Raum- und Arbeitsplatzkosten) im Jahr zwischen 30 000.- DM und 35 000.- DM bewegen. Setzen wir
die Anzahl der Titelaufnahmen pro Tag auf 40 bis 50 Stück an (einschließlich
Zettel in den Katalog einlegen und die Bücher für deri Benutzer fertig machen),
was sich sicher aufgrund der häufig aufnahmetechnisch einfachen Titel durchaus erreichen läßt, so ergibt das für eine Kraft bei 240 Arbeitstagen im Jahr eine
Kapazität von 9 600 bis 12 000 Titelaufnahmen. Der Preis für die Titelaufnahme
liegt damit bei etwa 3.- DM.
Diese Kalkulation verändert sich natürlich, wenn die Bücher mit besonderen
Standorten bei einzelnen Dienststellen auch im Sachkatalog nachgewiesen werden sollen. Dies ist meiner Meinung jedoch nur in den Fällen nötig, in denen
sehr spezielle Literatur für die Abteilungen gekauft wird und der Bibliotheksbestand auf diesem Gebiet nicht sehr groß ist.
Sehr billige, kurzlebige und auch in der Bibliothek vorhandene Literatur sollte
nicht im Katalog nachgewiesen werden.
Auch an die Industriebibliotheken tritt immer wieder die Frage heran, wie sich
durch den Einsatz von maschinellen Hilfsmitteln die Arbeitsabläufe rationalisieren lassen und wie eventuell Kosten gespart werden können. Der Einsatz von
Kopierautomaten dürfte inzwischen in allen Bibliotheken als selbstverständlich
angesehen werden. Wieweit der Einsatz der Datenverarbeitung überlegt werden
soll und sich-daraus eine Steigerung der Effektivität der Bibliothek ergeben
kann, hängt in erster Linie von der Größe der Bibliothek ab.
Folgende Aktivitäten der Bibliothek bieten sich für eine Automatisierung an:
a) Zeitschriften-Abonnementsbestellung und -Eingangskontrolle.
b) Katalogisierung. Hier dürfte vor allem dann ein Vorteil zu erreichen sein,
wenn innerhalb einer Firma an verschiedenen Standorten Bibliotheken
eingerichtet sind, da jede Titelaufnahme nur einmal gemacht werden muß
und ohne die mühselige Arbeit des vielen Katalogkarteneinlegens in allen
Bibliotheken Gesamtkataloge und Kataloge nur über den eigenen Bestand
vorhanden sein können. Auch die Sachkataloge können mit dieser Titelaufnahme erstellt werden. Zu bedenken ist jedoch bei der Umstellung, daß
für längere Zeit ein Arbeiten mit zwei Katalogsystemen erforderlich ist, was
sowohl für den Benutzer als auch für das Bibliothekspersonal Erschwernisse mit sich bringt. Die Umstellung des Altbestandes auf die EDV erfordert
einen Hohen zusätzlichen Personalaufwand.
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c) Ausleihe. Mit der automatisierten AbwicMurtg der Ausleihe wurden an Universitätsbibliotheken schon gute Erfahrungen gemacht. Die Führung der Entleihregister erfordert überall einen hohen Personalaufwand. Da in IndustriebibÜotheken die Entleihung jedoch häufig über die Hauspost stattfindet, d.h.
der Entleiher gar nicht in die Bibliothek kommt, ist das übliche Verfahren,
nämlich die Übernahme der Entleiherdaten aus einem maschinenlesbaren
Datenträger in diesem Fall nicht unbedingt möglich.
Es darf aber keinesfalls angenommen werden, daß der Einsatz der Datenverarbeitung eine Kostensenkung mit sich bringt. Selbst wenn bereits erprobte Programmsysteme übernommen werden können, tritt zunächst auf jeden Fall ein
Kostenanstieg auf. Die Wirtschaftlichkeit ist darin zu sehen, daß die Bibliothek
von Routinearbeit entlastet wird, die sicherer und fehlerfreier durch die Maschine erledigt werden kann, und daß bei der Erschließung der Literatur die
Möglichkeiten der Sachkatalogisierung weiter ausgenützt werden können.
Femer können den Abteilungen jederzeit Kataloge über einzelne Sachgebiete
zur Verfugung gestellt werden, die es dem Sachbearbeiter ermöglichen, sich an
seinem Arbeitsplatz über die vorhandene Literatur zu informieren. Dies ist besonders bei größeren Entfernungen von der Bibliothek von Interesse und kann
durchaus eine Steigerung der Inanspruchnahme der Bibliothek bewirken. Da
aber eine in Bereitschaft stehende Bibliothek kostenmäßig nicht wesentlich billiger ist als eine benützte, läßt sich dadurch gleichzeitig die „Wirtschaftlichkeit"
der Bibliothek steigern.

Literatuihinweise
Kisse!, Gerhard: Betriebswirtschaftliche ProMeme wissenschaftlicher Bibliotheken. Pullach, München: Verl. Dokumentation 1971.
Gresser, Klaus, Herbert Paschen u. Werner Schwuchow: Die Kosten der wissenschaftlichen und technischen Information. - Pullach, München: VerL Dokumentation 1970.
Niewalda, Paul: Die Elektronische Datenverarbeitung im Bibliothekswesen. - Pullach,
München: Verl. Dokumentation 1971.
Kortzfleisch, Hermann v.: Rationalisierungsreserven in wissenschaftlichen Bibliotheken.
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 15 (1968)
S. 324-339.
Kortzfleisch, Hermann v.: Die Bibliothek als Betrieb aus betriebswirtschaftlicher Sicht. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 19 (1972)

6!

L E I H V E R K E H R S WEGE F Ü R S P E Z I A L B ! B U O T H E K E N
Von Dieter Voge!
Technische Bibtiothek der August-Thyssen-Hütte AG, Duisburg

Zusammenfassung
Die Peschaffung der in der eigenen Bibliothek nicht vorhandenen Literatur über den
„Leihverkehr der deutschen Bibliotheken" dauert für Industrie und Wirtschaft in der
Rege! zu lange. Zentraie Fachbibliotheken liefern mit der erforderlichen Schnelligkeit, aber gegen Berechnung. Deshalb ist die Intensivierung des direkten Leihverkehrs
zwischen Spezialbibüotheken verwandter Gebiete wünschenswert. Das „ASpB-Merkblatt Leihverkehr" sollte dabei unbedingt beachtet werden.

Zu den wichtigen Aufgaben einer Spezialbibüothek gehört außer einem pianmäßigen Bestandsaufbau, einer intensiven Sacherschließung, einer gezielten Infomiationsvermittlung auch die Beschaffung des im eigenen Bestand fehlenden Schrifttums auf dem Wege der Ausleihe oder der Vermittlung von Kopien. Aus Vorträgen oder Berichten unserer Kollegen von Universalbibliotheken kann man die
dort vorherrschende Ansicht erkennen, daß Hauptträger dieser Literaturvermittlung der Deutsche Leihverkehr sei. Für Universalbibliotheken wird das zweifellos zutreffen, für Spezialbibliotheken, insbesondere für solche der Industrie, aber
keineswegs.
Hier stehen vier verschiedene Beschaffungswege zur Verfugung, die im folgenden
kurz dargestellt werden sollen.
I.Aktivierung aller Bestände innerhalb
Konzerns

eines

Es klingt eigentlich selbstverständlich, daß man alle Möglichkeiten ausschöpfen
sollte, um auch das Schrifttum mit heranzuziehen, das z.B. für Handbibliotheken einzelner Betriebe angeschafft wurde oder das dort evtl. geschenkweise einging. Wenn man aber bedenkt, daß in großen und räumlich oft weit getrennten
Konzernen die Schrifttumsbeschaffung durchaus nicht immer zentral durch die
Hauptbibliothek erfolgt, daß sich vielmehr mitunter Einkaufsabteilungen in
durchaus nicht immer zweckdienlicher Weise in diesen Beschaffungsprozeß einschalten, wenn man ferner bedenkt, daß allenfalls noch in den Bibliotheken der
Tochtergesellschaften hauptamtliche Mitarbeiter tätig sind, aber kaum noch in
den Handbibliotheken einzelner Betriebe, dann dürfte deutlich werden, daß es
mancher organisatorischer Maßnahmen bedarf, bis der Gesamtbestand und die
Neuzugänge zentral erfaßt und damit für die Ausleihe verfugbar sind. Industrie-
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bibÜotheken sollten sich unbedingt dieser Mühe unterziehen, denn der Prozentsatz der damit zu erledigenden Bestellungen kann erheblich sein. In der Technisehen Bibliothek der August Thyssen-Hütte ergab eine statistische Auswertung
aller positiv erledigten Bestellungen eines Jahres (Gesamtzahl: 2667), daß 19,8%
von den Zweigbibliotheken des Konzems geliefert worden waren. Dieser Hinweis mag zugleich als Entgegnung auf die Ausfuhrungen von Frau Vollhardt
über den Leihverkehr von Industriebibliotheken (vgl. S. 57) gelten.
ZLeihverkehr

der d e u t s c h e n

Bibliotheken

Die Vorteile des Deutschen Leihverkehrs liegen darin, daß durch das Verbundsystem aller Bibliotheken, gesteuert durch die Zentralkataloge, ein Millionenbestand verfugbar gemacht wird. Außerdem sind die Gebühren, die für die Lieferung von Fotokopien erhoben werden, gering.
Auch in Industriebibliotheken wird Schrifttum verlangt - etwa zur Gestaltung
von Ausstellungen - , das dem Produktionsprogramm der Firma ferner steht und
für das es keine anderen Beschaffungswege gibt. Für solche Fälle bleibt der Deut,
sehe Leihverkehr auch für Industriebibliotheken ein wichtiges Instrument, aber
für die Besorgung der für Forschung und Produktion benötigten aktuellen Literatur ist er leider wegen seiner Schwerfälligkeit kaum geeignet. Es wird deshalb
nicht weiter verwundem, daß in der Statistik aller in der Technischen Bibliothek
der August Thyssen-Hütte positiv erledigten Bestellungen eines Jahres nur 13,2%
von der für sie im Leihverkehr zuständigen Stadtbibliothek geliefert wurden.
Die genaue Verteilung zwischen Liefemngen aus dem Eigenbestand dieser Bibliothek und den Sendungen der Femleihe war leider rückwirkend nicht mehr
feststellbar, jedoch dürfte der Anteil der Femleihe kaum mehr als 8% aller unserer Bestellungen betragen.
3. Z e n t r a l e

Fachbibliotheken

Der große Vorteil der seit einigen Jahren aufigebauten Zentralen Fachbibliotheken ist darin zu sehen, daß sie Bestellungen direkt erledigen, daß also die Verzögerungen des Deutschen Leihverkehrs ausgeschaltet werden. Im übrigen bieten aber die bisher eingerichteten Zentralen Fachbibliotheken so unterschiedliche Dienstleistungen an, daß man sich zunächst darüber einigen sollte, welche
Mindestforderungen an eine funktionsfähige Zentrale Fachbibliothek zu stellen
sind. M.E. sollten das folgende acht Punkte sein:
1. Möglichst vollständige Sammlung der Literatur eines Fachgebietes, d.h. unter
weitgehender, aber nicht ausschließlicher Berücksichtigung des schwer zu-

64

gänglichen Materiais.
2. Ausbau der Beschaffungswege weit über die übiichen Möglichkeiten des Buchhandeis hinaus.
3. Kontakte zu vielen, insbesondere ausländischen Bibliotheken, um alle im Bestand dennoch fehlenden Schriften bei Anforderung leihweise besorgen zu
können.
4. Präsenthaltung aller häufig gebrauchten Literatur, also vor allem der neueren
Zeitschriftenhefte.
5. Ein leistungsfähiges Kopiersystem.
6. Ein unbürokratisches Abrechnungsverfahren.
7. Kurze Bearbeitungszeiten und für dringende Fälle die Ermöglichung von Eilbestellungen.
8. Benutzerfreundlichkeit - ein außerordentlich wichtiger Punkt! Im einzelnen
gehört dazu vieles, z.B. Verständnis für alle jene Spezialbibliotheken, die
- oft genug ohne einen auch nur halbwegs ausreichenden bibliographischen
Apparat - entlegene Veröffentlichungen beschaffen sollen, und zwar meist
sofort.
Diese acht Mindestforderungen werden btsher ietüer nur von e i n e r , namncn
der Technischen Informationsbibliothek (TIB) Hannover, erfüllt, ganz abgesehen davon, daß diese Bibliothek darüber hinaus noch weitere wichtige Dienste
anbietet. Für manche der genannten Forderungen hat die TiB Pionierarbeit geleistet: Die Möglichkeit, dort Eilbestellungen aufgeben zu können und das Gewünschte auch tatsächlich 24 Stunden später auf dem Schreibtisch zu haben,
ist eine echte Errungenschaft, die bisher nur eine Parallele hat, nämlich in der
Schnelligkeit, mit der sich Spezialbibliotheken untereinander zu helfen pflegen!
Die anderen Zentralen Fachbibliotheken zeigen insbesondere folgende Aktivitäten: Bonn (Landbauwissenschaft) bemüht sich besonders um Beschaffung der
Ostliteratur und der US-Reports; Kiel (Volkswirtschaft) hat seit Jahren auch die
Erschließung der Zeitschriftenaufsätze in ihr Programm aufgenommen (jährlich
sind das 25 000 Artikel) und erteilt Auskünfte auf Anfragen (1971: 917 Anfragen mit rd. 40 000 Titelangaben). Gemeinsam ist diesen beiden Bibliotheken
aber mit anderen, beispielsweise Köln für Medizin und Frankfurt für Biologie,
daß sie auf Direktbestellungen nur Kopien aus vorhandenen Zeitschriften liefern; man kann also weder Monographien erhalten, noch jenes spezielle Schrifttum, das in diesen Bibliotheken fehlt. Sie bieten in dieser Beziehung nur solche
Leistungen an, die man eigentlich von jeder Sondersammelgebietsbibliothek erwarten sollte.
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Außer ihren regulären Haushaltsmitteln erhielten die Zentralen Fachbibliotheken in den Jahren 1969 bis 1973 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
6,9 MilHonen DM an Förderungsmitteln, von denen jedesmal der höchste Einzelbetrag auf die Zentralbibliothek der Msdizin in Köln entfiel. Alle Spezialbibliotheken, die immer wieder medizinische Literatur beschaffen müssen, empfinden das Fehlen einer echten, leistungsfähigen medizinischen Zentralbibliothek im Sinne der oben genannten acht Forderungen als besonders hart und
störend für ihre Arbeit. Es bleibt unser dringendes Desiderat, daß man in Köln
endlich Dienstleistungen nach dem Vorbild der Technischen Informationsbibliothek anbieten möge!
Bei der Untersuchung der Femleihbestellungen eines Jahres in der Technischen
Bibliothek der August Thyssen-Hütte betrug der Anteil der von der T!B erledigten Bestellungen nur 7,3 %. Ursache dafür sind aber nicht etwa mangelnde Leistungen, sondern nur die Tatsache, daß Industriebibliotheken für jede Bestellung DM 3,50 bezahlen müssen. Sparsame Verwendung der Haushaltsmittel ist
für den tndustriebibliothekar genauso Gebot wie für den Kollegen, der Gelder
der öffentlichen Hand verwaltet. Er wird sich deshalb in jedem einzelnen Falle überlegen, ob eine Bestellung in Hannover unumgänglich ist.
^Direkter

Leihverkehr

Der vierte Beschaffungsweg erscheint uns am wichtigsten, da er sich sowohl
durch Schnelligkeit, als auch durch vertretbare Kosten empfiehlt: Gemeint
ist der direkte Leihverkehr zwischen Bibliotheken verwandter Gebiete. Es sei
daran erinnert, daß es diese Form kollegialer Zusammenarbeit schon seit Jahrzehnten gibt: In den fünfziger Jahren sprach man direkt von einem „Technischen Leihring", in den sechziger Jahren wurden die Direktlieferungen stark
gefördert durch die ASpB-Kartei, die für Spezialbibliotheken außerordentlich
nützlich war, die aber 1966 ihr Erscheinen einstellen mußte, da der nur geringfügige Zuschußbetrag nicht mehr gewährt werden konnte.
Die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (ASpB) hat sich trotzdem immer wieder um Verbesserung des Leihverkehrs bemüht. In ihrer Satzung heißt
es in § 2, Abs. 1 ausdrücklich: „Er (der Verein) will den Kontakt dieser Bibliotheken und den Tausch- und L e i h v e r k e h r auf Gegenseitigkeit... fordern."
Diese Gegenseitigkeit ist dabei allerdings zu beachten. Gemeint ist nicht ein kleinliches Aufrechnen der Sendungen, vielmehr soll vermieden werden, daß Betriebe,
die selbst nicht bereit sind, einen angemessenen Buch- und Zeitschriftenbestand
zu unterhalten, technische Bibliotheken anderer Werke ungebührlich in Anspruch
nehmen.
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Wir haben in der Technischen Bibhothek der August Thyssen-Hütte mit dem direkten Leihverkehr die besten Erfahrungen gemacht, 59,7 % aller positiv erledigten Bestellungen gingen auf diesem Wege ein. Dabei standen wir mit 38 Bibliotheken in Verbindung.
Es wurde mehrfach betont, daß für Industriebibliotheken die Schnelligkeit der
Beschaffung von entscheidender Bedeutung ist. Deshalb sollen auch dazu Zahlen
aus der Jahresstatistik der August Thyssen-Hütte 1971/72 mitgeteilt werden.
nach 1 Woche
erledigt ( % )
Bibliotheken des Konzems

nach 3 Wochen
erledigt ( % )

77,6

94,3

4,5

26,8

TIB Hannover

12,9

86,6

Direkter Leihverkehr

31,5

85,9

Gesamtzahl der positiv erledigten Bestellungen (2667)

35,4

80,2

StB und Femleihe

Auffallend an dieser Ubersicht sind zwei Dinge:
1. Während nach drei Wochen 80 % aller Bestellungen erledigt waren, lag der
Anteil der Fernleihbestellungen — wenn man die Lieferungen aus den Beständen der Stadtbibliothek unberücksichtigt läßt - bei höchstens 20 %.
Es soll jedoch keinesfalls etwa der falsche Eindruck entstehen, als läge die
Ursache hierfür in der Arbeitsweise der Stadtbücherei Duisburg. Im Gegenteil, die dort tätigen Kollegen bemühen sich intensiv um zügige Erledigung.
Der Fehler liegt wohl im System.
2. Nach einer Woche waren von den Direktbestellungen bei 38 Bibliotheken bereits 31,5 % erledigt, von den TIB-Bestellungen aber nur 13 %. Das stimmt
bedenklich, denn eigentlich sollte man von einer sonst so vorzüglich arbeitenden Zentralen Fachbibliothek erwarten, daß sie sich in bezug auf Schnelligkeit nicht derart von anderen Bibliotheken überrunden läßt.
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Ich komme zum Schluß, der nach allen unseren Erfahrungen nur lauten kann:
Der D i r e k t e Leih v e r k e h r zwischen S p e z i a l b i b l i ^
t h e k e n s o l l t e im S i n n e d e r A S p B - S a t z u n g i n t e n s h
v i e r t w e r d e n ! Voraussetzung ist allerdings, daß Bestellungen in korrekter Form abgeschickt werden, d.h. daß man dem Partner nicht mehr Arbeit als
unbedingt nötig zumuten sollte. Nicht zuletzt deshalb hat die ASpB vor zwei
Jahren ihr Merkblatt „Leihverkehr" herausgebracht, das in den Mittelpunkt der
nachfolgenden Diskussion gestellt werden soll.
Bei der Abfassung des Merkblattes war es unser Bestreben, so knapp wie möglich nur das nötigste aufzufuhren. Trotzdem wurde aus dem vorgesehenen
„Blatt" ein Heft von elf Seiten, wobei allerdings die Anlagen nahezu die Hälfte des Umfangs einnehmen. Der Entwurf ist seinerzeit den VDB-Kommissionen
lur Benutzungs- und Zentralkatalogfragen, der TIB und manchen anderen Stellen vorgelegt worden. Es gingen erfreulich viele Stellungnahmen ein, die, sofern
sie nicht der gebotenen Kürze widersprachen, in der Textfassung berücksichtigt
wurden.
Obwohl wir wohl davon ausgehen können, daß die Mehrzahl der anwesenden
Kolleginnen und Kollegen das Merkblatt besitzt, haben wir noch einmal Exemplare verteilt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen, Kritik oder Anregungen vorzubringen.
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DER L E I H V E R K E H R DER S P E Z I A L B I B H O T H E K E N IM RAHMEN
DES L E I H V E R K E H R S DER DEUTSCHEN BIBLIOTHEKEN
Von Peter Schweig!er
Universitätsbibliothek der Technischen Universität München

Zusammenfassung
Das Referat führt anhand von Dias die MögHchkeiten vor Augen, die sich den Speziaibibiiotheken im „Leihverkehr" bieten. Gleichzeitig wird auf wichtige Punkte
des ASpB-Merkblattes eingegangen. Außerdem wird aufgezeigt, welche vielfältigen
Hilfen (persönliche Kontakte, bibliothekarische Hilfsmittel, technische Einrichtungen) eine öffentlich-wissenschaftliche Bibliothek ihren Spezialbibliotheks-Benutzern
bietet oder zumindest bieten sollte, wobei die Spezialbibliotheken aufgerufen sind,
durch Kritik Abhilfe zu schaffen, wo derartige Hilfen fehlen.

Eingebettet in das Netz öffentüch-wissenschaftücher Bibliotheken liegen die Spezialbibliotheken in der deutschen BibÜothekslandschaft. Wie können sie dieses gewaltige BücherpotentiaJ von etwa 100 Millionen Bänden nutzen ? Durch Bestellungen im „Leihverkehr der deutschen Bibliotheken". Dieser Leihverkehr Hndet
auf der Grundlage der in den einzelnen Bundesländern 1966 erlassenen Leihverkehrsordnung (LVO) statt
Zugelassen zu diesem Leihverkehr sind nur die öffentlich-wissenschaftlichen Bibliotheken und grundsätzlich nur eine Bibliothek an jedem Ort. Diese fungiert
Rir alle Spezialbibliotheken in ihrem Einzugsbereich als Betreuerin in Leihverkehrsfragen, als sog. „Leitbibliothek". Uber diese Leitbibliotheken nehmen die
Spezialbibliotheken am deutschen Leihverkehr teil.
Dies geschieht meist auf zweierlei Arten, nachdem der Nachweis erbracht ist, daß
das gesuchte Werk nicht in einer öffentlichen Bibliothek am Ort bereits vorhanden ist:
^ Der Leihverkehr in der Bundesrepublik Deutschland. Die Leihverkehrsordnung von 1966.
Hrsg. von Ernst Zunker. - Frankfurt a.M.: Klostermann (1968). 127 S. (Zeitschrift für
Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderheft. 8.)
Werhahn, Heinz Martin: Leihverkehr der Bibliotheken. - Berlin: Deutscher Bücherciverband, Arbeitsstelle für das Büchereiwesen 1971. 65 S. (Bibliotheksdienst. Beiheft. 70.)
Darin S. 34-46: ASpB-Merkblatt Leihverkehr. - Schweigier, Peter: Leihverkehrsprobleme der Spezial- und Behördenbibliotheken. In: Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken. Bericht über die 12. Tagung in Nürnberg (Kiel 1969) S. 171-188.

69

1. !m Falle einer Zeitschriftenbestellung versucht die LeitbibÜothek rrüt ihren
umfangreichen Hilfsmitteln für den gesuchten Titel eine diesen besitzende Bibliothek zu ermitteln und sendet bei positivem Ergebnis einen roten Femleihschein d i r e k t an die betreffende Bibliothek (§ 10,1 b LVO). Läßt sich
keine besitzende Bibliothek ermitteln, so geht die Bestellung im Falle eines
ausländischen Titels an die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin weiter oder an eine Bibliothek mit Sondersammelgebieten bzw. an eine
Zentrale Fachbibliothek.
2. Handelt es sich bei dem gewünschten Werk um eine deutsche Zeitschrift oder
um eine Monographie, so sendet die Leitbibliothek den Femleihschein an denjenigen Zentralkatalog weiter, dem sie zugeordnet ist.
Die Spezialbibliotheken haben es für den Fall, daß kein Standort für ein gesuchtes
Werk ermittelt werden kann, also nicht mit der Vielzahl von etwa 150-200 wichtigen deutschen Bibliotheken zu tun, sondem nur nüt sieben Zentralkatalogen.
Damit erreicht die Bestellung aber nicht nur die großen Bibhotheken, die Universitäts-, La!^des-, Staats- und Stadtbibliotheken, sondem auch eine große Anzahl von speziellen Sammlungen. Insgesamt sind z.Z. etwa 500 Bibliotheken
mit zusammen fast 50 Millionen Bänden in den Zentralkatalogen der BRD erfaßt. 1971 waren 1 051 000 Bestellungen im Umlauf, davon 21 000 aus der
DDR und 34 000 aus dem Ausland .
Die Ermngenschaft des Nachweises über alle bedeutenderen Bibliotheksbestände
der BRD sollte man jedoch nicht mit dem Genörgel darüber abwerten, daß vier
bis Ainf Wochen für die durchschnittliche Umlaufszeit einer Bestellung viel zu
lang sind und daß ein kleiner Prozentsatz sogar zwei oder gar drei Monate benötigt. Denn viele Bestellungen sind auch schon innerhalb der zweiten oder dritten Woche nach ihrer Aufgabe erledigt, wobei es nicht zuletzt auf die formale
und inhaltliche Qualität der Bestellung ankommt. Und vor allem: der Prozentsatz der in der Femleihe positiv erledigten Bestellungen liegt hoch! Er liegt bereits bei etwa 65-75 % für die Bestellungen, die der eigenen Region des betreffenden Zentralkatalogs entstammen. Nur noch 25-35 % der Leihscheine müssen
an die anderen Zentralkataloge weitergereicht werden. Was darüber hinaus die
Rolle der Zentralen Fachbibliotheken betrifft, ist dem Beitrag von Jobst Tehnzen zu entnehmen (vgl. S. 79 ff.). Ist dieses Potential erschöpft und ergebnislos
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befragt, dann kann die Besteüung mit einem internationalen Leihschein gezielt
ins Ausland weitergesandt werden.
Doch nun zum „ASpB-Merkblatt Leihverkehr"*^! Um mit anderen - h^er also
mit anderen Bibliotheken — in Kommunikation treten zu können, bedarf es
einer allen verständlichen Sprache, die genau festgelegten Regeln folgt. Je besser
man diese Sprache beherrscht, um so effektiver ist die Zusammenarbeit, in unserem Fall also der Nutzen für die Spezialbibliothek. Hier will das ASpB-Merkblatt
helfen. Dazu ein paar wichtige Beispiele:
Zu Merkblatt Punkt 1-3: Alle Literaturangaben sind bei Aufnahme der Bestellung möglichst genau zu überprüfen und, falls nötig, zu ergänzen. Bei Unklarheiten ist es notwendig, auf die Fundstelle des Zitats zurückzugreifen, denn unkorrekte Angaben können jeden Sucherfolg in Frage stellen. Manche Spezialbibliothek hat sich ein ausgezeichnetes bibliographisches Hilfsmittel im Laufe der Zeit
selbst aufgebaut: einen Zentralkatalog aller bereits einmal von anderen Bibliotheken beschafften Titel nut Angaben der besitzenden Bibliotheken. Auch Zeitschriftenverzeichnisse etwa der zuständigen Hochschulbibliothek lassen sich gut
zu ähnlichen Zwecken verwenden. Man läßt sie mit leeren Seiten durchschießen
und neu binden und trägt alle ermittelten weiteren Besitzvermerke, neue Titel
mit Signaturen usw. hier ein.
Zu Merkblatt Punkt 7 ist zu sagen, daß rote Leihscheine eigens den für den Leihverkehr der deutschen Bibliotheken amtlich zugelassenen Bibliotheken vorbehalten sind. Die Spezialbibliotheken sollten jedoch für ihre eigenen Leihscheine genau den gleichen Formularaufbau und die gleiche Größe wählen und lediglich
eine andere Farbe verwenden (außer rot ist auch schon gelb für den „Bayerischen Leihverkehr" sowie grün für den „Berliner Leihverkehr" vergeben), falls
sie nicht die Leihscheine der jeweiligen Partnerbibliotheken benutzen. Übrigens, Leihscheine mit dem bewährten Formularaufbau in weißer Farbe gibt es
auch bei der EKZ in Reutlingen (vgl. die Abb. auf S. 72).
Bestellungen in Briefform sind nur akzeptabel, wenn ein äußerst komplizierter
Sachverhalt dies notwendig macht. Sie passen nicht in das überall übliche Bearbeitungsschema. Am schlimmsten sind Briefe, die mehrere Bestellungen enthalten. Diese müssen dann einzeln auf Leihscheine umgeschrieben werden, es fehASpB-Merkbtatt Leihverkehr. - Frankfurt/M.: Arbeitsgemeinschaft der SpezialbibHotheken e.V. 1971. 11 Bt.
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ten Stempel und Unterschriften usw. Also: für jeden gewünschten Titel muß
ein eigener Leihschein ausgeschrieben werden.
Das gleiche gilt für die BesteHung mehrerer Bände einer Zeitschrift oder eines
Tagungsberichtes. Da für Aufsätze die genaue Angabe von Verfasser, Aufsatztite! und Seitenzahlen verlangt wird, bietet der Femieihschein ohnehin kaum
genügend Platz, diese Angaben für zwei oder mehr Bände unterzubringen. Der
Grund für dieses Verfahren liegt darin, daß der Magazinangestellte pro Leihschein nur einen Leihscheinabschnitt (Kupon) zur Verfugung hat, den er am
Standort der Zeitschriftenbände hinterlassen kann, und ebenso ist es im Kuponregister im Ausleihamt. Also müssen, wenn mehrere Bände auf einem Leihschein
angegeben sind, eigens Leihscheinabschnitte mit vielen Angaben von Hand nachgeschrieben werden, eine bedeutende und vermeidbare Mehrarbeit.
Zu Merkblatt Punkt 8: Leihscheine dürfen nicht in Handschrift ausgefüllt werden. Die Gefahr ist zu groß, daß wichtige Angaben nicht fehlerfrei gelesen werden können. Für alle weiteren Bearbeiter bedeutet dies unnötige Mehrarbeit und
der Erfolg der Bestellung kann in Frage gestellt sein.
Zu Merkblatt Punkt 9: Auf Leihscheinen sollen keine Abkürzungen verwendet
werden, auch wenn diese der Spezialbibliothek aus der täglichen Praxis ganz geläufig sind. „Jb." kann heißen: Jahrbuch, Jahrbücher, Jahresbericht, Jahresberichte usw. „J." kann stehen für: Journal bei deutschem, englischem oder französischem Titel und demzufolge oft ganz unterschiedlicher Einordnung in Katalogen, für Joumeaux oder sogar für Jahrbuch usw. Sind schon in der Literaturangabe bei dem gewünschten Titel Abkürzungen enthalten, so sollten diese aufgelöst werden, jedoch dies nur, wenn man sich darin völlig sicher ist. Bei Bestellungen auf spezielles Material, wie Reports aus der Luft- und Raumfahrt, aus der
Kerntechnik usw., sind alle genannten oder ermittelten Zählungen aufzufuhren
(Reportnummern, Accession-, contract-, grant- und patent-numbers). Vgl. hierzu
auch den Beitrag von Jobst Tehnzen (S. 79 ff.).

Welche Hilfen kann nun eine Spezialbibliothek von der öffentlich-wissenschaftlichen Bibliothek, mit der sie zusammenarbeitet, erwarten und verlangen ? Wohl
alle nur vernünftigerweise denkbaren ! Die Begründung Hegt darin, daß die Spezialbibliotheken über den Leihverkehr hinaus auf vielfaltige Art und Weise mit
den öffentlichen Bibliotheken zusammenhängen und einander verpflichtet sind.
Der Bund, das Bundesland oder die Kommunen investieren hohe Summen in die
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öffentlichen Bibliotheken. Aber nicht nur die öffentliche Hand finanziert deren
Buchbeschaffung. Auch die Träger der Spezialbibliotheken selbst leisten, abgesehen von ihrem indirekten Beitrag hierzu - durch ihre Steuern - , meist über
den „Bund der Freunde" der betreffenden Bibliothek erhebliche finanzielle Aufwendungen, die im Falle der Hochschulen zumindest deren Forschungsvorhaben,
oft jedoch auch der Buchbeschaffung direkt zugutekommen.
Überhaupt fungieren die Bibliotheken der Technischen Universitäten praktisch
als Technische Landesbibliotheken, da es in den Bundesländern keine regionalen staatlichen Zentralbibliotheken für Technik gibt. Sie dienen also nicht nur
der Literaturversorgung der Hochschulangehörigen, der Professoren, Assistenten und Studenten, sondern sind über diese ihre primäre Aufgabe hinaus ebenso für die hochschulextemen Benutzer da: Spezialbibliotheken der Industrie
und Wirtschaft, der hochschulfreien Forschungsinstitute und der Behörden, für
Patentanwälte, Ingenieurbüros und eine Vielzahl von Einzelpersonen. Diese externen Benutzer machen bis zu 25 % des Ausleihumsatzes der Bibliotheken der
Technischen Hochschulen aus, denn hinter dem einen Firmenbibliothekar stehen meist 10, 100 oder gar hunderte von Ingenieuren und anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern mit hohem und spezialisiertem Literaturbedarf.
Zur Zusammenarbeit und Hilfe sind die öffentlichen Bibliotheken überdies verpflichtet. Die den Benutzern, also auch den Spezialbibliotheken, zustehenden
Rechte sind in den Benutzungsordnungen der öffentlichen Bibliotheken geregelt. Spezialbibliotheken von Behörden können sich zudem auch auf den Tatbestand der Amtshilfe berufen und auch von den Erwerbungen bzw. Ablieferungen
aus der Institution des „Pflichtexemplars" lassen sich Benutzungsrechte herleiten.
Außerdem würde es, volkswirtschaftlich gesehen, eine Verschwendung von Geldern bedeuten, würden sich die Spezialbibliotheken der Industrie und der Forschungsinstitute für irgendwelche Entwicklungsaufgaben und Prüfungen nur
kurzfristig und einmalig benötigte Literatur, die kostensparend und rasch aus
anderen Bibliotheken entliehen werden kann, mit hohen Kosten und eventuell
hohem Zeitaufwand eigens beschaffen.
Auf der anderen Seite sind die Spezialbibliotheken nicht nur die Nehmenden.
Meist mit ziemlich begrenzter Kapazität an Stellraum im Freihandbereich oder
im Magazin versehen und überdies mehr der aktuellen Forschung verpflichtet
und oft ohne Archivcharakter, geben sie immer wieder nicht mehr benötigte
Altbestände an die öffentlichen Bibliotheken ab, die damit ihre eigenen Bestän-
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de ergänzen können. Sie leihen selbst manchmal ihre Werke aus oder fertigen zumindest Kopien an und geben Auskünfte aus ihren Katalogen, Dokumentationskarteien und anderen bibliographischen Hilfsmitteln. Besonders wertvoll ist auch
die Möglichkeit, durch ihre Vermittlung Informationen bei den in ihrer Institution oder Firma beschäftigten Spezialisten einzuholen.
Folgende Hilfen kann eine Spezialbibliothek korikret in Anspruch nehmen bzw.
beim Fehlen irgendeines dieser Dienste in geeigneter Form darauf aufmerksam
machen, um die Einfuhrung zu erreichen:
1. Bibliothekarische Hilfsmittel
- Kataloge wie Alphabetischer Katalog, Dissertationskatalog, Sachkataloge, Zentralkatalog der Hochschulbestände an Zeitschriften oder Monographien,
- die Informationsabteilung mit ihren Bibliographien, gedruckten Katalogen und
Referateblättem,
- Dokumentationsdienste wie Dokumentation Bauwesen, Dokumentation Wasser, Dokumentation des VDMA usw.
2. Persönliche Kontakte
Bibliothekare der Leihstelle, der Femleihstelle, der Auskunftsstelle, des Lesesaals, des Zeitschriftensaals, der Einbandstelle, der Erwerbung (z.B. für Anschaffungswünsche), dann die Fachreferenten des wissenschaftlichen Dienstes
für Physik, Chemie, Maschinenbau, die Geisteswissenschaften usw.
3. Technische Hilfsmittel
- Schreibmaschinen für Benutzer bei der Femleihe,
- Kopiergeräte als Münzkopierer für Selbstbedienung oder über Konten für die
Spezialbibüotheken zur mehrmonatigen Abrechnung als Dauerbenutzer,
- Haustelefon für Benutzer für Rückfragen im Hochschulbereich oder in der weitläufigen Bibliothek,
- Fernschreibanschluß für eilige Femleihen,
- Mikrofilm- bzw. Microfiche-Lesegeräte, auch Reader-Printer,
- Fotostelle.
Aus all dem ergeben sich aber auch Pflichten für die Spezialbibliothek, und die
öffentliche Bibliothek erwartet von ihr, daß sie
1. bibliographische Vorarbeit leistet, soweit das ihre Hilfsmittel erlauben, also
keine durchaus von ihr zu leistende Arbeit „abschiebt",
2. die Leihverkehrsordnung samt den Leihfristen beachtet.

75

3. zu ailen relevanten Stellen in der öffentlichen Bibliothek guten Kontakt hält,
4. eine geeignete Person mit der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Bibliothek
betraut. Denn bei allem guten Willen kann es der Bote oder der Werksfahrer
meist nicht schaffen. Es muß ein Gespräch zwischen Fachleuten Zustandekommen.
Zum Schluß noch eine Anregung für die ASpB-Arbeit:
Ein neues bibliographisches Element zur Beschreibung von Buchtiteln ist entstanden: die ISBN (Internationale Standard-Buch-Nummer). Aufgrund internationaler Absprachen werden seit einigen Jahren in den Hauptländem der Buchproduktion neu erscheinende Bücher durch die Verlage numeriert. Nationale Büros sorgen für die notwendige Koordinierung. Immer mehr Verlage schließen sich diesem
System an ' . Die zehnstelligen Nummern kennzeichnen ein ganz bestimmtes
Werk zweifelsfrei in der kürzest möglichen Form unter ausschließlicher Verwendung von Zahlen. Zwar gibt es auch bei dieser Rationalisierungsmaßnahme unerwünschte Nebeneffekte: veränderte Neuauflagen, verschiedene Ausgaben, Lizenzausgaben, Übersetzungen, Parallelausgaben sowie identische Ausgaben in anderen
Verlagen usw. erhalten neue, also eigene ISBN, die keinerlei Rückschlüsse auf die
Zusammenhänge erlauben. Trotzdem bietet sich die ISBN in Zukunft für die
Zwecke der Fernleihe geradezu an und alle für einen bestimmten Titel weiterhm
in Frage kommenden ISBN können ja vom Benutzer bei Bekanntsein bzw. nach
erfolgter Bibliographierung angegeben werden. Die Mehrarbeit fallt in diesem
Fall auf den Nutznießer!
Die ISBN eignet sich infolge ihrer Kürze und Prägnanz gut für die Übermittlung
von Buchwünschen. Jegliche Schreibarbeit ist auf ein Minimum reduziert, was
insbesondere für Femleihbestellungen im Femschreibve&ehr von Wichtigkeit
ist. In England arbeitet bereits ein großes Bibliotheksnetz eines Zentralkatalogs
mit dem neuen Verfahren, in Südafnka wird der erste nationale ISBN-Zentralkatalog auf Microflche geführt^ und auch in der BRD führen einige Bibliotheken bereits ISBN-Kataloge (TU/TIB Hannover, TU Berlin u.a.).

^ Internationale Standa]-d.Buchnummer<3SBN> Leitfaden. 1. AuH. - Frankfurt/Main:
Buchhänd!er-Vereintgung 1970. 28 S.
^ Neubauer, Karl Wilhelm: Die Standardbuchnummer in Bibliotheken. - In: Börsenblatt
für den deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe 29 (1973) S. 286-288.
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Es ist nun die Frage, ob nicht die ASpB unter diesen Aspekten die erneute Aufnahme eines ASpB-Index von monographischen Neuerwerbungen ihrer Mitgliedsbibüotheken ins Auge fassen will als Fortsetzung der seinerzeit abgebrochenen
ASpB-Kartei. Die Bibliotheken könnten alle neuen Titel ohne großen Aufwand
allein mit der Angabe der ISBN melden und es ließen sich unvergleichlich leichter als früher Index-Bände erstellen. Es ist klar, daß dies heute unter Einsatz der
Datenverarbeitung geschehen sollte, wobei viele Bibliotheken ihre Daten bereits
maschinenlesbar einreichen würden.
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D I E Z E N T R A L E N F A C H B I B H O T H E K E N !M
L E I H V E R K E H R DER S P E Z I A L B I B H O T H E K E N
Von Jobst Tehnzen
Technische InformationsbibHothek Hannover

Zusammenfassung
Zentrate FachbiMiotheken erwerben das Schrifttum bestimmter gro&er Fachgebiete
so voUständig wie möglich und steMen es jedem Interessenten in der Bundesrepubiik
zur Verfugung. Da große Teile ihrer Bestände ohnehin in keiner anderen Bibliothek
vorhanden sind, können die Zentralen Fachbibliotheken und Zentralstellen ohne den
Umweg über den „Leihverkehr" d i r e k t in Anspruch genommen werden, ihre standig wachsende Benutzung beweist, daß diese Form der Literaturversorgung gegenüber dem bisherigen System eine wesentliche Verbesserung bedeutet. Ihre Leistungen
und Benutzungsmöglichkeiten sollten vereinheitlicht werden. Für ihren weiteren Ausr
bau sind Anregungen und Kritik von Seiten der Spezialbibliotheken von größtem Wert.

SpezialbibÜotheken sind stets Teile einer Institution, für die sie da sind und in der
sie bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben. Ihre Benutzet erwarten von ihnen, daß
sie alles wichtige Schrifttum nach Möglichkeit selbst besitzen, und daß sie alles
übrige - mit Betonung auf „alles" - innerhalb kürzester Frist beschaffen.
Zu wenig Geld, zu wenig Raum, zu wenig Personal usw. setzen jeder Bibliothek
heute verhältnismäßig enge Grenzen, so daß sie immer stärker von den „Umweltbedingungen" abhängig wird.
Für die Literaturversorgung durch die Um- und Mitwelt haben sich in den letzten
Jahren drei Wege eingebürgert, unter denen der Spezialbibliothekar die Wahl hat
und deren jeweilige Vor- und Nachteile es in jedem Einzelfall abzuschätzen gilt.
Der erste und meist auch der schnellste und billigste Weg ist der von Dieter Vogel
geschilderte Weg der „Selbstversorgung" bzw. der „Selbsthilfe unter Kollegen".
Der zweite
ist von Peter Schweigier geschildert worden und kann als die institutionalisierte Zusammenarbeit aller großen und kl einen Bibliotheken im
„Leihverkehr" bezeichnet werden.
Angesichts der reichen Mö^ichkeiten vor allem des zweiten Weges, der die Bestände aller deutschen Bibliotheken zugänglich macht, fragt sich der Uneingeweihte, wozti dann eigentlich noch eine dritte Stufe nötig ist.
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Dafür gibt es mehrere Gründe.
1. Jede Bibliothek, auch wenn sie nicht als Speziaibibliothek im eigentlichen Sinne bezeichnet werden kann, ist auf eine oder einige wenige Aufgaben ausgerichtet: Stadt- und Landesbibliotheken haben regionale Aufgaben zu erfüllen, d.h.
sie versorgen bestimmte Kreise der Bevölkerung in einem bestimmten Raum
mit Literatur. Zugleich sind sie die Archive der in diesem Raum und über diese
Region erschienenen Veröffentlichungen. Hochschulbibliotheken haben dafür
zu sorgen, daß Literatur iur Lehre und Forschung i h r e r Hochschule zur Verfügung steht. Alles, was darüber hinausgeht, ist zweitrangig, mag es für andere
auch noch so wichtig sein.
2. Niemand weiß, welche Publikation in welcher Bibliothek vorhanden ist oder
von ihr beschafft wird. Zwar werden die Bestände aller halbwegs bedeutenden
Bibliotheken einer Region zentral nachgewiesen, aber zentrale Nachweise in
den Regionalen Zentralkatalogen können nur v o r h a n d e n e Veröffentlichungen nachweisen. Die Zentralkataloge haben keinerlei Lenkungsfunktion
für die Erwerbung von Literatur.
3. Die Zentralkataloge weisen zwar Veröffentlichungen als vorhanden, aber nicht
als g r e i f b a r nach. Wie man den Anlagen zum Bibliotheksplan 1973 entnehmen kann, laufen nur 60 % aller überhaupt im Rahmen des Leihverkehrs
aufgegebenen Bestellungen über die Zentralkataloge. Diese Bestellungen durchlaufen dann aber im Schnitt jeweils drei Zentralkataloge, was nach neuen Ermittlungen pro Zentralkatalog 4,4 Tage Bearbeitungs- und Versandzeit erfordert , insgesamt also rund 14 Tage. Daß dabei fast DM 6 an Personalkosten
pro Bestellschein in den Zentralkatalogen entstehen, sei nur am Rande bemerkt.
Nach dem Passieren der Zentralkataloge beginnt dann erst der Lauf der Bestellung durch die Reihe der als Besitzer der gesuchten Veröffentlichung ermittelten Bibliotheken, so daß die Veröffentlichung selbst kaum vor Ablauf von
drei bis vier Wochen beim Besteller eintreffen kann.
Wie man in der Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 20(1973)
Nr. 3, S. 252-54 liest, experimentiert der Zentralkatalog Nordrhein-Westfalen mit der Übermittlung der Bestellungen über das Datex-Netz. Hier liegt

^Schmidt, Erhard: Zur Dauer der Literaturbeschaffung im auswärtigen Leihverkehr. Köin: Bibüothekar-Lehrinstitut des Landes Nordrhein-Westfalen 1972.
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aber das ProMem m.E. überhaupt nicht. Wir sehen es täglich bestätigt, daß
die in letzter Zeit so viel geschmähte Bundespost die nachmittags aufgegebene Briefpost in jedem nicht a!!zu abgelegenen Ort am folgenden Tage ausgeliefert hat. Das Problem liegt gar nicht in einer zu langen Laufzeit bei der Post,
sondern einzig und allein in der schleppenden, stockenden Bearbeitung der Bestellungen in den Bibliotheken. Über das „warum das so ist" können wir uns
vielleicht in der Diskussion unterhalten.
Demgegenüber stellen die Zentralen Fachbibliotheken eine wesentliche Verbesserung in der Literaturversorgung dar. Sie sollen die Veröffentlichungen
großer und relativ klar abzugrenzender Fachgebiete ohne Rücksichtnahme auf
ihre Trägerinstitution mehr nach formalen als nach wissenschaftlich wertenden
Gesichtspunkten in möglichster Vollständigkeit erwerben, denn sie sdlen nicht
örtlichen oder institutionellen Anforderungen dienen, sondern dem Bedarf aller
infrage kommenden Interessenten. Sie sind also nicht nur für Forschung und
Lehre, sondern auch für Praxis und Anwendung in Industrie, Behörde usw. da.
Die Zentralen Fachbibliotheken basieren auf umfangreichen Beständen großer
Spezialbibliotheken. Sie umfassen eine größere Zahl zusammengehöriger Fachgebiete (z.B. Technik und nicht-biologische Naturwissenschaften; Medizin;
Wirtschaftswissenschaften u.a.) und vermeiden damit weitgehend die Schwierigkeiten, eine bestimmte Veröffentlichung einem bestimmten Fachgebiet und
damit einer bestimmten Bibliothek zuordnen zu müssen. Das können erfahrungsgemäß oft nicht einmal Bibliothekare, geschweige denn die vielen tausend Beschäftigten in kleinen und kleinsten Spezialbibliotheken.
Das ASpB-Merkblatt, um das es hier geht, und das auf den Seiten 5 und 6 die
Zentralen Fachbibliotheken und Zentralstellen mit ihren Sammelgebieten und
den wichtigsten Benutzungsmodalitäten auffuhrt, steht gewissermaßen unter
dem Motto: „Hilf dir direkt, dann hilfst du dir am schnellsten!"
i

Der Kollege am gleichen oder am Nachbarort hilft am liebsten und am schnellsten, denn er kann
gegebener Zeit mit Gegenleistungen rechnen. Die öffentliche oder die wissenschaftliche Bibliothek am Ort kann auf Grund ihrer größeren Bestände und der Zusammenarbeit aller Bibliotheken im Leihverkehr manches beschaffen, was anders kaum beschaffbar ist. Gegenleistungen werden hier
nicht erwartet, die Unkosten sind minimal oder gleich Null. Die Zentrale Fachbibliothek schließlich hat das größte Literaturangebot. Sie läßt sich ohne Umwege direkt in Anspruch nehmen und ist daher in der Lage, die übliche ebenso
wie die seltene Literatur relativ schnei! liefern zu können.
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Die ständig zunehmende Benutzung der Zentralen Fachbibüotheken hat nach
unseren Erfahrungen bei der UB/TIB Hannover vor allem zwei Gründe:
!. Nicht nur die BesteHung wird schrifthch oder in Eiifallen auch telefonisch
oder fernschrifthch am Schreibtisch aufgegeben, auch die Lieferung erfolgt
gewissermaßen „frei Schreibtischkante". Das bedeutet für den Besteller ein
absolutes Minimum an Zeit- und Arbeitsaufwand.
2. Je nach Fachgebiet und je nach Qualität der Informationsdienste auf den verschiedenen Fachgebieten entfallen 40-80 % des Literaturbedarfes auf Veröffentlichungen der letzten fünf Jahre, innerhalb dieses Zeitraumes wiederum
vor allem auf die letzten beiden Jahre. Ein ebenso hoher Anteil entfallt in den
meisten Fachgebieten auf Zeitschriften. Da eine Reihe von Zentralkatalogen
nur Monographien nachweist und da diese „bei den Zentralkatalogen allgemein
erst mit dem vorvergangenen Erscheinungsjahr" als nachweisbar angesehen
werden, fallen die Zentralkataloge und damit auch der Leihverkehr für die Literaturversorgung der SpeziaJbibliotheken weitgehend aus. Die Zentralen Fachbibliotheken ersetzen für die Literatur ihrer Fachgebiete die Zentralkataloge
mit den Nachweisen von Besitzern einer Veröffentlichung durch die kopieroder ausleihbare Veröffentlichung selbst. Sie verringern damit automatisch
die Laufzeit der Bestellung.
Hinzu kommt noch ein ganz simpler, formaler Grund, der für die Inanspmchnahme einer Zentralen Fachbibliothek spricht: Man kann leider einem Titel nicht
ohne weiteres ansehen, ob es sich hier um eine vielerorts vorhandene oder um
eine ganz selten vorhandene Veröffentlichung handelt. Es liegt also nahe, möglichst alles, was man braucht, bei e i n e r Stelle anzufordern. Die Anschrift dieser Stelle ist auch nicht bibliothekarisch vorgebildeten Leuten sehr schnell geläufig.
Die Zentralen Fachbibliotheken sind hier so dargestellt worden, als deckten sie
bereits alle Fachgebiete lückenlos ab, als arbeiteten sie alle exakt nach den gleichen Modalitäten mit der gleichen Schnelligkeit, kurz, als sei hier eine optimale
Lösung nicht nur gefunden — was schon zu bezweifeln ist - , sondern auch bereits verwirklicht worden.

9

Heydrich, J^ürgen: Materiatien zur Effizienz der SSG-Kataloge. - !n: Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfaien. MLtteHungsMatt. N. F. 21 (1971) S. 129.
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Daß dem durchaus nicht so ist, daß hierzu im Gegenteil noch vie! zu sagen wäre,
ist mir vöHig klar. Herr Voge! hat es bereits angedeutet. Das ist aber nicht die
Aufgabe dieses Kurzreferates, sondern der Diskussion, nicht meine Aufjgabe als
Vertreter einer - halbwegs funktionierenden — Zentralen Fachbibliothek, sondern Ihre Aufgabe als Kunden der Zentralen Fachbibliotheken. Etwas überspitzt
gesagt: Jeder hat die Bibliothek, die er verdient. Wenn uns an den Bibliotheken,
wie sie derzeit arbeiten, etwas nicht gefallt, wollen wir uns gemeinsam bessere
Bibliotheken verdienen.
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Prof. Kaegbein, UniversitätsbibUothek der Technischen Universität Berlin
Herzlichen Dank, Herr Tehnzen. Ich denke, Ihr letztes Wort soUte das Motiv für
unsere Diskussion sein. Was kann verbessert werden an den Dienstleistungen der
Bibliotheken, die von Seiten ihrer Benutzer - und Spezialbibliotheken sind in
diesem Sinne^auch Benutzer von Zentralen Fachbibliotheken oder Hochschulbibliotheken — benötigt werden? Auf welche Art und Weise können wir die Literatur unseren eigenen Benutzern noch besser zugänglich machen? Ich möchte
damit die Diskussion zu den Referaten, die wir gehört haben, eröffnen und möchte Sie für die Veröffentlichung des Tagungsberichtes, der ja auch die wesentlichen
Punkte der Diskussion, generelle Anregungen und dergleichen enthalten sollte, bitten, bevor Sie sprechen, Ihren Namen und die Bibliothek zu nennen, aus der Sie kommen, und zusätzlich dann den Diskussionsbogen auszufüllen und mir zu geben, damit wir in der Schreibweise von Namen und in der Zuordnung der einzelnen Fragen und Antworten eine Unterlage haben, die es uns ermöglicht, den Tagungsbericht möglichst rasch und vor allem möglichst fehlerfrei zusammenzustellen. Ich
möchte Rir Ihre Mitarbeit in diesem Punkte jetzt schon ganz herzlich danken.
Herr Bippig, Zentralbibliothek der IG Metall, Frankfurt a.M.
Ich möchte auch für eine unbürokratische Handhabung des Leihverkehrs von Spezialbibliotheken plädieren. Aber gerade das letzte Wort, das Sie erwähnten, habe
ich noch im Ohr und ich möchte noch einmal die Frage berühren, was noch besser
werden könnte. Wir haben bisher vor allem den Bereich der technischen Literatur
besprochen. Für den wirtschaftswissenschaftlichen Bereich haben wir in unserem
Kreis der Spezialbibliotheken zwei gute Bibliotheken, nämlich das HWWA-Institut
in Hamburg und das Weltwirtschaftsinstitut in Kiel. Die Kieler haben sich bisher eigentlich nur bereit erklärt, über den offiziellen Leihverkehr auszuleihen. Die Hamburger haben ihre Bibliothek als Präsenzbibliothek deklariert. Wir sind also in diesem
Bereich der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur auf den Femleihverkehr angewiesen. Ich weiß nicht, ob der Leihverkehr überall so durchgeführt wird wie gerade
in Frankfurt; aber unsere Leitbibliothek legt Wert auf persönliches Erscheinen, auf
persönliches Abholen des Buches und dergleichen mehr. Also auch über die verläßliche Bundespost mittels Einschreiben oder dergleichen ist dort nichts zu erreichen. Könnten wir also, was Verbesserungen auf diesem Gebiet anbelangt, in
dem Bereich der Wirtschaftswissenschaft vielleicht selbst in unserem eigenen Hause
etwas besser organisieren?
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Dr. Heidemann, Bibliothek des !nstituts iur Wehwirtschaft, Kie!
Ich wili gleich darauf antworten. Ich weiß nicht, wie Sie dazu konunen zu sagen,
daß Sie auf dem Gebiet der Fernleihe von uns lediglich über eine LeitbibÜothek
bestellen können. Möglicherweise ist Ihnen diese Auskunft in Frankfurt erteilt
worden von der zuständigen Bibliothek. Wenn Sie es versucht hätten, uns direkt
anzusprechen, was Sie offensichtlich nicht getan haben, so hätten Sie bemerkt,
daß wir mindestens so schnell sind, wie andere hoch gelobte Bibliotheken auch.
Ihr Leihverkehr mit uns geht auch direkt, nur er geht dann nicht unentgeltlich,
weil wir öffentliche Mittel dafür nicht erhalten. Wir müssen bei Sendungen im
direkten Leihverkehr in die Portokasse greifen und können lediglich dann portofrei liefern, wenn wir Bestellungen auf roten Fernleihscheinen bekommen. Das
ist zur Zeit nicht anders möglich. Auch wir werden künftig ein Abrechnungssystem, wie es die H B erfolgreich betreibt, anwenden. Dazu sind aber bestimmte
Voraussetzungen notwendig, Voraussetzungen, die in schwierigen Verhandlungen mit der vorgesetzten Dienststelle noch geschaffen werden müssen. Unsere
Finanzierung ist eine sehr komplizierte.
Ich möchte aber anschließend Herrn Vogel fragen, ob er die Kritik an den Zentralen Fachbibüotheken an Hand der Mindestforderungen, die er aufgestellt hat und
die er lediglich von einer dieser Bibliotheken erAillt glaubt, aufgrund eigener Erfahrungen erheben muß oder ob er auf Erfahrungen anderer Bibliotheken zurückpdK.
H^rV^pl
Wir sind von unserer Aufgabenstellung her nicht so häuHg gehalten, das Gebiet der
Wirtschaftswissenschaften in Anspruch zu nehmen, so daß wir eigene Erfahrungen
nicht so sehr ins Feld fuhren können. Nur, um darauf einzugehen, ich entnahm gerade mit großer Freude, was mir bisher unbekannt war, daß Sie auch Bücher direkt im
Leihverkehr gegen Erstattung der Kosten schicken können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der meines Erachtens bisher noch viel zu wenig verbreitet und bekannt
gemacht wurde. Es ist sehr erfreulich, daß es diesen Weg gibt. Andere Punkte haben
Sie selbst aufgeführt; es wäre sehr erfreulich, wenn Sie endlich zu dem bei der TIB
bewährten Abrechnungssystem kommen könnten. Die andere Tatsache, daß Sie nämlich im Gegensatz zur TIB eben nicht Werke beschaffen, die bei Ihnen bestellt werden,
aber nicht vorhanden sind, das ist doch, wie ich glaube, ein wesentlicher Punkt, dessen Kenntnis sicherlich für manche Bibliothek sehr wichtig sein könnte.
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Herr Scherwath, Bibliothek des HWWAJnstituts für Wirtschaftsforschung - Hamburg
Ich möchte, da das HWWA angesprochen ist, ganz kurz etwas dazu sagen. Wir firmieren zwar als Präsenzbibliothek, was aber nicht ausschließt, daß wir in Einzelfällen jederzeit bereit sind, im direkten Leihverkehr Bestellungen zu erledigen. Wir müssen
uns nur aufgrund der Struktur unseres Hauses vorbehalten, daß wir eben bei ganz bestimmten Bestellungen eine Lieferung ablehnen, weil diese Veröffentlichungen in unserem Hause benötigt werden und wir demzufolge nicht die Variabilität haben, die
vielleicht in Kiel doch vorhanden ist. Aber grundsätzlich meine ich, ist es nicht auszuschließen, daß wir, wenn Sie Bestellungen an uns schicken, sie sofort erledigen, so
weit wir dazu in der Lage sind.
Dr. Werhahn, Stadtbibliothek Aachen
Ich möchte ein paar Bemerkungen zu mehreren Punkten machen. Frau Vollhardt
sprach davon, daß eine Wiederbeschaffung eines verlorenen Buches !0,- DM kostet.
Wir haben gerade in der Benutzungskommission des VDB davon gesprochen, daß
man bei den Universitätsbibliotheken wohl mit etwa 100,- DM Verwaltungskostenantei! bei der Wiederbeschaffung eines verloren gegangenen Buches, auch wenn es
noch so klein sein mag, rechnen müsse. Dieses Beispiel zeigt aber die Größenordnung
und die Schwierigkeiten beim Bearbeitungsweg und damit den großen Unterschied
auf zwischen der relativ einfach arbeitenden kleinen Spezialbibliothek und der Universalbibliothek. Ein zweiter Punkt: Herr Schweigier sprach von der Leitbibliothek.
Ich darf eben vielleicht doch erwähnen, daß die Leitbibliothek, die bei mehreren angeschlossenen Bibliotheken die Aufgabe hat, den Leihverkehr durchzufuhren, nicht
nur die zuständige Bibliothek am Ort ist, sondern diese Aufgabe auch für einen
größeren regionalen Bereich erfüllen kann. Wenn eine Stadtbibliothek Aufgaben
im Leihverkehr etwa für eine Spezialbibliothek übernimmt, kann sie entweder selbständig am Leihverkehr teilnehmen oder sie ist ihrerseits einer Leitbibliothek zugeordnet. Auch ist es möglich, daß eine relativ kleine Stadtbücherei solche Bestellungen weitergibt an die für sie eingesetzte Leitbibliothek. Was schließlich die Reihenfolge der Bestellungen etwa nach dem GAZS betrifft, so ist ja klar, um das noch
einmal zu verdeutlichen, daß man die Besitznachweise, falls sie vorliegen, zuerst
von der eigenen Region, dann die der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
Berlin nimmt und zuletzt dann die anderen. Auch für Monographien spielen Direktbestellungen eine große Rolle. Die Erinnerung an den technischen Leihring klang
ja auch mehrfach an; ich glaube, diese Überlegung sollte in diesem Kreise ruhig
weiter verfolgt werden. Es ist von Herrn Tehnzen schon angedeutet worden, wie
wichtig die Neuerscheinungen der letzten Jahre sind. Von einem bestimmten Jahr
an könnte riian nach dem Vorschlag von Herrn Schweigier beginnen, die ISBN
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auch im Leihverkehr zu verwerten. Es wurde vor einigen Wochen im Börsenblatt
aus England und Südafrika berichtet, daß die ISBN dort schon als Lenkungsmittel für den Leihverkehr gebraucht wird, indem die Neuerscheinungen nach ISBN
an eine Zentrale gemeldet werden und dann von der Zentrale an die teilnehmenden Bibliotheken die Meldungen auf Microfiche verteilt werden. So vermitteln
diese Zentralkataloge in England und Südafrika darm überhaupt keine Leihverkehrs-Bestellungen dieser Art mehr selbst. Es wird im Gegenteil vorausgesetzt,
daß die einzelne Bibliothek aufgrund dieser Microfiche sich dann direkt an die
besitzende Bibliothek wendet. Dieses Verfahren kann man, meine ich, auf zwei
Wegen auch hier verwenden. Einmal regional, das ist dann Sache der Zentralkataloge, und zweitens auch auf Spezialgebieten, wie hier in Kooperation von Spezialbibliotheken und einer Zentralen Fachbibliothek. Ich habe in einem demnächst erscheinenden Aufsatz auch darauf hingewiesen und glaube, daß wir da
noch lohnende Aufgaben der Rationalisierung des Leihverkehrs haben.
Frät Dr. Otto, Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft, Kiel
Ich möchte im Anschluß an das, was Herr Heidemann sagte, in bezug auf die
Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft und in bezug auf den direkten Leihverkehr noch folgendes erwähnen. Wir haben im letzten Jahr über 1 Million Literatur-Karten an andere Bibliotheken gegeben, die mit ihnen teils Kataloge
aufbauen, teils sie für bibliographische Zwecke benutzen. Diese Karten beziehen sich auch auf monographische Literatur, aber ganz wesentlich auch auf die
bei uns katalogisierten Zeitschriftenaufsätze. Vor einer Reihe von Jahren hat
die amerikanische Firma Hall & Co. in Boston unseren gesamten Katalog in
über 200 Bänden gedruckt. So besteht durchaus die Möglichkeit, daß wir in
immer stärkerem Maße direkt angeschrieben werden, wenn aufgrund der Nachweise in diesen Hilfsmitteln das Vorhandensein speziellen Schrifttums bei uns
festgestellt wird. Es wird auch zunehmend von dieser Möglichkeit der direkten
Bestellung Gebrauch gemacht, und das ist für uns natürlich auch sehr viel bequemer. Denn da unsere Signatur bereits von den Katalogeintragungen auf die
Bestellscheine übernommen werden kann, fallt in unserer Bibliothek das Signieren weg. Es kann also auf diese Weise für die bestellende Bibliothek sehr
viel schneller gehen, und ich richte die Bitte an Sie, möglichst stark davon Gebrauch zu machen.
Darf ich noch gleich m einem anderen Zusammenhang etwas sagen zu Frau
Vollhardts Referat oder nicht ganz unmittelbar dazu, aber un Anschluß daran?
Ich glaube, etwas, was wir alle uns schon recht lange wünschen und was wir alle einmal brauchen, um unsere Daseinsberechtigung gewissermaßen bescheini-
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gen zu lassen, sind Kosten-Nutzen-Andysen für Bibliotheken. Das ist eine
schwierige Aufgabe, ich weiß es, aber man kann vielleicht einmal in einer Reihe von SpezialbibÜotheken den Anfang machen. Die Kosten lassen sich ja noch
ermitteln und sie lassen sich in einer kleineren Spezialbibliothek sehr viel leichter feststellen. Wenn Sie Literatur haben, die für die Entwicklung bestimmter
neuer Produkte oder dergleichen benutzt wird, läßt sich ja vielleicht auch einmal in etwa ein Nutzen errechnen. Ich bin mir natürlich vollkommen im klaren darüber, daß ein ganz großer Unterschied zwischen Spezialbibliotheken
und Universalbibliotheken besteht. !n diesen wird die Literatur später immer
weiter benutzt. !n Spezialbibliotheken dagegen wird es vielfach so sein, daß
die Literatur für die Entwicklung einer bestimmten Sache gebraucht wird und
dann vielleicht nur noch für den Rest des Bestehens der Firma im Regal steht.
Aber vielleicht könnten sich doch einmal einige Bibliotheken bereit finden, in
der genannten Richtung etwas zu erarbeiten. Mir scheint, es wäre sehr dringlich,
daß wir das machen, auch im Hinblick auf die Aufgaben, die uns der Bibliotheksplan 1973 noch stellen wird, - trotz der Schwierigkeiten, die im Grunde damit
verbunden sind.
Dr. Kühnen, Zentralbibliothek der Medizin, Köln
Ich muß zugeben, daß die hier an der Zentralbibliothek der Medizin vorgetragene Kritik sicher in manchen Teilen berechtigt ist, ich möchte aber, damit
kein falscher Eindruck entsteht, noch folgendes sagen: Ich habe bereits die
Deutsche Forschungsgemeinschaft darauf hingewiesen, daß sich in den letzten
Jahren, d.h. also seit der Gründung der Bibliothek, die Schere zwischen den Ansprüchen, die an die Bibliothek gestellt werden, ^nd den Mitteln, über die sie
verfügt, insbesondere bei den personellen Mitteln, eigentlich immer weiter geöffnet hat. Ich möchte ferner daraufhinweisen, daß die Bibliothek 1969 gegründet worden ist, daß also die TIB ihr gegenüber etwa einen Vorsprung von
einem Jahrzehnt hat. Ich möchte noch kurz ein paar Zahlen nennen: Die Bibliothek hatte im vorigen Jahr einen Personalstand von 43 Leuten, davon waren 26 Mitarbeiter für den überregionalen Bedarf eingesetzt. Damit hatte sie
einen Eingang von 92 000 Femleihverkehrsbestellungen zu bewältigen. In diesem Jahr sieht es so aus, als ob wir im überörtlichen Bereich 32 Mitarbeiter
einsetzen können. Es scheint aber auch so, als wenn die eingehenden Fernleihbestellungen auf etwa 120 000, also 10 000 im Monat, ansteigen werden. Das
ist genau die Hälfte der Zahlen, die Hannover z.Z. hat, und ich bitte Sie, wenn
man Kritik anmeldet, einmal den Personalstand beider Bibliotheken zu vergleichen, wobei ich weiß, daß Hannover mit dem eigenen Personalstand auch
nicht zufrieden ist. Zur Schnelligkeit der Erledigung von Leihverkehrsbestel-
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!ungen etwa zwischen SpezialbibÜotheken oder Betrieben eines Konzerns
möchte ich folgendes sagen: Mir liegen SteUungnahmen von einigen zentralen
Bibliotheken innerhalb von Industriekonzernen vor, in denen gebeten wird, daß
wir seitens der Zentralbibliothek der Medizin doch keine Bestellungen mehr von
ihren Außenstellen annehmen sollten, sondern nur noch von den zentralen Bibliotheken, da es nämlich ein sehr schlechtes Licht auf diese werfen würde,
wenn die Bestellungen ihrer Außenstellen direkt an uns gehen, weil sie bei uns
schneller erledigt werden.
Herr Meinke, Bibliothek der Westdeutschen Landesbank, Münster
Ich wollte noch einmal auf die Kostenfragen zu sprechen kommen, und zwar
auf die Zuordnung der Kosten. Sie sprachen davon, daß ein besonderer Bibliotheksetat gebildet wird, der natürlich bei einer schlechten wirtschaftlichen Konjunktur zuerst gekürzt wird, weil es Gemeinkosten sind, die kaum direkt den
einzelnen Abteilungen zugeordnet werden können. Es bildet sich aber jetzt in
neuerer Zeit gerade bei den Banken ein Verfahren heraus, wonach wir in nächster Zeit dazu kommen, daß die Kosten den einzelnen Abteilungen, die Anfragen sowohl nach Büchern als auch nach Dokumentationsauskünften haben,
nach dem Anfall der Benutzung angelastet werden. Die einzelnen Abteilungen
sind ja zum großen Teil Linienabteilungen, d.h. also Geschäftsabteilungen, die
den Gewinn des Hauses garantieren. Auf diese Art und Weise kann man auch
die Zweckmäßigkeit der Dienstleistungen einer Bücherei nachweisen.
Prof. Kaegbein, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
Was die Frage der Kostenstellen betrifft, so darf ich vielleicht in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft z.Z. an der TU-Bibliothek in Berlin gerade eine Untersuchung läuft, die
hoffentlich bis zum Ende des Jahres abgeschlossen vorliegen wird, nämlich
über die Frage der Ermittlung von Kostenstellen und der Kostenstellenrechnung
in Bibliotheken. Ich würde also, wenn der Appell von Frau Otto tatsächlich bei
einer oder der anderen Spezialbibliothek eine Resonanz auslösen sollte, von der
methodischen Seite her empfehlen, das Vorliegen dieser generellen, theoretischen
Untersuchung abzuwarten, damit dann wenigstens gesichert ist, daß man bei
verschiedenen Bibliotheken, die in ihrem Bereich derartige Untersuchungen anstellen, die gleichen Verfahren anwendet, so daß die Ergebnisse nachher auch
untereinander leicht vergleichbar sind.
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Herr Tehnzeri
Die Technische !nfonnationsbib!iothek wurde ja so häuHg angesprochen, daß
ich mich dazu noch ausfuhrlicher äußern muß. Herr Kühnen sprach von den
Ansprüchen des Benutzers. Diese Ansprüche, - auf die warten wir eigentlich
immer noch. Es sieht immer wieder so aus, als hätten wir progressive Ideen
und a!s ob der Anstoß zu neuen Entwicklungen von uns ausginge. Ich habe es
sehr begrüßt^ daß Herr Vogel als erster genau nachgewiesen hat, wie lange es
dauert, bis eine Bestellung durch die TIS erledigt ist, d.h. vom Moment der Absendung der Bestellung an bis zum Eingang der angeforderten Literaturstelle.
Es ist nun nicht so, daß wir in der T!B nicht auch versucht hätten, diese Zahlen
herauszubekommen. Wie die meisten von Ihnen wissen, halten wir Seminare für
Bibliothekspraxis für die ständigen Benutzer der TIB ab. Wir haben jedes Mal
versucht, die Teilnehmer an diesen Seminaren zu Auskünften über die Leistungen der TIB zu bewegen, aber wir haben bis jetzt keine Antwort darauf bekommen. Jedoch wir müssen solche Antworten haben und wir müssen vor allem von
Ihnen ein Echo auf die Frage haben: wie schnell geht es mit den Literatursendungen, genügt die tatsächlich benötigte Zeit oder nicht. Folgende Überlegung
scheint mir absurd: „Wenn wir gefragt werden, ob es reicht oder ob es nicht
noch schneller gehen sollte, dann ist es natürlich klar, daß es schon sehr schön
wäre, wenn es noch schneller ginge. Aber wir werden doch nicht meckern, denn
dann behandeln sie uns in der Bibliothek schlechter, dann sagen sie dort vielleicht, das sei so ein Meckerfritze, den bedienen wir nicht mehr so schnell, - also sagen wir lieber nichts." Das war unter anderem damit gemeint, als ich sagte,
jeder hat die Bibliothek, die er verdient. Wenn Sie sagen, die Schnelligkeit sei
für Sie enorm wichtig, dann bitte sagen Sie es uns schriftlich. Der Brief muß
nicht unbedingt die Unterschrift des Generaldirektors haben; es genügt ein einfacher Firmenbogen und Ihre Unterschrift. Aber wir müssen etwas schwarz auf
weiß haben, damit wir unsere Forderungen oder zumindest unsere Wünsche anmelden können, um entsprechend unterstützt zu werden.
Wir bemühen uns sehr und wissen zum Teil aus eigener Erfahrung - ich war früher in einer Industriebücherei, das heißt, ich kenne die Sache auch von der anderen Seite her —, daß Schnelligkeit wichtig ist. Aber wenn man dann aufs Ministerium geht und sagt, man braucht beispielsweise eine Möglichkeit, um die Sendungen des Tages um 17 Uhr, wenn die TIB schließt, aufs Postamt zu bringen, dann
wird man gefragt, warum man sie nicht am nächsten Tag hinbringe. Wir müssen
zahlreiche Belege dafür haben, daß das nicht nur die Forderung einzelner, sondern von vielen ist. Wenn wir das immer nur allein sagen, dann heißt es, die wollen ihren Affen immer nur mit Zucker futtern. Etwas, was uns in der TIB immer
wieder ärgert — daß es nicht schneller geht - , liegt unter anderem an mangeln-
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dem Raum, Persona! und Kosten. Wir können uns also durchaus vorstellen, wie
man manches noch schneller erledigen kann. Wir sind in der TIB aber durch Aushüfspersonal zu einem technischen Verfahren bei der Herstellung der Kopien gezwungen, das eine gewisse Anzahl von Tagen in Anspruch nimmt. Wir nehmen
jeden Aufsatz, der bei uns bestellt wird, auf Mikrofilm auf. Bis ein Film voller
Aufnahmen ist, dauert es schon eine Weile, denn er faßt 1 200 Aufnahmen von
jeweils zwei Seiten. Wir versuchen schon, es so einfach wie möglich zu machen, doch
dieser Film muß entwickelt werden, die einzelnen Aufnahmen müssen rückvergrößert werden und die Papierrolle, die dabei entsteht, muß geschnitten werden.
Dann muß die Bestellung für jeden einzelnen Kunden versandfertig gemacht werden, wobei wir wieder aus Kostengründen an jedem Tage die Aufträge eines Kunden zusammenfuhren müssen, damit er nicht 25 Sendungen erhält und die TIB
25mal für eine Firma Porto bezahlen muß. Man kann sich das Verfahren durchaus auch so vorstellen, wie andere Bibliotheken das auch machen, daß man den
einzelnen Aufsatz sofort kopiert und einzeln in den Umschlag steckt und ihn damit versandfertig hat. Aber dann würden wir fünf Mitarbeiter zusätzlich brauchen,
nur um den derzeitigen Anfall erledigen zu können, - und diese fünf Mitarbeiter
erhalten wir stellenplanmäßig nicht. Wir haben seit mehreren Jahren für die Universitätsbibliothek der TU Hannover nicht eine eitizige zusätzliche Personalstelle
bekommen. D.h. also umgekehrt gesagt, die Universitätsbibliothek fangt langsam
an, von der TIB zu leben. Das ist nicht der Sinn der Sache.
Hinzu kommt, das darf ich gewissermaßen zur Erklärung auch für die anderen
Zentralen Fachbibliotheken sagen, der Faktor der tnstitutsgebundenheit. Alle Bibliotheken sind von ihrer Institution her geprägt, die eine von ihrer Gesellschaft,
die andere von der Universität, die dritte von ihrem Institut, und die Forderungen dieser Stellen stehen obenan. Das ist gar nicht anders möglich. Wir haben
von der Universität her auch einen ganz beachtlichen Bedarf zu erfüllen. Wenn
Sie die Ausleihzahlen nehmen: Die Hälfte der Ausleihzahlen, die wir in der Statistik angegeben haben, ist durch die Ortsbenutzung entstanden; das ist bei den
anderen Stellen nicht anders. Wenn es besser werden soll, dann müssen entsprechende Forderungen gestellt werden. Was wir eigentlich brauchen, ist eine Stelle,
die ausschließlich auf Fernbedienung der Literaturwünsche eingerichtet ist. Wir
dürfen nicht vergessen, daß der auswärtige Leihverkehr oder der Leihverkehr der
Bibliotheken überhaupt eine Notmaßnahme war und mittlerweile mit viel Mühe
organisiert worden ist, - aber es ist die Ausnahme. Ich meine, daß die 38 Bibliotheken, von denen Herr Vogel sprach, so schnell geliefert haben, weil es eben
Ausnahmen waren. Für uns sind die Eilbestellungen auch Ausnahmen. Deshalb
lassen sie sich so schnell erledigen; aber wenn diese Ausnahme die Regel wird.
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dann muß man den ganzen Betheb daraufhin organisieren können, und organisieren läßt sich etwas nur optimal, wenn es auf e i n Ziel ausgerichtet ist, aber
nicht auf zwei oder drei Ziele.
Frau Dy. Otto, Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft, Kiel
Ich möchte noch einmal etwas zu den Leihscheinen sagen: Ich lasse mir aus meinem Referat alle in unserer Bibliothek negativ erledigten Leihscheine geben, um
zu prüfen, was beschafft und was nicht beschafft werden kann. Dabei sehe ich
immer wieder, daß die Leihscheine oft einen Zentralkatalog nach dem anderen
und viele Bibliotheken ohne Erfolg durchlaufen haben. Ich meine, genauso wie
ich mir sage, daß eine solche Veröffentlichung in der Bundesrepublik kaum irgendwo vorhanden sein wird und daher von unserer Bibliothek beschafft werden
sollte, könnte dieser Gedanke ja auch in einer der früher angesprochenen Bibliotheken gefaßt werden. Ich glaube, auf diesem Gebiet können die großen Bibliotheken noch sehr viel helfen. Man kann da sicher etwas unbürokratischer arbeiten.
Im übrigen, das schließt an das an, was Herr Tehnzen eben sagte, ist das ganze ja
auch ein Problem der Massen. Wenn eine kleine Spezialbibliothek den Kollegen
von der nächsten Spezialbibliothek anspricht, dann wird die Bestellung eben individuell erledigt. Bei uns kommen die großen Mengen von Leihscheinen an, aus
denen wir ja nicht sofort eine Auswahl für eine schnelle Bearbeitung treffen können, das geht bei dieser Größenordnung ja gar nicht. Alles, was heute nicht fertig
wird, muß dann eben morgen früh erledigt werden.
Prof. Kaegbein, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
Vielen Dank, Frau Otto. Ich möchte zu diesem Punkt der Beschaffung seltener
Literatur durch die zuständige Bibliothek ganz kurz noch etwas sagen. Man macht
sich natürlich auch in den Gremien, die im Sinne - ich möchte einmal sagen der bibliothekarischen Selbstverwaltung mit Leihverkehrsfragen befaßt sind, Gedanken über derartige Probleme. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch in
diesem Kreise mitteilen, daß die Kommissionen für BenutZungs- und Zentralkatalogfragen des Vereins Deutscher Bibliothekare - entschuldigen Sie bitte, wenn
ich Ihnen diese Mitteilung vielleicht vorwegnehmen sollte, Herr Werhahn — Empfehlungen zur Verbesserung des Leihverkehrs bereits beschlossen haben, die natürlich nun auch wieder auf einem recht umständlichen Wege in die Leihverkehrsordnung eingefugt werden müssen. Aber trotzdem, denke ich, kann man praktisch
schon nach diesen Empfehlungen verfahren. Es heißt im § 10 Abs. 2 der Leihverkehrsordnung, daß seltene oder sehr spezielle Werke außerhalb des sonst üblichen
Weges im Leihverkehr bei denjenigen Bibliotheken direkt bestellt werden können,
bei denen sie zu vermuten sind oder von denen man bereits einen Besitznachweis
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hat. In dieses Verfahren soHen künftig auch insbesondere die von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft geförderten Zentralen Fachbibiiotheken und die Sondersamme!gebietsbib!iotheken einbezogen werden. Das heißt also mit anderen Worten, daß in den Fällen, die Frau Otto angesprochen hat, die zuständige Sondersammelgebietsbibliothek sehr viel früher, als es nach dem bisherigen Verfahren
möglich v^'ar, in den Vermittlungsprozeß eingeschaltet wird. An dieser Stelle liegt
dann auch die Zuständigkeit für den Fall, daß Literatur, die über den Leihverkehr
verlangt wird, aber wider Erwarten dort noch nicht vorhanden sein sollte, von der
zuständigen Sondersammelgebietsbibliothek zu beschaffen versucht wird. Sie sehen also, daß man sich hier bemüht, ein Verfahren zu finden, das diesen Anforderungen im Leihverkehr stärker gerecht wird, als es früher möglich war.
Herr Tehnzen
Und wer weiß, was selten und speziell ist? Da liegt doch der Hase im Pfeffer. Es
ist von der Theorie her schön gesagt. Aber wenn ich an die Leute denke, die wir
auf unseren Seminaren haben, und ebenso an das, was bei uns täglich im Leihverkehr der Bibliotheken mit der Fülle der Bestellungen hereinkommt, und dabei sehe, wann endlich einmal einer merkt, daß wir die fachlich zuständige Bibliothek sind, dann sehe ich darin noch keinen großen Fortschritt, oder besser
gesagt, sieht mir das ganze doch recht unpraktisch aus. !ch furchte, daß nicht
allzu viel bei diesem Verfahren herauskommt, denn festzustellen, welche Bibliothek tatsächlich zuständig ist, läuft doch im Prinzip genau auf dasselbe hinaus,
wie bei der Festlegung von Sondersammelgebieten. Wer weiß denn genau, für
welchen Titel welche Bibliothek tatsächlich zuständig ist? Vielen Titeln kann
man es zwar ansehen, aber sehr oft merken wir bei den Bestellungen, die wir bekommen, daß aus dem Titel fachlich überhaupt nichts zu entnehmen ist. Haben
Sie z.B. eine Zeitschrift, die „Sigma" heißt, dann kann das mancherlei sein. Es
gibt eine Zeitschrift dieses Titels, die sozioökonomischen Inhalts ist, es gibt aber
auch noch eine, die Mathematik enthält, und dann gibt es eine weitere Zeitschrift dieses Titels von irgendeinem Verein oder Verband. Das vorgeschlagene
Verfahren hört sich sehr schön an, ich furchte nur, daß dabei nicht allzu viel an
Verbesserung für die Praxis herauskommt.
Prof. Kaegbein, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
Herr Tehnzen, vielleicht darf ich in diesem Fall direkt antworten. Das, was ich
eben sagte, betrifft den Deutschen Leihverkehr, und am Leihverkehr dürfen
laut Leihverkehrsordnung ja nur die dem Leihverkehr angeschlossenen Bibliotheken teilnehmen. Das ist also nur eine gewisse Gruppe aller Bibliotheken.
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Das, was wir in der ASpB mit dem direkten Leihver]<ehr, dem besonderen weißen Leihschein und dem entsprechenden Merkblatt zu propagieren versuchen,
ist doch, gewissermaßen unterhalb der Ebene des Deutschen Leihverkehrs eine
Füüe von Direktbesteüuiigen durch gegenseitige Hilfe und Partnerschaft erledigen zu lassen, um vieHeicht auf diesem Wege indirekt auch wiederum den Leihverkehr in gewisser Weise entlasten zu können. Mit anderen Worten: Die hier
angesprochenen Industriebibliotheken oder andere Bibliotheken der Wirtschaft
und von Verbänden und Institutionen, denen an einer schnellen Erledigung ihrer Literaturwünsche gelegen ist, und die selbst nicht dem Leihverkehr angeschlossen sind, haben nun doch die Möglichkeit, die Zentralen Fachbibliotheken direkt anzusprechen oder auch andere Bibliotheken, mit denen sie aufgrund
von Absprachen in einem direkten Leihverkehr kooperieren können. Für diese
Fälle gilt dann natürlich der Gesichtspunkt, daß man Literatur möglichst dort
zu beschaffen versucht, wo man annimmt, daß sie vorhanden ist.
Herr Tehnzen
Ja, aber man setzt dann Fachkenntnisse voraus, die gar nicht, nicht einmal bei
Bibliothekaren, vorhanden sind. Wir haben vor einiger Zeit mit Göttingen einen
Versuch gemacht und Literaturbestellungen der dortigen Sondersammelgebiete
- nicht Anglistik, sondern Mathematik, Physik und Chemie - unter diesen Gesichtspunkten untersuchen lassen, mit dem Erfolg, daß sich zahlreiche nicht einwandfreie Zuordnungen ergaben. Wenn ein derartiges Verfahren also noch nicht
einmal an einer Bibliothek mit umfangreichen Sondersammelgebieten funktioniert, und man auch aus der Masse der Bestellungen nicht diejenigen herausfiltern
kann, die klar und eindeutig einem bestimmten Fachgebiet zuzuordnen sind,
dann frage ich mich, wie soll das Verfahren in den Stadtbibliotheken oder in
den Landesbibliotheken funktionieren, die ja die Leitbibliotheken für den Leihverkehr sind, und wie soll der Bibliothekar in einer kleinen Spezialbibliothek
der Industrie oder Wirtschaft einem verlangten Titel ansehen, welche von den
- anscheinend jetzt immer zahlreicher werdenden - Zentralen Fachbibliotheken für ihn in Frage kommt.
Prof. Kaegbein, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
In diesem Sinne, Herr Tehnzen haben Sie ja durchaus dafür plädiert, die Gebiete der Zentralen Fachbibliotheken so grob wie nur möglich gegeneinander abzugrenzen, damit spezielle Titel mit ziemlicher Sicherheit einem bestimmten Gebiet zugeordnet werden können.
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Dr. Werhahn, Stadtbibüothek Aachen
Als Kritik an der ganzen Veranstaltung unseres Bibliothekskongresses muß ich
leider feststellen, daß manches hier wieder aufkommt, was anderswo in dieser
Woche schon behandelt wurde oder z.Z. behandelt wird. In der öffentlichen Sitzung der Benutzungskommission wurde — um etwas zurückliegendes aufzugreifen - davon gesprochen, daß in der Untersuchung zur Benutzerforschung leider
festgestellt werden mußte, in welch hohem Maße die Benutzer davon enttäuscht
sind, daß sie Material, das im Leihverkehr bestellt wird, erst bekommen, wenn
sie es überhaupt nicht mehr benötigen. Das ist also gar nichts Neues, das ist bereits festgestellt worden und darüber wird gesprochen und es ist jetzt auch wieder von Ihnen bestätigt worden. Ich kann nur noch einmal unterstreichen, daß
es schrecklich ist.
Jetzt zum anderen. Wenn wir einerseits fordern, den Leihverkehr zu vereinfachen, daß wir — wenn es geht - direkt bestellen, um schneller an das Material
zu kommen, was wir brauchen, dann dürfen wir auf der anderen Seite nicht daran verzweifeln, daß der einzelne verantwortliche Bibliothekar in den bestellenden Leihverkehrsbibliotheken doch nicht wissen könne, wo er was suchen soHe.
Denn dann können wir überhaupt nur so weitermachen wie bisher und alle Bestellungen an die Zentralkataloge schicken, die sie schon irgendwie weiterleiten
werden. Darin lag ja die Schwierigkeit, zu den Empfehlungen zu kommen, daß
gefragt wurde, wer denn überhaupt feststellen könne, welchem Fachgebiet eine
bestimmte Bestellung zuzuordnen sei. Schließlich haben wir uns nach langen
Verhandlungen dazu entschlossen, diese Empfehlungen in der Weise zu entwerfen, daß die eine Bestellung absendende Bibliothek eben doch Rir Monographien
ab 1950 feststellen muß, welches die zuständige Sondersammelgebietsbibliothek
bzw. Spezialbibliothek oder Zentrale Fachbibliothek für den bestellten Titel ist,
und diese Ermittlung dann auf der Rückseite des Bestellscheins im Leitwegkästchen einträgt. Zur Hilfe für diese Ermittlungen ist nun ein Register von Fachgebieten als Schlagwortverzeichnis entworfen worden, das demnächst erscheinen
soll. Es wird etwa 20 SchreibmaschinenseiteA'üiMa&HBn^ ipt also sehr umfangreich.
Nun müssen wir aber darauf vertrauen, daß Bibliothekare mit bibliothekarischer
Kenntnis und Vernunft den Leihverkehr bearbeiten u:ld alle diese Fälle so leiten,
daß sie dann rasch zum Ziel kommen.
Die Frage, was denn seltene Spezialliteratur sei, kann so beantwortet werden, daß
ein fehlender Nachweis beim zuständigen Zentralkatalog darauf hindeutet, daß
das verlangte Werk doch wohl so selten sein muß, daß es nur bei einer Spezialbibliothek oder der SondersammelgebietsbiMiothek vorhanden sein dürfte. Der
erste Schritt geht in der Regel also noch nicht direkt von der absendenden Bi-
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Miothek zu der die verlangte Literatur vielleicht besitzenden Bibliothek, - es
sei denn, daß es sich um seltene und spezieHe Literatur gemäß § 10,2 der LeihVerkehrsordnung handelt. Bei den dem Leihverkehr nicht angeschlossenen Bibliotheken, die hier ja zum Teil vertreten sind, v^äre die Frage zu klären, inwieweit nicht doch eine Direktabsprache unter ihnen für Spezialfälle rascher zum
Ziel fuhrt, für Spezialfälle also, die den Beteiligten an sich klar sind und in der
Regel auch schneller zu klären sind, als den Bibliothekaren der an sich zuständigen, dem Leihverkehr angeschlossenen Bibliothek. Für diese Fälle wäre dann
eben diese Direktansprache, der eigene Leihring, den die Spezialbibliotheken
haben, doch das geeignetste, - die Direktverbindung mit der Bibliothek, die
man kennt, und von der man weiß, daß sie gut arbeitet.
Frau Dr. Otto, Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft, Kiel
Um diesen direkten Leihverkehr zwischen Spezialbibliotheken zu verbessern, wäre es wichtig, für einzelne Fachgebiete Verzeichnisse von Bibliotheken aufzustellen, die bereit sind, nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit Direktbestellungen
zu erledigen. Gerade, wenn es so häufig vorkommt, daß man nicht weiß, wohin
man sich wenden soll, könnten derartige Verzeichnisse nützlich sein. Ein erster,
vielleicht noch unvollkommener Schritt auf diesem Gebiet scheint mir besser zu
sein, als gar keinen zu tun.
Dr. Werhahn, Stadtbibliothek Aachen
Der Erfolg des von mir erwähnten Registers ist leider beschränkt auf die Sondersammelgebietsbibliotheken und die Zentralen Fachbibliotheken. Es sind auch
nicht Spezialgebiete einzelner Bibliotheken, die außerhalb der Sondersammelgebiete stehen, darin aufgeführt, obwohl natürlich jede SondersammelgebietsbibÜothek auch andere Schwerpunkte aufweist. Das ganze ist schon kompliziert genug,
und wir wollen froh sein, daß wir hier den ersten Schritt getan haben. Der zweite wäre dann vielleicht, durch solche Verzeichnisse, wie sie erwähnt wurden, z.B.
durch besseren Ausbau etwa des Registers zum Verzeichnis der Spezialbibliotheken, in dem wir ja schon eine gute Grundlage haben, die Direktbeziehungen im
Leihverkehr weiter auszubauen.
Dr. Stromeyer, Senatsbibliothek Berlin
!ch möchte anschließen an das, was Frau Dr. Otto gesagt hat, und noch einmal
sagen, wie wichtig es mir erscheint, daß in den großen Bibliotheken ein Fachreferent sowohl die roten Leihscheine durchsieht, die in der Bibliothek von auswärts
eingegangen sind, als auch diejenigen, die von den Benutzern der Bibliothek ab-
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gegeben werden und in der Bibliothek nicht eriedigt werden können. Ich will
jetzt keine Beispiele daiur nennen, aber Sie haben sicher auch manche Beispiele
daßir, daß die Leihscheine durch alle Zentralkataloge ohne Erfolg gehen und es
sich dann herausstellt, daß der Titel nicht einwandfrei war. Zweitens möchte ich
noch ganz kurz erwähnen, daß es jetzt immer öfter Fälle gibt, in denen nicht dem
Leihverkehr angeschlossene Bibliotheken rote Leihscheine direkt, also nicht über
ihre Leitbibliothek erhalten. Zur Frage der Zahl der in den Zentralkatalogen auf^
zunehmenden Bibliotheken: Ich habe mit Verwunderung gesehen, daß im Bayerischen Zenträlkatalog verhältnismäßig wenig Bibliotheken erfaßt sind. Man sollte sicher nicht so weit gehen, wie es beim Berliner Gesamtkatalog der Fall ist, der
auch alle Institutsbibliotheken der Hochschulen enthält, aber ich möchte doch
eigentlich die Frage stellen, ob es nicht gerade für die Verbesserung des Leihverkehrs notwendig ist, daß etwas mehr Bibliotheken in den Zentralkatalogen erfaßt werden, um die großen zu entlasten und manche Spezialliteratur, die nur
in den kleinen Bibliotheken vorhanden ist, auf diese Weise für den Leihverkehr
nutzbar zu machen.
Eines möchte ich aber doch noch zum Vortrag von Frau VoHhardt sagen. Ich
glaube, man kann wohl nicht davon ausgehen, daß wirklich 40 bis 50 Titelaufnahmen pro Tag gemacht werden, und auch nicht von 240 Arbeitstagen im Jahr,
sondern höchstens von 200 Tagen.
Dr. Schlitt, Technische Informationsbibliothek, Hannover
Ich möchte doch noch einmal ein Wort sagen zu der Zusammenarbeit der Zentralen Fachbibliotheken, die mir eben etwas zu kurz gekommen zu sein schien.
Es ist ja nicht so, daß die Zentralen Fachbibliotheken keine Kontakte untereinander hätten. Wir selbst haben sehr ausgezeichnete Verbindungen zu ihnen. Es
ist jedoch so, daß der Ausgangspunkt bei den Zentralen Fachbibliotheken verschieden ist; wir haben früher angefangen, andere kommen nach. Es hat in diesem Jahr nun endlich eine gemeinsame Sitzung der Zentralen Fachbibliotheken
bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft stattgefunden. Sie kam, wie ich meine, leider viel zu spät, aber wir sind froh, daß überhaupt ein Anfang gemacht
wurde. Uns schwebt jenseits aller dieser Schwierigkeiten des Leihverkehrs mit
den roten Leihscheinen als Endzustand doch der Einheitsleihschein für die Zentralen Fachbibliotheken vor, so daß die Benutzer an irgendeiner Stelle in den
internen, aber großen und leistungsfähigen Leihring der Zentralen Fachbibliotheken einsteigen können. Aber das ist eben eine Frage der Zeit, weil — wie es
schon richtig dargestellt wurde — die Ausgangspunkte dieser Bibliotheken verschieden sind, ebenso wie ihre Finanzierungen und die von ihnen jeweüs zu beachtenden Verwaltungsvorschriften. In mancher Hinsicht müssen auch wir in
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der H B sagen, daß wir nicht mehr tun können, als im Augenblick möglich ist.
So ist z.B. unser Haus voll, wir haben keine Räume für die Erweiterung unserer Dienstleistungen mehr. Das ist die Schwierigkeit, vor der auch andere Zentrale Fachbibliotheken stehen, und wir alle hoffen, daß durch das Bundesfbrderungsprogramm Information und Dokumentation unter Umständen vielleicht doch eine einheitliche Basis für alle von ihnen geschaffen werden kann.
Dr. Schweigier
Ich möchte antworten auf die den Bayerischen Zentralkatalog betreffenden
Feststellungen. Ich bin nicht der Vertreter des Bayerischen Zentralkatalogs
und ich kann auch nicht für die anderen Zentralkataloge sprechen. Aber es
werden alle großen Bibliotheken und auch viele Spezialbibliotheken im Zentralkatalog erfaßt. Im grundsätzlichen glaube ich, daß die Tendenz jedoch dahin geht, die Zentralkataloge nicht zu sehr auszuweiten, denn die Zahl der Zettel wird immer größer und die Meldungen von weiteren Bibliotheken, die man
aufnimmt, sind, was die Neuerwerbungen betrifft, doch weitgehend identischer
Bestand. Wenn man diese Liste der im Bayerischen Zentralkatalog enthaltenen
Bibliotheken durchsieht, stößt man beispielsweise auf die Ratsbibliothek in
Weißenburg; von ihr sind nur noch die Altbestände interessant. Aber alles,
was solche Bibliotheken wie die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, die
Staatsbibliothek Bamberg oder die Landesbibliothek Coburg heute erwerben,
ist doch weitgehend identisch mit den Erwerbungen der Staatsbibliothek München oder anderer großer Bibliotheken im Land Bayern und verstopft insofern
nur den Zentralkatalog und verlangt entsprechende Mehrarbeit. Was vorhin gesagt worden ist zur Arbeit der Fachreferenten, die die roten Leihscheine begutachten sollen, das muß man voll unterstreichen. Natürlich ist eine Zentrale Fachbibliothek, wie Herr Tehnzen meint, an dieser Stelle überfordert. Denn wenn die
erwähnte Zeitschrift „Sigma" z.B. ohne jede Erläuterung in den Leihverkehr
kommt, müßte hier schon die Spezialbibliothek selbst eingreifen, bevor sie einen
derartigen Titel hinausgibt, und denjenigen, der ihn benötigt, befragen, um welches Fachgebiet es sich handelt.
H^rV^^l
Ich glaube, ich bin von Herrn Kühnen vorhin angesprochen worden, und möchte ganz kurz noch etwas dazu sagen. Wir hatten uns die große Zahl der Bestellungen vorgerechnet, und sicherlich ist damit auch die Bearbeitungszeit zu erklären, nur das war eigentlich in diesem Falle nicht der Kern meiner Kritik. Ich
weiß von vielen Spezialbibliotheken, die auf medizinische Literatur angewiesen
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sind, ihre Leihscheine nach Köln schicken und von dort bloß den Vermerk erhalten, daß die Zeitschrift nicht vorhanden sei. Damit ist für die Zentrale Fachbibüothek der Fall erledigt. Für die betreffende Spezialbibliothek sieht es aber
so aus, daß sie nun am selben Punkt ist, als ob es gar keine Zentrale Fachbibliothek gäbe. Sie weiß in solchen Fällen immer noch nicht, wie sie an diese Literatur herankommen soll. Die Dienstleistung anzuregen, auch etwas darüber hinaus
zu tun und in Köln nicht vorhandene Literatur von anderen Bibliotheken zu besorgen, wie wir es von Hannover her kennen, war ein wesentliches Anliegen meiner Ausfuhrungen.
Dr. Kühnen, Zentralbibliothek der Medizin, Köln
Das eben angesprochene Verfahren ist tatsächlich etwas, was wir im Moment
noch nicht leisten können. Die Negativquote beträgt im Durchschnitt etwa 7 %.
Das ist etwa die Negativquote, die heute die National Library of Medicine der
USA hat, die, wie Sie wissen, über die denkbar größten Ressourcen dieser Welt
verfugt. Ich will damit nicht irgendeinen Vergleich anstellen, ich will nur folgendes sagen: Je mehr Literatur wir anschaffen, desto größer werden auch die Ansprüche der Benutzer, und diese zu erfüllen ist im Moment eine an erster SteHe
stehende Forderung. Es müßte bei uns ein wesentlich größerer Personalstab eingesetzt werden, um auch die von Ihnen erwartete, sehr personalintensive Leistung vollbringen zu können.
Prof. Kaegbein, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
Vielen Dank für diese Ausfuhrungen. !ch würde allerdings meinen, daß die Ursache für diese hier aufgezeigten Probleme auf einem anderen Gebiet liegt. Wir haben heute vormittag gewissermaßen am Rande mitbekommen, daß die Belastung
der Bibliotheken umso größer wird, je mehr die Informationsdienste unter Umständen ganz entlegene Literatur nachweisen. Daher denke ich, daß dies ein ganz
wesentlicher Punkt ist, auf den die Bibliotheken sich ganz generell, unabhängig
von ihrer Funktion im einzelnen, einstellen müssen. Auf diesem Sektor wird
sicherlich in den nächsten Jahren noch sehr viel zu tun sein.
Dr. Kahlfuß, Senckenbergische Bibliothek, Frankfurt a.M.
Ich habe aus den Worten, die Herr Vogel gesagt hat, den Eindruck, daß beim
Weg, den die Spezialbibliotheken in immerhin etwa 12 % aller Fälle, wie ich mir
ausgerechnet habe, im Leihverkehr beschreiten, über die Zentralen Fachbibhotheken weitgehend noch nicht genug Kenntnisse in diesem Kreise vorhanden
sind. Ich habe mir Ihre Acht-Punkte-Liste durchgesehen und überlegt, was davon
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an der Senckenbergischen Bibliothek durchgeführt wird. Dabei muß ich sagen,
daß mit einer Ausnahme diese Punkte weitgehend auf uns zutreffen - sofern die
Mitte] ausreichen, denn wir sind ja keine Zentralbibliothek. Hierüber noch mehr
Information zu geben, speziell bei der Liste der Bibliotheken, die in dem ASpBMerkblatt Leihverkehr aufgeführt sind - als eine Bibliothek, die Direktaufträge
erledigt - , würde ich doch als empfehlenswert bezeichnen.
Frau Dr. Otto, Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft, Kiel
Ich möchte nur noch ein Wort zugunsten von Zentralen Fachbibliotheken sagen.
Sie sind ja noch nicht alle so leistungsfähig, wie wir sie gern haben möchten,
und wir dürfen nicht vergessen, daß sie alle relativ jung sind, d.h. nicht als Bibliothek, sondern mit ihren Funktionen als Zentrale Fachbibliotheken. Sic sind vorher Instituts- oder sonstige Bibliotheken gewesen und haben keine andere Aufgabe gehabt. Sie sind zwar Zentrale Fachbibliotheken geworden, weil sie auf ihren Fachgebieten schon sehr starke Bestände hatten. Aber nur unter diesem Gesichtspunkt Zentrale Fachbibliothek zu sein, glaube ich, trifft sie besonders hart,
ist doch der Bestand in manchen Fällen vielleicht noch gar nicht so, daß sie allen
Anforderungen gerecht werden können. Dazu bedarf es neben zusätzlicher Beschaffung von Literatur auch entsprechender kontinuierlicher Förderung auf dem
Sektor des Personals, der Räume und der technischen Einrichtungen. Da es hieran oft noch fehlt, scheint mir hier auch noch ein weiterer Grund vorzuliegen, warum es noch nicht überall gut funktioniert.
Herr Tehnzen
Herr Vogel hat, wenn ich mich nicht irre, gesagt, daß wenn man das alles so betrachtet, doch vielleicht an der Struktur - am System — etwas falsch ist. Alles,
was wir in der letzten Zeit gemacht haben, fußt doch im Grunde genommen auf
der gleichen Struktur, auf dem gleichen System wie früher. Wir haben einige
Sondersammelgebiete zusammengefaßt, wir haben den Leihverkehr einmal ein
bißchen mehr in diese und einmal ein bißchen mehr in jene Richtung zu lenken
versucht und wir haben gesagt, daß alles über die Zentralkataloge laufen solle;
die Zentralkataloge waren ein Instrument, das nach dem letzten Kriege neu auf^
gebaut wurde und das es vorher auch schon gegeben hatte. Wenn an der Struktur
— am System — etwas falsch ist, dann meine ich, ist das doch eine ganz dringende Aufforderung an uns alle, zu überlegen, wie die Struktur, wie das System aussehen sollte, damit es leistungsfähiger wird.
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Dr. Werhahn, StadtbibÜothek Aachen
VieHeicht ist ein Punkt der Systemänderung, der mir wichtig erscheint, daß Zeitschriftenaufsätze von irgendeiner Zeit an überhaupt nicht mehr im Ausleihebetrieb entliehen werden, sondern nur in MicroHcheform zu erhalten sind und
auch nicht mehr Kopienlieferungen auf Papier, wie jetzt, nötig werden. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit dazu. Mir schwebt sie vor, und ich denke, daß wir in
einiger Zeit einmal an solche Überlegungen herangehen sollten.
Prof. Kaegbein, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
Vielen Dank, Herr Werhahn. Meine Damen und Herren, wir hatten bei der Überlegung, wie dieser Nachmittag gestaltet werden sollte, ganz bewußt sehr viel Zeit
für die Diskussion vorgesehen und haben die knappe Hälfte der insgesamt zur Verfugung stehenden Zeit durch verhältnismäßig kurze Referate hierfür gewinnen
können. Die Diskussion selbst hat wohl ergeben, daß die anstehenden Fragen
meiner Meinung nach noch längst nicht ausdiskutiert sind. Das wäre für mich
eigentlich ein Hinweis darauf, daß wir versuchen sollten, bei der nächsten Tagung
der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken diesem ganzen Fragenkomplex
der engen Kooperation bei einer raschen Literaturbeschaffung im fnteresse unserer Benutzer erneut unsere Aufmerksamkeit zu widmen. Ich danke Ihnen.
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DAS J U R I S T I S C H E I N F O R M A T I O N S S Y S T E M UND DIE
J U R I S T I S C H E N D O K U M E N T A T I O N S Z E N T R E N DES BUNDES
Kritischer Vergieich und MögHchkeiten der Zusammenarbeit
V o n J o h a n n e s Herzog
Bibliothek des Bundesinnenministeriums, Bonn

Zusammenfassung
t. Das juristische Informationssystem des Bundes. Kurze Kennzeichnung und kritische Stellungnahmen zu den sich aus dem Projekt ergebenden allgemein offenen
Fragen mit Ausnahme der juristischen Dokumentationszentren.
H. 1) Beschreibung der juristischen „Informationslandschaft" der bestehenden Dokumentationszentren einschließlich ihrer Projekte, mit EDV zu arbeiten.
2) Möglichkeiten der Zusammenarbeit der bestehenden juristischen Informationszentren mittels EDV.
HLKritischer Vergleich des J!S-Projektes mit der unter 11. gekennzeichneten Realität und ihrer EDV-Kooperationsmöglichkeiten.
!V. Können die juristischen Dokumentationszentren nach dem Ergebnis des Vergleichs zu !!1. in das JlS-Projekt integriert werden, und gegebenenfalis wie ?

!
Als Angehörigen des juristischen BibÜotheks- und Doitumentationswesens hat
mich der Bericht der Projektgruppe besonders deshalb interessiert und überrascht, weil darin die Frage nach dem Verhältnis des geplanten juristischen Informationssystems zu den bestehenden juristischen Dokumentationszentren
fast nur am Rande behandelt wird, obwohl doch eine der ersten Fragen bei der
Errichtung eines Dokumentationssystems - und ein solches will ja das geplante juristische Informationssystem des Bundes vor allem sein - lauten muß: Woher bekommt das System seine Dokumente, und wie nahe muß es ihnen sein,
damit eine möglichst effektive und einheitliche Erfassung derselben gewährkMÜ^WMd?

^ Das Juristische Informationssystem - Analyse, Planung, Vorschläge. Karlsruhe 1972.
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Ich wil! damit, um allen Mißverständnissen von vornherein vorzubeugen, nicht sagen, daß sich die Projektgruppe in ihrem Bericht keine Gedanken über diese Fragen gemacht hat, aber ich habe doch den Eindruck gewonnen, daß diese Gedanken
zumindest für den Bereich Literatur noch einmal eine kritische Sichtung vertragen
könnten. Ich werde mich im folgenden, weil eine umfassende Prüfung in der mir
zur Verfugung stehenden Zeit zu weit fuhren würde, und ich mich persönlich auch
gar nicht für den Bereich der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsdokumentation
kompetent genug fühle, auf den Literaturbereich beschränken. Wie stellt sich in
diesem Rahmen das geplante juristische Informationssystem des Bundes dar ?
Die Projektgruppe hatte den Auftrag zu prüfen, wie durch den Einsatz der EDV
die Informationsvermittlung im „Rechtssystem" (d.i. nach dem Verständnis der
Projektgruppe die Gesamtheit von Parlamenten, Verwaltungsbehörden, Gerichten, Anwälten, Prozeßparteien usw.) verbessert werden kann. „Um die Kontinuität mit dem bestehenden Rechtsinformationssystem zu wahren, hat die Projektgruppe ihre Untersuchungen auf die Errichtung eines automatisierten, erweiterten Dokumentationssystems konzentriert." (A.a.0.S.I9, linke Spalte unten.)
Nach diesem Zitat könnte man schließen, daß auf der Grundlage des bestehenden
Rechtsinformationssystems unter Wahrung seiner Vorzüge und nach Beseitigung
seiner Mängel mit Hilfe der EDV ein leistungsfähigeres juristisches Informationssystem entwickelt werden sollte, ein Gedanke, der mit Sicherheit von der überwiegenden Mehrheit der im „Rechtssystem" Tätigen gutgeheißen wird. Schaut
man jedoch die darauffolgenden sehr umfangreichen Ausfuhrungen auf die Konsequenz dieses Gedankens an, so wird man alsbald die Feststellung machen müssen, daß die Arbeit der Projektgruppe keineswegs die angekündigte Kontinuität
gewahrt hat, sondern in durchaus diskontinuierlichen Bahnen in vielfacher und
nicht zuletzt auch quantitativer und ökonomischer Hinsicht in gewaltige Dimensionen geraten ist. So ist z.B. die Datenerfassung für den Literaturbereich bei den
Literaturproduzenten d i r e k t , also bei den Verlegern, Druckern und Autoren
vorgesehen. Die Voraussetzungen dafür sind aber heutzutage noch n i r g e n d w 0 gegeben, es ist auch nicht abzusehen, ob sie je einmal gegeben sein werden.
Ich gestehe allerdings, auch ich und mit mir wahrscheinlich alle an der Verbesserung der Dokumentation Interessierten würden glücklich sein, wenn die Verleger
ihre Bücher nicht nur für den Buchmarkt, sondern zugleich auch auf maschinenlesbaren Datenträgem für ein EDV-gestütztes Informationssystem produzieren
würden. Aber bis das einmal Realität sein wird — und hier liegen ja doch ganz
harte Interessengegensätze vor - , wird wohl noch viel Zeit vergehen müssen.
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Eine Zusammenarbeit mit den juristischen Dokumentationszentren ist im Berieht nur hilfsweise für den Fali vorgesehen, daß die Buchproduzenten eben
nicht schon bei der Hersteilung ihre Literatur auf maschinenlesbaren Datenträgern ersteilen. Da dies aber in absehbarer Zukunft nicht geschehen wird, furchte ich, daß wir uns mit der Ersatzlösung begnügen werden müssen. Es lohnt sich
also, einmal zu prüfen, wie ein JIS mit den gegenwärtigen Dokumentationszentren zusammenarbeiten könnte.
Zunächst einmal kann insoweit folgendes festgestellt werden: eine Zusammenarbeit mit den juristischen Dokumentationszentren oder einer für die Zwecke
des JIS geeigneten Auswahl derselben könnte auf der Grundlage dezentraler Datenerfassung praktisch sofort beginnen. Dies scheint mir im Hinblick auf die bisherigen Ausfuhrungen der Projektgruppe eine Erkenntnis, die man einmal ganz
klar herausstellen sollte. Die Aufgaben und Probleme der Grundlagenforschung
sind eines, die Prüfung und Erkenntnis der Möglichkeiten für ein sofortiges Beginnen sind ein anderes. Wir sollten das eine tun und das andere, die praktische
Dokumentationsarbeit für die Benutzer hier und jetzt, nicht lassen.

!!
1) Schauen wir uns einmal kurz an, was es an Aktivitäten auf dem Sektor der
juristischen Information und Dokumentation bereits gibt, und zwar zunächst
auf rein konventioneller Basis. Abgesehen von Bibliographien wie der KJB und
den Fundstellenverzeichnissen kommen insbesondere folgende Institutionen, die
juristische Literatur sammeln und erschließen, in Betracht:
1. Die Bibliotheken der obersten Bundesgerichte, nicht zuletzt auch das BVG,
2. die Bibliotheken der Max-Planck-Institute, die fast die gesamte in Deutschland verlangte ausländische Literatur sammeln,
3. die juristischen Bestände der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz,
4. die Sondersammelgebietsbibliotheken der DFG:
UB Heidelberg, UB Hamburg (Seerecht), Institut für Kriminologie Tübingen,
das Institut für Völkerrecht an der Universität Göttingen (Atomenergierecht),
5. die Bibliothek des BMJ,
6. die Bibliothek des Deutschen Bundestages sowie die Parlamentsbibliotheken
der Bundesländer.
Darüber hinaus ist daraufhinzuweisen, daß nicht nur die Bibliotheken aller Universitäten juristische Literatur sammeln, sondern daß auch die entsprechenden
juristischen Institute mit ihren Bibliotheken ebenso wie die andern Ministerial-
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bibHotheken, wenn auch in bescheidenerem Umfang, juristische Literatur erwerben. In all diesen Bibliotheken bemüht man sich, die Literatur, soweit es die Personallage nur immer zuläßt, durch Dokumentation dem Benutzer zugänglich zu
machen. Daß die Dokumentation in den Bibliotheken in der öffentlichen Anerkennung einen so geringen Stellenwert besitzt, hat seine Ursache nicht etwa darin, daß die inhaltliche Erschließung in den Bibliotheken eine mindere Form von
Dokumentation darstellt, sondern alleiri darin, daß nicht genügend Personal für
diese Arbeit zur Verfügung steht. Durch vermehrten Personaleinsatz könnte man
also schon auf konventionelle Weise eine erhebliche Verbesserung und Intensivierung erreichen. Ob hingegen bei zusätzlichem Einsatz der EDV eine nochmalige
entsprechende Steigerung der dokumentarischen Ergebnisse erzielt werden kann,
muß nach den bisher vorliegenden Erfahrungen bezweifelt werden. Allerdings
ist hier auf folgende Punkte aufmerksam zu machen:
1. Es sind nicht alle Einrichtungen jedem beliebigen Benutzer zugänglich, so z.B.
die Gerichtsbibliotheken. Es sollte daher sichergestellt sein, daß der Benutzerkreis beim JIS möglichst groß, aber nicht unbeschränkt ist.
2. Es werden bei den aufgezählten Bibliotheken zu wenig Zeitschriftenaufsätze
erschlossen.
3. Es gibt keinen generellen Nachweis, wo was gesammelt wird, so daß man sich
ohne irgendwelche Umwege mit seinen Wünschen zielgerecht an eine bestimmte
Dokumentationsstelle wenden könnte. Es bedarf also dringend einer zentralen
Nachweisstelle. Diese Funktion könnte und sollte das juristische Informationszentrum m.E. schon in Angriff nehmen und in relativ kurzer Zeit auch erfüllen.
Aus dem hier Gesagten folgt, daß zwar sehr viel Arbeit und Geld investiert wird,
um juristische Literatur zu erwerben und im Rahmen des Möglichen zu erschließen, daß aber der Zugriff erheblich erschwert wird durch mangelnden generellen
Nachweis bzw. dadurch, daß der Zugang zu den Literatursammlungen nicht allgemein möglich ist, ganz zu schweigen davon, daß es z.B. kaum Bemühungen
gibt, etwa Gerichtsurteile systematisch oder gar vollständig zu erfassen. Das Problem, Dokumentation mit Hilfe der EDV zu verbessern, ist, gemessen an dem Problem, mehr Personal zu bekommen, gar nicht so gravierend. Man kann eben z.Z.
ohne gleichzeitige Personalverstärkung keinen entscheidenden Durchbruch zur
Verbesserung der Dokumentation erzielen. Es sollte aber auch nicht verkannt
werden, daß die zahlreichen Spezialbibliotheken, die wir heute haben, so unzureichend sie ausgestattet sein mögen, jeweils eine bestimmte Benutzergruppe in
zahlreichen Fällen sogar durchaus hinreichend befriedigen. Beliebt ist der Trugschluß, die EDV-Information geradezu als Ideal hinzustellen, die alltägliche, rau-
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he Wirklichkeit im Kontrast dagegen als schrecklichen Notstand zu empfinden.
Richtig ist demgegenüber vielmehr folgende Überlegung: Man sehe die gegenwärtige Lage der Informationsversorgung mit ihren zugegebenermaßen zahlreichen Mängeln und versuche, diese Mängel konsequent und realistischerweise auch
nur Schritt für Schritt im Rahmen dessen, was wir heute wirklich können, zu beheben. Die Ausmalung des denkbar optimalen Versorgungszustandes kann allenfalls in bestimmten Planungsstadien einmal als Kontrastmodell zur Wirklichkeit
dienen, bei dem aber immer im Bewußtsein festgehalten werden muß, daß es sich
um ein reines Denkmodell handelt.
2) An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich an den Aufsatz von Winold Vogt in
der Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 1972 erinnern. M.E. fordert er zu Recht, daß die Mö^ichkeiten, mit EDV zu arbeiten, erst dann in Anspmch genommen werden sollten, wenn die konventionellen Möglichkeiten restlos erschöpft sind. Ich darf mich hier wiederholen: Mit mehr Personal in den gegenwärtig bestehenden Dokumentationszentren könnte eine erhebliche Ausweitung und Verbesserung der Dokumentation auf konventionelle Weise erreicht werden, eine Verbesserung der Dokumentation n u r durch EDV-Einsatz zu erwarten, ist mehr als problematisch. Es ist ja nun nicht so, als ob jeder, der juristische
Informationen wünscht, sofort das gesamte Material, das überhaupt zu seiner Frage existiert, in vollem Umfang haben möchte und haben müßte. Vielmehr wird
sich ein Teil der Benutzer durchaus mit qualifiziert ausgewähltem Material zufrieden geben. Schon das Lesepensum wäre in den meisten Fällen bei Vollständigkeit gar nicht zu bewältigen. Wenn aber jemand EDV-gestützte Möglichkeiten
in Anspruch nimmt, sollte er auch auf dem schnellsten Wege alle gewünschten
Informationen bekommen. Wie ist das möglich ? Zunächst muß die Zusammenarbeit aller zu beteiligenden Dokumentationszentren bei der Errichtung eines gemeinsamen Speichers gewährleistet sein. Hier gibt es aber nun verschiedene Möglichkeiten:
1) Die Daten für diesen zentralen Speicher werden dezentral am jeweiligen Ort
des Dokuments nach einheitlichen Richtlinien erfaßt und in den Speicher gegeben.
2) Die benötigten Daten werden zentral erfaßt. Dabei tauchen a l l e r d i n g s
Schwierigkeiten auf. Denn in diesem Falle müßten alle zu verarbeitenden Dokumente einer Zentrale zur Verfugung stehen, d.h. es müßte sich um eine Zentralbibliothek für Recht handeln, die auf Vollständigkeit der Dokumente im ganzen Umfang des Fachgebietes Recht und wahrscheinlich noch darüber hinaus
bedacht ist. Voraussetzung dafür sind aber die nötigen Mittel für die Dokumentenerwerbung und das entsprechend qualifizierte Personal zur Bearbeitung der
Dokumente. Es entsteht insbesondere die Frage: Wie kommt man an Literatur

107

heran, die von Benutzern noch gebraucht wird, aber nicht mehr erworben werden
kann ? M.a.W., man müßte zunächst von der Rückwärtsdokumentation absehen.
Für die konkrete Zusammenarbeit beim Aufbau eines JIS, auf die ich jetzt zu
sprechen kommen möchte, gibt es doch wohl nach dem derzeitigen Stand der
EDV-Technik nur eine zukunftsweisende Art der Zusammenarbeit: nämlich
den Dialogverkehr im On-line-Verfahren, d.h. daß von jeder Stelle, von der Auskünfte durch Benutzer gefordert werden können, über ein Terminal der Zentraispeicher angegangen werden kann, sozusagen als ZentralkataJog mit Standortnachweisen. Davon würde die Selbständigkeit und insbesondere die Erwerbungsfreiheit der Dokumentationszentren nicht berührt. Der Aufbau eines solchen
On-line-Systems wird freilich noch viel Arbeit kosten. Ich möchte nun nur noch
einige Geda^^ken zu dieser Zusammenarbeit anfuhren, die Sie z.T. auch schon in
dem genannten Aufsatz von Winold Vogt finden.
1) Es muß sichergestellt sein, daß das JIS von den Dokumentationszentren so
schnell wie irgend möglich mit den Angaben über die neueste erworbene Literatur versorgt wird.
2) Von Seiten des JIS könnte für jede der angeschlossenen Dokumentationszentren von Zeit zu Zeit eine Liste der gespeicherten Titel — sei es für Monographien,
sei es für Serien oder Zeitschriften usw. bzw. für Normen und Entscheidungen —
ausgedruckt werden. Diese Listen sollten mit Standortangaben versehen sein und
in regelmäßigen Abständen kumuliert an die Dokumentationszentren und wenn
möglich auch an die Benutzer abgegeben werden. Dadurch könnte sich eine Entlastung des JIS in der Weise ergeben, daß nur allerneueste Literatur beim JIS erfragt zu werden braucht, wobei die Anfrage selbstverständlich JlS-gerecht gestellt
werden müßte, was ja bekanntlich für die Benutzer keine Kleinigkeit sein wird.
3) Dringliche Anfragen gehen on-line, weniger dringliche über Fernschreiber oder
Telefon, wobei ein Auskunftsdienst im JIS unentbehrlich sein wird.
Um es noch einmal zusammenzufassen: die Hauptmängel des gegenwärtigen Systems der Dokumentationszentren scheinen mir in folgenden Punkten zu liegen:
1) Die Zeit, um eine Auskunft zu erhalten, wenn nicht entsprechend aufbereitetes Material im eigenen Hause vorliegt, ist zu lang.
2) Die Tiefe, bis zu der das juristische Material aufbereitet wird, ist derzeit an den
meisten Stellen zu gering.
3) Die Bibliotheken können das unselbständige Schrifttum, insbesondere Zeitschriften-Aufsätze u.ä., beim besten Willen nicht jede für sich umfassend dokumentarisch aufbereiten. Dies muß vielmehr neben dem Streben nach Vollständigkeit
die Aufgabe des J!S sein.
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Das J!S-Projekt, wie es ttns im Bericht vorliegt, läßt für den Literaturbereich bistang jede konkrete Anknüpfungs- bzw. Kooperationsmöghchkeit mit den bestehenden Dokumentationszentren vermissen, obwoh] doch feststeht, daß z.Z. nur
diese Zentren über die notwendige Nähe zu den zu verarbeitenden Dokumenten
verfugen. Hier muß ergänzende Arbeit geleistet werden, ausgehend von der Tatsache, daß eine Datenerfassung in Zusammenarbeit mit den juristischen Informationszentren — abgesehen von den personeHen Voraussetzungen — praktisch sofort beginnen könnte. Es bedarf insoweit nur noch eines organisatorischen Planes und natürlich des Willens aller Beteiligten zu praktischer Zusammenarbeit.
Daneben bleibt natürlich zu prüfen, ob die Verleger, die ja ihre Bücher verkaufen
wollen, ernsthaft daran interessiert sind, den Verkauf dadurch in Frage zu stellen, daß sie ihre Schriften gleichzeitig auf Datenträgern allen Interessierten zur
Verfugung stellen, die dann kaum noch Interesse daran haben dürften, die Bücher,
die ihnen auf Datenträgern zur Verfugung stehen, zu kaufen.
Abschließend gestatten Sie mir, hinsichtlich der Rolle der Bibliotheken im Rahmen der juristischen Dokumentation noch einmal auf folgenden Tatbestand hinzuweisen:
Die Euphorie und die übertriebenen Hoffnungen, die man heute an die Dokumentation mittels EDV knüpft, rühren nicht zuletzt daher, daß das bestehende Bibliotheks- und Dokumentationswesen völlig unzureichend ausgestattet ist. Es könnte
otine weiteres bei Bewilligung der nötigen Mittel Dokumentationsleistungen erbringen, die nahe an das herankommen, was der Projektbericht von dem geplanten Informationssystem erhofft, wenn man einmal von den oben genannten Voraussetzungen dieser Planung absieht. Es ist an verschiedenen Stellen im Projektbericht davon die Rede, daß die Daten für das juristische Informationssystem dezentral erfaßt werden sollen, so z.B. 7.7.2. und 8.6.3. Es wird aber nirgendwo auf
die Möglichkeit und die organisatorische Ausgestaltung solcher dezentralen Erfassung eingegangen, es sei denn, daß globa! davon die Rede ist, Gesetze beim Gesetzgeber, Judikate bei den Gerichten und Literatur bei den Verlegern zu erfassen.
Schließlich sei noch kurz auf die Frage nach dem Umfang der zu speichernden Literatur eingegangen. Der Begriff „Umfang" ist hier in zweierlei Weise zu verstehen:
1) Soll nur deutschsprachige Literatur gespeichert werden ? Es gibt doch heutzutage eine Reihe von Gesetzen, bei deren Vorbereitung Gesetze des Auslandes heranzuziehen sind. Die Rolle der Rechtsvergleichung bei der inländischen GesetzesVorbereitung nimmt d o c h ständig zu - insbesondere im Ralimen der EWG.
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2) Es muß überlegt werden, ob man wirklich an eine VoUtextspeicherung denkt,
sei es bei dem gesamten zu speichernden Material, sei es etwa nur bei Zeitschriftenaufsätzen. Soll Literatur wirklich im Volltext gespeichert werden ? Hierbei
geht es ja nicht nur um die Kostenfrage und das Urheberrecht, sondern vor allem
auch um den Wirkungsgrad des Retrievals, der m.E. bei VoUtextspeicherung derzeit noch nicht befriedigend ist.
IV
Nach dem Ergebnis der kritischen Analyse, die ich Ihnen vorgetragen habe, bleibt
die Frage, wie das JlS-Projekt mit den bestehenden juristischen Dokumentationszentren auf dem Gebiet der Literaturerfassung zusammenarbeiten kann. Zwei Modellvorstellungen solcher Zusammenarbeit sollten eingehender geprüft werden:
1) Das JIS errichtet für seine Zwecke eine umfassende juristische Zentralbibliothek. Die Errichtung solch einer Institution kann man m.E. für den zu erschließenden Gesamtbereich von vornherein als aussichtslos bezeichnen, denn diese
Zentralbibliothek müßte schon über Bestände älterer, aber noch aktuell gefragter Literatur verßigen. Solche Bestände lassen sich aber heutzutage in vernünftigen Fristen nirgendwo mehr erwerben.
Der Gedanke, an e i n e s der bestehenden juristischen Dokumentationszentren
mit größeren Beständen anzuknüpfen, stößt ebenfalls auf erhebliche Schwierigkeiten. Es fallt mir offen gestanden schwer, zu sagen, welche der heute bestehenden großen juristischen Bibliotheken einer solchen Aufgabe a l l e i n gewachsen sein könnte. Man muß daher die Zusammenarbeit des JIS mit einer Reihe
von Bibliotheken ins Auge fassen, die jeweils für ihr Gebiet über repräsentative
Bestände verfugen. Das Kooperationsmodell, das sich zwischen JIS und Bibliotheken hiemach ergibt, habe ich Ihnen schon im Ansatz dargestellt. Es ist das
folgende:
2) Dem JIS als Zentrale werden die dezentral in den mitarbeitenden Bibliotheken erfaßten Dokumente möglichst im On-line-Verfahren zugeleitet. Einheitliche Erfassungsrichtlinien sind dabei natürlich vorauszusetzen. Das JIS selbst
ist dann die zentrale Speicherstelle, die zugleich für eine Vielzahl von angeschlossenen Institutionen die Rolle der zentralen Auskunftsstelle spielt. Dieses Kooperationsmodell müßte konkret in Abstimmung mit allen juristischen Dokumentationszentren diskutiert und im einzelnen ausgearbeitet werden, m.a.W. um ein
solches eventuell sehr umfangreiches Kapitel müßte der Bericht der Projektgruppe demnächst ergänzt werden.
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PLANUNG UND AUFBAU DES
JUR!ST!SCHBN INFORMATIONSSYSTEMS

(JURIS)

V o n Sigmar Uhüg
Bundesministehum der Justiz, Bonn

Zusammenfassung
Zie! der Arbeiten ist es, ein Juristisches Informationssystem (JURIS) unter Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung aufzubauen, welches in der Lage sein
soU, jedermann sofort die zu einem Rechtsproblem vorhandenen Normen, die
einschlägige Rechtsprechung und die relevante Literatur nachzuweisen.
Die Arbeiten an diesem Projekt erfordern eine enge Zusammenarbeit der verschiedensten Wissensbereiche. In den Projektgruppen sind daher neben Juristen insbesondere Dokumentare, Bibliothekare und EDV-Fachieute vereint.
Es wird dabei langfristig von den vorhandenen und künftigen Benutzerwünschen
und Benutzerbedürfnissen auszugehen sein. Dies wird untersucht. Erste Ergebnisse werden in der nächsten Zeit veröffentlicht.
Die Struktur eines möglichen Juristischen Informationssystems ergibt sich aus
Bild 8 „Struktur des JURIS".
Der Aufbau eines solchen Systems ist wegen der Unübersichtlichkeit der Rechtsmaterien dringend geboten, damit dem Bürger schneller und besser in seinen
Rechtsangelegenheiten geholfen werden kann. Darüber hinaus ist es als Grundlage
für Verbesserungen bei Reformarbeiten, Rechtsbereinigungen und Rechtsvereinfachungen dringend notwendig.
Ein solches System wird die bisherigen Mittel der Informationsbearbeitung und
Informationsweitergabe, insbesondere das Verlags^ und Bibliothekswesen, nie
ersetzen, aber im Wege einer anzustrebenden Zusammenarbeit Auswirkungen
für die Organisation und Arbeitsweisen dieser Bereiche bringen können.
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!. Einleitung
AMes menschliche Zusammenleben wird geprägt durch das Recht und prägt
seinerseits die Rechtsentwicklung. R6cht kann aber nur da funktionieren,
wo es nach Inhalt und Umfang dem Rechtsunterworfenen und dem Hüter
und Gestalter der Rechtsordnung bekannt ist und als Regel tatsächlich angewandt wird. Inzwischen ist das Material juristischer Arbeitsweisen so umfangreich geworden, daß es auch dem Spezialisten kaum mehr überschaubar
sein dürfte. Jährlich steigt die Flut des Materials zusätzlich an . Dies ist in
einer umfangreichen Studie zuerst von Simitis^ beklagt worden, wird aber
auch bestätigt von der Leitstudie zu den Berufungsgründen aus der Sicht der
Richter, die Wax, Bender und Schade vorgelegt haben .
Es ist Aufgabe aller, die an der Gestaltung, Veränderung und Durchsetzung
der Rechtsordnung mitwirken, für ein „besseres Recht" einzutreten. Dies
gilt auch für die Arbeiten am Projekt Juristisches Informationssystem
(JURIS). Im Bild 1 „Zielbaum ,besseres Recht' " wird eine vorläufige und
grobe Übersicht über die Punkte gegeben, bei denen ein mögliches juristisches
Informationssystem zur Verbesserung der Rechtsordnung beitragen könnte.
Das Juristische Informationssystem (JURIS) soll unter Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung betrieben werden. Neu für viele Juristen dürfte da-

^ VgL BMd 5 „Bestand an Nonnen aus den Hauptve^^^andungsb^ätte^n" und
ücher NeuanfaU judstüch relevanter Dokumente".

6 „Jähr-

^ Spiros Simitb: !nfonnationskri!e des Rechts und Datenverarbeitung. Karlsruhe 1970.
^ Vgl. die eindrucksvollen Tabellen zur Frage der geltend gemachten und festgestellten
Berufungsrügen auf Seite 61 und 63 in: Bender: Tatsachenforschung in der Justiz. TQbingen 1972; die Angaben sind z.T. in BHd 3 „Berufungsrügen aus der Sicht der Richter" enthdlÜM.
^ !n den nachfolgenden AusHihrungen wurde bewußt weitgehend auf die Darstellung technischer Details verzichtet und versucht, ohne EDV*Terminologie auszukommen. Die Ausführungen stellen z. T. die persönlichen Ansichten des Verfassers dar und verwenden außerdem - ohne dies im Einzelfall immer zu kennzeichnen - das in Fußnote 8 erwähnte Systemkonzept und die bei Bild 9 angeführte Studie. Die Fußnoten wurden knapp gehalten, für weiteres Eindringen in die Materie sei auf die in Fußnote 6 erwähnte Literatur hinyWMK^
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bei der Zusammenhang zwischen Datenverarbeitung und Rechtswesen und der
Begriff Juristisches Informationssystem sein. Doch beides gibt es schon lange.
Wenn aufgrund der in den Akten enthaltenen Angaben z.B. Kostenrechnungen
ausgestellt werden oder eine Eintragung z.B. in das Handelsregister vorgenommen wird, so ist dies schlicht Datenverarbeitung im Rechtswesen . Wer eine
juristische Bibliothek aufsucht und in einem Buche - z.B. einem Kommentar - etwas n a c h s ^ ä g t , der benutzt das zur Zeit bestehende Juristische Informationssystem .
Die große Menge des vorhandenen und des jährlich hinzukommenden juristisch
relevanten Materials ist aber für den juristisch Tätigen längst nicht mehr überschaubar. Ca. 300 ' Millionen Zeichen umfassen die derzeit zu beachtenden Normen, ca. 26 Millionen Zeichen kommen jährlich hinzu, — an Verwaltungsvorschriften zusätzlich weitere ca. 30 Millionen Zeichen. Noch größer sind die Zahlen bei Rechtsprechung und Literatur . Hier gilt es abzuhelfen, das vorhandene
Material zu durchdringen, das Recht transparent und durchsichtig zu machen.
Hierzu Wege zu untersuchen, war Aufgabe einer Projektgruppe, die das Bundesministerium der Justiz eingesetzt hatte. Inzwischen steht der Bericht dieser
Gmppe zur Diskussion.
Umfang und Zielrichtung des Projektes sind im zweiten Bericht der Bundesregierung über die Anwendung der elektronischen Datenverarbeitung wie folgt
beschrieben .

^ Der Begriff geht aber wesentlich weiter, vgt. z. B. Haft: MethodenproMeme der Datenverarbeitung im Recht - In: DSWR 1973 S. 120-128.
^ Für das tiefere Eindringen in die gesamte Problematik sei auf die von Schubert und SteitsmüUer herausgegebene BiMiographie JUDAC und auf die regeimhßig fortgeführte Bibiiographie in den von Simitis u.a. herausgegebenen Materialien zur Rechtsinformatik sowie
auf die Zeitschriften DSWR, DVR und ÖVD hingewiesen.
^ Vgi. Büd 5 und Büd 6.
g
Das Juristische Informationssystem - Analyse, Planung, Vorschläge. Bonn und Karlsruhe 1972.

9 VgL auch Geiger: Die Einbettung automatisierter Dokumentation in der öffentlichen Verwaltung. - In: ÖVD 1973 S. 261-269.
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„Zie! dieses Projektes ist es, ein automatisiertes Informationssystem zu entwici^ein, das es eriaubt, zu einer optimalen Beherrschung der InformationsfuHe auf dem Gebiet der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und der Rechtsliteratur zu kommen. Das System sollte der Erleichterung der Gesetzgebungsarbeit dienen, indem es schnelle und zuverlässige Kontrollen der verwendeten
Rechtsbegriffe, sowohl innerhalb des in Frage stehenden Gesetzes, wie auch
in anderen Gesetzen, Kontrollen von Konkurrenzen und Widersprüchen sowie
von Biankettnormen ermöglicht. Ferner soll es die mit der Rechtsanwendung
betrauten Stellen von einer zeitraubenden herkömmlichen Informationsbereitstellung befreien, eine einheitiiche Rechtsanwendung fördern und damit
die Rechtssicherheit erhöhen. Schließlich soll das System in der Lage sein, allen interessierten Stellen zu bestimmten Rechtsfragen die bestehenden gesetziichen Regetungen, die dazu ergangene Rechtsprechung und die einschlägige
RechtsÜteratur nachzuweisen."
Für die Gestaltung des Juristischen Informationssystems ist es notwendig, zu
ermittein und festzuiegen, was im einzelnen zur optimalen Beherrschung der
!nformationsfulle auf dem Gebiet der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und
der Rcchtsiiteratur notwendig ist.
Für diese Untersuchung soitte davon ausgegangen werden, daß tatsäclilich Sachverhalte der Lebenswirkiiciikcit vorliegen, denen diejenigen theoretisch vorsteiibaren Sachverhalte gegenüberstehen, die nach dem idealen Inhalt der Rechtsordnung in der Reatität vorhanden sein soitten. Ein Juristisches Informationssystem
soüte dabei helfen, feststeilen zu können, welcher Sachverhalt detjenige wäre,
der ideaierweise vorhanden sein soiite, und darüber hinaus gestatten, Fehler in
der bisherigen Arbeit itn rechtiiciien Bereich zu erkennen und Mittel und Wege
zu erarbeiten, die heifen könnten, die in der Realität tatsächlich vorhandenen
Saciiverhalte an die theoretisch vorsteitbaren idealen Sachverhalte anzunähern.
Dabei können diese theoretisch vorstellbaren idealen Sachverhalte in jedem zu
prüfenden Einzelfall als Ziel verstanden werden, die jeweils individuelle Sachverhaltsgestaltungen, Normen, Abläufe von Prozessen oder Verwaltungsvorgängen
oder ähnliches sein können.
2. Strukturen juristischer Arbeitsweisen
Grundlage eines auf Dauer funktionierenden Juristischen Informationssystems,
ja der Rationalisierungshilfe im Rechtsbereich, ist eine Analyse des Arbeitsablaufes, bei dem geholfen werden soll. Es sind dazu empirische Untersuchungen über den tatsächlichen Entscheidungsprozeß des Juristen, seine gegenwär-
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tige Informationsnachfrage und die für ihn gültige Organisation der Arbeit notwendig. Darüber hinaus muß analysiert werden, wie der Entscheidungsprozeß
sein soHte, welcher Informationsbedarf und welche Informationsnachfrage
dabei zu erwarten sind, und wie die Organisation der Arbeit aussehen sollte.
Als Arbeitshypothese kann davon ausgegangen werden, daß bei der Bearbeitungjuristischer Vorgänge von einem bestimmten Basismaterial ausgehend auf
eine aus einer Menge möglicher Lösungen auzuwählende Lösung hingearbeitet wird. Dabei können Basismaterial, Ablauf der Arbeit und Lösungsform weitgehend vorgeschrieben sein (z.B. Anklageschrift - Strafprozeß - Urteil;
Steuererklärung - Steuerfestsetzung - Steuerbescheid).
Zur Ausarbeitung des Arbeitsergebnisses dürfte der Jurist darauf angewiesen
sein, den Vorgang zu bewerten. Bei einer nicht klaren Sachlage wird er die Probleme erkennen und analysieren müssen, um Lösungsmöglichkeiten zu finden,
deren Bewertung eine Auswahl und den Abschluß des Entscheidungsprozesses
ermöglicht. In diesem Fall und bei einer eindeutigen Lage ist nunmehr das Arbeitsergebnis im einzelnen festzulegen und auszuarbeiten. Die Struktty dieses
Entscheidungsprozesses soll mit Bild 2 zur Diskussion gestellt werden .
Eine wesentliche Aufgabe innerhalb des Entscheidungsprozesses ist die richtige
Informationsbeschaffung. Diese spielt auch für den Bereich der Information
über den Inhalt der geltenden Rechtsordnung eine sehr erhebliche Rolle. In
Bild 3 „Berufungsrügen aus der Sicht der Richter"^^ ist dargestellt, wie hoch
der Anteil der geltend gemachten, festgestellten und erfolgreichen Rügen von
Rechtsfehlem in der ausgewerteten Leitstudie war. Auch wenn im einzelnen
noch die Gründe für das Geltendmachen und Anerkennen von Rechtsfehlerrügen zu untersuchen sein werden, kann doch angenommen werden, daß bei denjenigen, die die erste Entscheidung getroffen haben, und bei denjenigen, die
die Rechtsfehlerrügen erheben, zumindest auch erhebliche Informationslücken
über den Inhalt der Rechtsordnung bestehen müssen.

Vgt. - aUerdings in anderem Zusammenhang - Witte: Das Informationsverhalten in Entscheidungsprozessen. Tübingen 1972.
^^ Vg!. auch Biado: Entscheidung als Prozeß. Bern, Stuttgart, Wien 1969.
12

Abbildung mit geringfügiger Abänderung entnommen aus: Bender: Tatsachenforschung
in der Justiz (Tübingen 1972) S. 63.
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Dem entspricht auch die subjektive Einschätzung der Juristen zur Frage, wie
stark der Informationsbedarf sei, um fachlich auf dem laufenden zu bieiben. Sie
ist in Büd 4 „Einschätzungdes Informationsbedarfs" für die einzelnen Berufsgruppen zusammengestellr .

Berufsgruppe
Gesamt
Richter
Staatsanwalt
Verwaltungsjurist
Rechtsanwalt
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
Professor
Assistent
Student
Referendar
Jurist im Angestelltenverhältnis, soweit nicht als
Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
zugelassen

Informationsbedarf, um fachlich auf dem
laufenden zu bleiben
sehr stark
40%
40%
36%
45%
29%
53%
64%
71%
69%
31%
31%

stark
34%
42%
41%
38%
33%
31%
22%
14%
26%
31%
41%

mittel
19%
14%
20%
13%
29%
11%
11%
6%
4%
25%
22%

weniger
5%
2%
3%
3%
5%
2%
2%
1%
1%
11%
6%

40%

34%

22%

3%

BHd 4: Einschätzung des Informationsbedarfs

13

Die Angabc der ZaMen ist der Studie über dM !nformationsverha)ten der Juristen entnommen, vg!. den Hinweis bei BUd 9 und Fußnote 17.
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3. Material juristischer Arbeitsweisen
Grob katin das Material, weiches im juristischer! Entscheidungsprozeß benötigt
wird, in zwei Gruppen eingeteilt werden:
-juristisch reievante Dokumente
-juristisch reievante faktische Angaben verschiedener Art (Fakten).
Material aus beiden Gruppen kann ausschließlich zum konkreten Vorgang gehören (z.B. Akten, Verwaltungsvorgänge, Buchungsvorgänge, Zeugenaussagen usw.)
und/oder generelle Bedeutung haben (z.B. Gesetz). Soweit es sich um das Matenal des konkreten Vorganges handelt, werden hier keine weiteren AusHihrungen
gemacht. Dieses Material sollte dem Juristen jeweils unterbreitet werden. Im übngen hat er - je nach Art der Organisation der Arbeit - die Möglichkeit, für die
Beschaffung dieses Materials zu sorgen (z.B. Beweisbeschluß im Verfahren, Bitte an Mandanten, bestimmte Dinge vorzulegen).
Interessant für eine Verbesserung der Informationsbasis der Juristen ist das Material, welches generelle Bedeutung haben kann. Dabei dürfte es sich insbesondere
um folgendes Material handeln:
3.1. Dokumente
3.1.1. Normen (Regelungen)
Die wichtigsten Typen sind Gesetze und Verordnungen, völkerrechtliche
Verträge, überstaatliche Rechtsvorschriften, Satzungen, VerwaltungsvorSchriften.
Tarifverträge sollten wegen ihrer formalen Gestaltung hier mit eingeordnet werden.
3.1.2. Judikate
Hierunter fallen die gerichtlichen Entscheidungen jeder Art.
3.1.3. Literatur
Hierzu gehören Kommentare, Monographien, Lehrbücher, Zeitschriften,
Dissertationen, Habilitationsschriften, Festschriften, Bibliographien.
3.1.4. Sonstige Dokumente
Weitere juristisch relevante Dokumente, die sich nicht unter 3.1.1. -3.1.3.
einordnen lassen, sind z.B. Gesetzentwürfe, Gesetzgebungsmaterialien, Bestandteile von Gerichtsakten (wie z.B. Gutachten), Presseveröffentlichungen zu Gerichtsentscheidungen, allgemeine Geschäfts- und Vertragsbedingungen usw.
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3.2. Fakten
Es kann davon ausgegangen werden, daß es empirisch ermittelbare Fakten
und die Mögiichkeit ihrer Auswertung für die gesetzgeberische und die einzeifaHbearbeitende juristische Tätigkeit gibt, deren Berücksichtigung zu einer
Qualitätsverbesserung juristischer Arbeit beitragen kann . Grob könnte
eine Einteilung gemacht werden in Rechtstatsachen, Sozialdaten und Statistiken, wobei die Abgrenzung dieser Gruppen noch nicht völlig klar und die
theoretische Zuordnung nicht notwendigerweise einheitlich sein muß.
3.2.1. Rechtstatsachen
Unter Rechtstatsachen könnten dabei solche Daten verstanden werden, die
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem zu lösenden Problem stehen, ohne zum herkömmlichen Sachverhalt zu gehören. Sie bilden empirisch ermittelbare Beschreibungselemente einer juristischen, sozialen und
ökonomischen Situation und können Grundlage juristischer Entscheidung
sein. Sie ermöglichen zugleich, den sozialen Bezug des Rechtes im allgemeinen und im konkreten Einzelfall zu beschreiben.
Die Rechtstatsachen können danach unterteilt werden, ob es sich um sog.
Spezialdaten handelt, die für die Entscheidung eines Einzelfalles für den
Juristen von Interesse sein dürften, oder ob es sich um sog. Ceneraldaten
handelt, die bei der Lösung allgemeiner Aufgaben beachtet und geprüft
werden sollten.
!m übrigen können diese Rechtstatsachen fachspezifisch untergliedert werden in Justizdaten, Kriminaldaten, kriminologische Daten, Zivilrechtsdaten, Sozialrechtsdaten, Finanzrechtsdaten, öffentlich-rechtliche Daten usw.
Allerdings werden sich dabei immer Überschneidungen und mehrfache Zuordnungen ergeben.
3.2.2. Sozialdaten
Daneben wird in immer steigendem Maß die Forderung erhoben, auch
sonstige Sozialdaten in die Überlegung der Juristen einzubeziehen. Welche
einzelnen Daten hierfür in Betracht kommen können und wie sie dem Juristen einmal angeboten werden sollten, ist jedoch z.Z. noch nicht geklärt.

Vgt. Menne: Die Funktion von Sozialdaten im Juristischen Informationssystem flir die
Rechtsprechung. - !n: DVR Bd. 1, S. 306-310; und Hasseikuß-Kaminsky: Soziaidaten
in einem Informationssystem Hir den Rechtsanwender. - !n: DVR Bd. 1, S. 209-235.
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3.2.3. Statistiken
Statistiken spielen bereits heute eine beachtenswerte RoHe im Rechtswesen. Diese Materialien werden aber künftig für eine breitere Anwendung
nur dann von der Praxis angenommen werden, wenn es gelingt, die in den
Statistiken enthaltenen Angaben auszuwerten und Abfragemöglichkeiten
zuzulassen, die eine Umrechnung statistischer Angaben auf konkrete Beurteilungszusammenhänge erlauben.
3.3. Materialumfang Dokumente
Für den Entscheidungsprozeß ist der Jurist auf Informationsbeschaffung
angewiesen. Soweit es sich dabei um Rechtsregeln oder um dogmatische
Aussagen der Rechtsprechung handelt, ist diese Information in Gesetzessammlungen, Kommentaren, Entscheidungssammlungen, Fachzeitschriften, in der wissenschaftlichen Literatur usw. enthalten. Theoretisch besteht die InformationsmögÜchkeit für jeden, der juristisch arbeiten muß.
Praktisch besteht sie derzeit nicht, da, selbst wenn die Bibliotheken und
Dokumentationsstellen mit den dringend notwendigen personellen und
sächlichen Mitteln ausgestattet würden, das Material so umfangreich ist,
daß es mit herkömmlichen Mitteln von keinem juristischen Bearbeiter
mehr bewältigt werden kann. Dies mögen Bild 5 und Bild 6 verdeutlichen.
In Bild 5 ist der Umfang der derzeit geltenden Normen aus den Hauptverkündungsblättern zusammengestellt, die jeder Jurist theoretisch bei seinen
Entscheidungen ständig beachten müßte. Aus Bild 6 ergibt sich der jährliche Neuanfall juristisch relevanter Dokumente. Hier ist auch die Literatur
mit berücksichtigt. Diese beiden Abbildungen zeigen, daß eine Durchdringung des Materials für keinen mehr möglich ist. Man mag die Flut der zu
berücksichtigenden und ständig hinzukommenden Dokumente bedauern.
Langfristig wird auch zu prüfen sein, wie es möglich ist, das zu beachtende
Material zu vermindern. Zunächst muß aus diesen Zahlen aber entnommen
werden, daß die Überschaubarkeit und die Beherrschung der Informationsfulle auf dem Gebiet der Nonnen, Rechtsprechung und Literatur nicht mehr
gewährleistet ist. Andererseits dürfte dies aber notwendige Voraussetzung
für die Erhaltung der Funktionsfahigkeit des für die Bevölkerung, das Wirtschaftsleben und den Staat notwendigen Rechtssystems sein. Zugespitzt
muß man fragen, ob nicht der Staat, der einen - in vielen Bereichen auch
für den Fachmann - unübersichtlichen „Normensalat" geschaffen hat,
nicht zugleich auch verpflichtet ist, geeignete Hilfsmittel zur Verfugung zu
stellen, um die Gesamtrechtsordnung überschaubar zu machen.
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JMMÜcher NeuMfaU jurMuch tttevanter Dokumente
Dokumenttyp

Dokumente/
Jahr

Mio Zeichen/
Jahr

a) Gesetze
Bund, BGBl.!
Bund, BGBl. 11
Länder

70
60
200

2,3
3,8
12

Verordnungen
Bund, BGBl. 1
Bund, BGBl. 11
Bund, BAnz.
Länder

140
120
220
400

1,9
!,6
1
3

Verwaltungsvorschriften
u.ä., die in die bereinigten Sammlungen aufzunehmen wären
b) Entscheidungen
(davon bisher veröffentlicht)
c^) wissenschaftliche
Beiträge
C2) Einzeldurchschriften,
Dissertationen und
Habilitationsschriften

5000
Uber
1 000 000

30

Summe Mio Zeichen/
Jahr

ca. 56

5000- 10 000

(20 000)

(300)

20 000

500

3000

2000

1 000

200

ca. 5000
ca. 500

ca. 2200

Das größenmäßige Verhältnis der Gruppen a), b), C]) und C2) zueinander beträgt etwa
1:80:8:40.
Zieht man bei Gruppe b) nur die bisher veröffentlichten Entscheidungen in Betracht,
so beträgt das größenntäßige Verhältnis der Gruppen a), b), c^) und C2) zueinander
etwa 1:5:8:40.

Bi!d 6: Jährlicher Neuanfa!! juristisch relevanter Dokumente (übernommen
aus: Das Juristische Informationssystem. Hrsg. vom Bundesministerium der Justiz. Karlsruhe: C. F. MüUcr 1972, S. 44)
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3.4. Materialumfang Fakten
Der Materialumfang für den Bereich Fakten wird sich einigermaßen zuverlässig erst ermitteln lassen, wenn die Wissenschaft hinreichend abgeklärt haben wird, welche Fakten wie aufbereitet für den juristischen Entscheidungsprozeß zur Verfugung stehen sollten
4. Personenkreis juristischer Arbeitsweisen
Juristisch relevante Fragen sind ständig in allen Bereichen des staatlichen und
privaten Handelns zu bearbeiten. Nicht immer sind die damit betrauten Personen Juristen, nicht immer stehen dabei die rechtlichen Probleme im Vordergrund. Einen groben Überblick über die Bereiche gibt Bild 7 „Benutzergruppen des JURIS".
Aus diesen Bereichen werden die Benutzer eines Juristischen Informationssystems kommen. Dabei hängt die Zahl der zukünftigen Benutzer des Jurist^
sehen Informationssystems im hohen Maße von der Schnelligkeit (82 %) ,
der Genauigkeit (66 %), der Aktualität (65 %), der Vollständigkeit (64 %)
des Materials, den Mö^ichkeiten zur eigenen Arbeitsentlastung (62 %), der
technischen Zuverlässigkeit (52 %) und der Objektivität (45 %) sowie vom
Preis und von einer Reihe von psychologischen Faktoren ab. Deshalb können
noch keine abgesicherten Aussagen über den künftigen Benutzerkreis gemacht
werden. Es kann lediglich vermutet werden, welche Gruppen und Institutionen
künftig tatsächlich als Benutzer in Frage kommen. Die Zahl der ausgebildeten
Juristen bis zum 65. Lebenqahr beträgt in der Bundesrepublik rund 70 000
bis 80 000 Personen, hiervon sind etwa 40 000 als Richter, Staatsanwälte, Wissenschaftler, Rechtsanwälte und Notare tätig. Darüber hinaus fallen bei einer
beachtlichen Zahl von Berufsgruppen juristische Arbeitsweisen an, für die ein
Juristisches Informationssystem ebenfalls von Interesse sein dürfte: z.B. gibt
es neben den Richtern und Staatsanwälten etwa 20 000 Steuerbevollmächtigte und 13 000 Rechtsbeistände.
5. Systemgestaltung
In diesem Kapitel wird nicht auf die vielfaltigen Techniken und sonstigen Probleme eingegangen werden, die die Gestaltung eines Juristischen Informationssystems beeinflussen und bedingen. Es soH lediglich ein ganz grober schematischer Uberblick über die Struktur des JURIS gemäß Bild 8 gegeben werden.
Dabei lassen sich drei Aufgabenbereiche teilen.
^^ Da diese Fragen derzeit noch vöHig ungeklärt sind, schlägt die Projektgruppe Juristisches
Informationssystem vor, zunächst mit einem System für die Auswertung von Dokumenten zu beginnen.

126

Gesetzgebung und
Gesetzesvorbereitung
Institutionen
ca. 300

Banken und Versicherungen

Verwaltung
(Bund, Länder,
Körperschaften)

Institutionen
ca. 2 800

Institutionen
ca. 2 700

Rechtswissenschaft
Personen (ohne Studenten) ca. I 000
Studenten
ca. 25 000
Institutionen
ca.
250

Verbände und
Organisationen
f

Freie Berufe
(Anwälte, Notare,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, SteuerbevoUnrächtigte)
Ters^eh ca. 5? ÖÖÖ*'
Institutionen
ca. 3onnn .

Institutionen
ca. 500

Industrie und Handel
- mit größerer
Rechtsabteilung Institutionen
ca. 1 350

Gerichte und Staatsanwaltschaften
Personen ca. 16 000
Institutionen
ca. I 300
Büd 7: Benutzergruppen des JURIS
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Matehaiaufbereitung
Das gesamte Materia!, das für ein Juristisches Informationssystem vorgesehen
ist, also die Dokumente und die Fakten, muß aufbereitet und in eine für das
Juristische Informationssystem (JURIS) geeignete Form gebracht werden.
Dies umschließt für die Materialien aus dem Bereich der Normen, der gerichtlichen Entscheidungen, der juristisch relevanten Literatur und der sonstigen
Dokumente insbesondere die Arbeitsgänge der Auswahl des infragekommenden Materials, der Erstellung des dokumentarischen Uberbaus nach einheitlichen Kriterien einschließlich der inhaltlichen Auswertung der Dokumente
sowie etwa erforderliche redaktionelle Überarbeitungen.
Für den Bereich der Fakten kann derzeit noch relativ wenig gesagt werden,
da die wissenschaftlichen Vorarbeiten noch keine hinreichenden Ergebnisse
erbracht haben, jedoch können hier mit Sicherheit im wesentlichen zwei Arbeitsbereiche unterschieden werden, die Ermittlung und Erhebung der
Rechtstatsachen, Sozialdaten und statistischen Angaben und das Aufbereiten der Rechtstatsachen, Sozialdaten und statistischen Angaben für das Juristische Informationssystem.
5.2. Erfassung, Eingabe, Verarbeitung
Der nächste abzutrennende Arbeitsbereich ist das Erfassen der so gewonnenen Daten auf maschinenlesbare Datenträger (z.B. Magnetband). Die auf
den so erstellten Datenträgern enthaltenen Daten müssen in das zentrale juristische Informationssystem, das mit einem oder mehreren Rechnern arbeiten kann, eingegeben werden. Hier sind dann vorwiegend die Arbeitsgänge
Datenaufnahme, Speicherung der Daten, Verwaltung der Daten, Datenwiedergewinnung und Datenausgabe technisch zu realisieren und zu gewährleisten.
5.3. Benutzerkommunikation
Schließlich ist der letzte Bereich abzutrennen, der Bereich der Benutzerkommunikation. Der Jurist, der das Juristische Informationssystem (JURIS)
benutzen will, wird mit den anderen Arbeitsbereichen relativ wenig zu tun
haben. Er sollte die Möglichkeit bekommen, nach seinen Wünschen die für
ihn wichtigen Informationen erhalten zu können. Vorwiegend zwei Ausgabemöglichkeiten sind dabei zu sehen, einmal der Dialog mit dem Informationssystem an der Datensichtstation mit der Möglichkeit, sich die gefundenen Ergebnisse auf Papier ausgeben zu lassen, zum anderen die regelmäßige
Versorgung mit Informationen nach einem vom Benutzer persönlich zu formulierenden Interessenprofll.
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6. Informationssuche
Hauptaufgabe des JURIS ist die Bereitstellung gewünschter Informationen.
Dies setzt im wesentUchen drei Punkte voraus, die geklärt werden müssen, um
ein mögiichst optimales System zu erhalten.
Es muß möglich sein,
- die vom Benutzer zu erwartenden Fragen zu ermitteln und zu typisieren,
- eine Systemgestaltung zu wählen, die technisch die Beantwortung der zu
erwartenden Fragen gestattet,
- das Material entsprechend den Anforderungen, die sich aus den zu erwartenden Fragen und der notwendigen Systemgestaltung ergeben, aufzubeWesentliche Erkenntnisse zu diesen Punkten wird die begonnene Benutzerforschung liefern.
Für die Entwicklung, Gestaltung und tatsächliche Benutzung des Juristischen
Informationssystems (JURIS) wird es von ausschlaggebender Bedeutung sein,
durch genaue Untersuchungen im einzelnen zu ermitteln und zu verfolgen,
was der Jurist an Informationen benötigt und welche subjektiven Vorstellungen und Erwartungen der Jurist selbst zur Frage der Informationsermitttung hat. Es kann die These aufgestellt werden, daß ein automatisiertes Juristisches Informationssystem (JURIS) nur dann angenommen werden wird,
wenn es die gewohnten Informationen, die herkömmlichen Suchmöglichkeiten und Suchstrategien anbietet und darüber hinaus wesentliche zusätzliche
Leistungen zur Verfügung stellt. Weiter sollte ein solches System langfristig
auch alles bieten können, was nach „objektiven Kriterien" zur Abdeckung
des „objektiven Informationsbedarfs der Juristen" erforderlich sein könnte.
6.1. Benutzerforschung
Die Notwendigkeit solcher Untersuchungen
hat daher zu einer intensiven Zusammenarbeit mit solchen Institutionen und Fachkräften gefuhrt,
die sich bereits jetzt besonders intensiv mit der Aufbereitung und Vermittlungjuristischer Informationen beschäftigen. Darüber hinaus wurde eine
Befragung eines repräsentativen Querschnitts von 2 550 deutschen Juristen

Vgl. zur Benutzerforschung in diesem Zusammenhang u.a.: Bühnemann: Benutzerbedürfnisse und juristische Datenbanken. - In: DVR Bd. 1, S. 79-102.
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durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in einem ca. 500 Seiten umfassenden TabeHenwerk und in einem Analyseband zusammengefaßt* . Auf einige Aspekte wurde in diesem Beitrag hingewiesen. Dies konnte aber nur sehr punktuell geschehen. Die Studie selbst liefert umfangreiche
und detaillierte Aussagen zur gegenwärtigen Informationsnachfrage, über
das derzeitige Informationsverhalten deutscher Juristen und ihre subjektiven
Einstellungen zur Anwendung der EDV in diesem Bereich. Hier muß es genügen, zusätzlich noch gesondert in Bild 9 die „Bedeutung von Dokumentarten für die aktuelle Arbeit" der Juristen insgesamt darzustellen und in
Bild 10 auf die „Rangfolge der Informationsquellen" einzugehen, die bei
den einzelnen juristischen Berufsgruppen gelten, um fachlich auf dem laufenden zu bleiben .
6.2. Typische Fragestellungen
Bei den voraussichtlich gewünschten Möglichkeiten von Fragestellungen
dürften die Wünsche, ein oder mehrere inhaltlich relevante Dokumente*
aufgrund der Problemschilderung zu erhalten, im Vordergrund stehen.
Nun könnte man sich vorstellen, es sei möglich, entsprechende Fragen zu
formulieren, damit die Arbeit der Aufsuche der hierzu wesentlichen Dokumente von einer Hilfskraft durchgeführt werden kann. Unterstellt man, daß
diese Hilfskraft zuverlässig und schnell sei, jedoch weder juristisch denken
noch werten könne, würde dies dazu zwingen, Fragen nach Möglichkeit so zu
formulieren, daß die Antwort objektiv und einwandfrei aus der Quelle, dem
Dokument, dem zugefugten dokumentarischen Überbau, der neben den bibliographischen Angaben auch dokumentationsrelevante Merkmale und Beifugungen enthält, entnommen werden kann. Dabei stellt sich das Problem, ob
es möglich ist, die Problemschilderung in solche Fragen umzuformulieren, die
eine^^ndeutige - und damit auch maschinell mögliche - Beantwortung erlauben

^^ Die VeröffentHchung des TabeUenwerkes und des Anaiysebandes wird aisbatd in gesonderten Beiheften zur Zeitschrift Datenverarbeitung im Recht (DVR) erfotgen.

18
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!n diesem Zusammenhang werden nur Probleme bei der Auswertung von Dokumenten
angesprochen, da die Frage der Auswertung von Fakten durch das JURtS bisher noch
nicht gekiärt ist.
Svoboda, Typische juristische Fragestettungen und deren Beantwortung durch das
„Wiener System" (in DSWR 1973 S. 115-118) hat die Fragebeispiele anhand des
„Wiener Systems" behandett.
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Als Beispiele für solche typischen Fragen könnten genannt werden:
- Wie lautet die derzeitig gültige Fassung der Norm X ?
- Welche Fassung hatte eine bestimmte Einzelvorschrift Z des Gesetzes X
zu einem Zeitpunkt Y ?
- Enthält ein Gesetz X den Vorbehalt zum Erlaß weiterer Normen und sind
diese weiteren Normen erlassen ?
- Ist eine Gerichtsentscheidung vorhanden zu den Stichwörtern/Schlagwörtern A, B, C ?
- Ist eine Gerichtsentscheidung vom Gericht Y zu § Z des Gesetzes X vorhanden ?
- Ist eine Entscheidung zu den Stichwörtern A, B, C vorhanden, die nach
dem Tage Y ergangen ist und das Gesetz X in der Fassung Z anwendet ?
- Wo ist die Entscheidung E bzw. das Gesetz X veröffentlicht ?
- Gibt es Literatur zu den Stichwörtern A, B, C usw. ?
- Welche Literaturstelle beschäftigt sich mit der Norm X in der Fassung Y ?
6.3. Technische Gestaltung
Die vermuteten Benutzerfragen müssen von dem vorzusehenden System benutzerfreundlich beantwortet werden können. Die in der Diskussion befindlichen Systeme, insbesondere GOLEM, STAIRS, TELDOK, UNIDATA lassen derzeit jeweils nur einen Teil der Fragen in einer Form zu, die dem möglichen Benutzer zugemutet werden kann.
Im einzelnen werden die begonnenen Tests und Erprobungen zeigen müssen,
was bereits jetzt funktioniert, welche Änderungen und welche neuartigen
Formen erforderlich sind. Dabei wird besonderer Wert darauf zu legen sein,
daß die Systeme auch insoweit benutzerfreundlich gestaltet werden, als eine
besonders leichte Anwendung derjenigen Suchhilfen möglich ist, die derzeit
von den Juristen bevorzugt werden. Eine Übersicht über die „Reihenfolge
der Nutzung von Suchhilfen" iur die einzelnen juristischen Berufsgruppen
wird in Bild 11 gegeben .
6.4. Materialaufbereitung
Die Materialaufbereitung für ein juristisches Informationssystem dient allein
dem Zweck, zu erwartende Benutzerfragen beantwortbar zu machen.
Die Überlegungen, auf welche Angaben aus oder zu einem Dokument für
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eine sinnvoite FragesteHung aHein oder in Kombination zurückgegriffen werden könnte, sind in den Datenerhebungskatalogen für Normen, Rechtsprechtung und Literatur niedergelegt.
Ausgehend hiervon wurden genaue Datenerfassungsschemata, Schreibanweisungen und Datenerfassungsbogen entwickelt.
Die Auswertung des zu dokumentierenden Materials und die formaie Erfassung des Ergebnisses dieser Auswertung sind für JURIS von ausschlaggebender Bedeutung. „Die Sorgfatt, mit der hier vorgegangen wird, wirkt sich unmitteibar auf das sp^ere Funktionieren des RetrievaJs, insbesondere auf die
Se!ekttonsgüte aus."^^
Für die Auswertung ist notwendige Voraussetzung die Bestimmung der dokumentationsreievanten Merkmaie , nach denen eine Auswertung erfoigen
soü.
Als Beispieie mögen foigende Aufzähiungen zu den einzeinen Dokumentarten dienen:
6.4.!. Dokumentationsreievante Merkmale für Normen (Regelungen)
- Quaiität der Normen (Verfassungen, Gesetze im formeHen Sinne,
Rechtsverordnungen, autonome Satzungen, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen, völkerrechtliche Verträge),
- Normgeber (Bund, Länder der Bundesrepublik, Alliierter Kontrollrat,
supranationale Institutionen, Verfasser der autonomen Satzungen),
- Datum der Ausfertigungen, der Verabschiedung oder des Inkrafttretens,
- Überschriften der Normenkomplexe, z.B. Gesetzestitel,
- Fundstellen der Normen,
- Sachgebiet, zu dem die Normen gehören, z.B. nach dem KlassiOkationsschema des Bundesgesetzblattes Teil !H,

^^ Vy!. Systcmkonzcpt (Fußnote 8) S. 336.
Die dokumcntationsrelevanten Merkmale gehören - wie z.B. auch der Leitsatz gerichtiichcr Entscheidungen - zum dokumentarischen überbau, in dem aUe für eine Auswertung durch ein [nformationssystem zu einem Dokument hinzuzufügenden oder im Dokument gesondert kennttich gemachten Angaben zusammengefaßt werden.

- die Deskriptoren^^,
- Verweisunger! in Normen^^.
6.4.2. Dokumentationsrelevante Merkmale für gerichtiiche Entscheidungen
- Das Gericht und der erkennende Spruchkörper,
- das Datum der Entscheidung,
- die Art der Entscheidung,
- das Aktenzeichen,
- die Fundsteüe in der Fachliteratur,
- die betroffenen Sachgebiete,
- die Normen der Normenkette, die einer bestimmten Entscheidung etwa
wie ein Leitsatz vorangesteiit werden,
- die Deskriptoren,
- die Rechtskraft,
- dissenting opinion,
- die vor- und nachgehenden Entscheidungen,
- die Fundsteiien in der Fachiiteratur mit Hinweis auf Art und Umfang
der Veröffentiichung (Leitsatzwiedergabe, Urteüsanmerkung, Besprechung),
- die Presseveröffentüchungen,
- Zusammenhänge zwischen Entscheidungen, z.B. „Abweichend von ...",
„Fortfuhrung von ...", „So auch ..." usw.,

22

Einzetwörter oder mehrere Einzciwörter, z.B. „Schadensersatz wegen NichterfiiHung",
die setbständig zur Suche verwandt werden. Neben den Stichwörtern, die aus dem Text
der Dokumente entnommen werden, kommen auch Schiagwörter in Betracht, aiso Wörter, die dem Dokument zugeordnet werden.

^^ Abweichend von dem üMichcrweise in der Rechtswissenschaft gewählten Begriff, wonach eine echte Verweisung nur vorliegt, wenn die Verweisungsnorm ohne Hinzunahme des Verweisungsobjekts unvoUständig ist, wird hier unter Verweisung jede Art von
Beziehung zwischen zwei Normen verstanden, auch wenn die Beziehung die Gültigkeitsregelung, die Änderung oder die Kennzeichnung von Abitängigkeitcn von Normenkomptexen zum Gegenstand hat.
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- Zitierungen in gerichtlichen Entscheidungen^^.
6.4.3. Dokumentationsrelevante Merkmale für Rechtsliteratur
- Der Autor,
- der Bearbeiter (Herausgeber, Ubersetzer usw.),
- der Veröffentlicher, z.B. Verlag,
- der Dokumenttyp, z.B. Lehrbuch, Kommentar, Dissertation usw.,
- die Sachgebiete,
- die Buchtitel,
- die Titel übergeordneter Gesamtheiten, z.B. einer Zeitschrift,
- die Zeitangaben, z.B. das Veröffentlichungsjahr,
- die Normen, etwa des Paragraphenregisters,
- die Deskriptoren,
- Zitierungen in rechtswissenschaftlicher Literatur.
7. Notwendigkeit des Neuanfangs
Die Untersuchungen und die Überprüfungen der bisher im Inland oder Ausland
bekannten Aktivitäten auf diesem Gebiet, einschließlich der einschlägigen Literatur, haben unter Berücksichtigung der Anforderungen an ein Juristisches Informationssystem gezeigt, daß eine Übernahme bereits vorhandener Entwicklungen praktisch ausscheidet, allenfalls ein Software-Paket als Grundlage für
eine entsprechende Eigenentwicklung genommen werden Jtann.
Dies hat viele Ursachen. Entweder werden die Anforderungen nicht erfüllt
oder die Voraussetzungen - insbesondere auch sprachlicher Art - sind so, daß
eine Übertragung nicht möglich erscheint.
Das weitere Vorgehen wird deshalb insbesondere durch folgende Punkte bestimmt:
- Die Untersuchungen haben gezeigt, daß der derzeitige Entwicklungsstand
es noch nicht zuläßt, ein großes Ausbausystem mit der Möglichkeit zu kon-
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Zitierungen in gerichtüchen Entscheidungen können in die Unterkategorien Aktiv- und
Passivzitierungen unterteilt werden. Aktivzitierungen enthaiten die bibiiographischen
Angaben aHer Zitate, die eine bestimmte Entscheidung referiert. Unter Passivzitierungen versteht man die Aufnahme aiier bibliographischen Angaben der Dokumente, in
denen eine bestimmte Entscheidung zitiert wird.

zipieren, daß sich aHe eventuellen Benutzer (geschätzt ca. 30 000 Datenendstationen) anschließen und auf alles einschlägige Material zurückgreifen können.
- Gegenwärtig sind nur wenige Angaben über Verhalten, Informationsbedarf
und Informationsnachfrage der Benutzer empirisch ermittelt.
- Die Überprüfung der Ergebnisse noch durchzuführender Benutzerforschung
in der Praxis erfordert ein flexibles automatisiertes Dokumentationssystem,
das die praktische Arbeit durch Juristen zuläßt und zugleich an die fortlaufende Veränderung des Erkenntnisstandes angepaßt werden kann.
Aus diesem Grunde soll zweistufig vorgegangen werden. Bs soll zunächst ein
Entwicklungssystem aufjgebaut werden, welches später zu einem Ausbausystem ausgebaut oder durch ein Ausbausystem abgelöst werden kann.
Neben diesen zwei Stufen soll eine Parallelforschung initiiert werden, die notwendige weitere wissenschaftliche Erkenntnisse für die Fortführung der Arbeiten beitragen soll.
8. Entwicklungssystem
Hauptaufjgaben des Entwicklungssystems sind: Schaffung der Grundlagen für
einen endgültigen Systementscheid über den Aufbau eines umfassenden Juristischen Informationssystems und schnelle Verwirklichung erster, praktisch
verwertbarer Teile des Juristischen Informationssystems. Das Entwicklungssystem soll so angelegt werden, daß es sich für einen Übergang in ein endgültiges Benutzersystem eignet.
Zur Erfüllung der Hauptaufgaben des Entwicklungssystems müssen insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen umfangreiche praktische und theoretische Arbeiten geleistet werden, die hier schlagwortartig aufgeführt werden:
Entwicklung bestimmter Methoden und Vorschriften für die Datenerfassung,
Datenaufbereitung und Dateneingabe; Prüfung der angebotenen Retrievalsysteme; Prüfung der Frage, ob ein neues Retrievalsystem in Angriff genommen
werden muß oder ob mit einem angebotenen Retrievalsystem begonnen werden kann, welches ausgebaut wird; Aufbau eines zunächst nach Material und
Benutzerkreis begrenzten Systems; Benutzerforschung; Prüfung der wirtschaftlichen, politischen und rechthchen Realisierungsbedingungen des umfassenden
Juristischen Informationssystems; Vorlage umfassender Unterlagen für die Entscheidung der Frage, in welchem Rahmen das Ausbausystem verwirklicht werdmsdL
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Zur Durchführung der riotwendigen Entwicklungsarbeiten und um zugleich
im praktischen Versuche die Nützlichkeit und Praktikabilität eines solchen
Systems nachweisen zu können, soll ein begrenztes System aufgebaut werden.
Da im Entwicklungssystem Untersuchungen darüber angestellt werden sollen,
ob die Benutzeranforderungen und die Dokumentstrukturen so unterschiedlich sind, daß in verschiedenen Sachgebieten mit unterschiedlichen Methoden
gearbeitet werden muß, ist die Dokumentation von mehreren Rechtsgebieten
erforderlich. Es ist vorgesehen - wie in Bild 12 „Teile des Entwicklungssystems" dargestellt - , neben der bereits vorhandenen Testdatenbasis Verfassungsrecht eine umfassende Datenbasis aus den Gebieten Steuerrecht und Sozialrecht aufzubauen und ein weiteres Gebiet aus dem Bereich des Zivil- oder
Strafrechts hinzuzunehmen.
Beim Aufbau des Entwicklungssystems und der Datenbasen aus den genannten Rechtsgebieten und bei der Frage des Zugangs zum Entwicklungssystem
wird in erster Linie Interesse daran bestehen, ein flexibles System zu haben,
das verschiedene Tests, die Berücksichtigung der Ergebnisse der Entwicklungen,
die Berücksichtigung der Ergebnisse der Parallelforschung und die Einarbeitung
der Erfahrungs- und Untersuchungsergebrdsse ermöglicht. Unabhängig davon
sollen drei Hauptgesichtspunkte ebenso erfüllt werden:
- Das Entwicklungssystem soll praktisch anwendbar sein und einen eigenen
Nutzen erbringen, auch wenn ein weiterer Ausbau nicht erfolgt.
- Das Entwicklungssystem soll die Basis für wissenschaftliche Forschung
bieten.
- Das Entwicklungssystem soll es ermöglichen, die Entscheidungsgrundlagen
für den Aufbau des allgemein zugänglichen umfassenden Juristischen Informationssystems zu erarbeiten.
Dabei werden in der Aufbauphase zunächst einige Personen als Testbenutzer
herangezogen werden, zweckmäßigerweise aus dem Kreis detjenigen, die sich
mit den Sachgebieten beschäftigen, aus denen die ersten Daten für das System
genommen werden. Die Testbenutzer sollen in enger Zusammenarbeit mit der
Entwicklungsgruppe beim Aufbau des Systems gestaltend mitwirken. Danach
wird das System einem größeren Kreis von Benutzem angeboten werden, die
es z.T. als echtes Hilfsmittel für die tägliche Arbeit verwenden sollen. Damit
wird einmal die praktische Anwendung des Systems ermöglicht, zum anderen
sollen die Erfahrungen der Benutzer für die Verbesserung des Systems herangezogen werden.
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Der Aufbau des Entwicklungssystems erfolgt in einzelnen Projektgruppen, an
denen neben dem Bundesministerium der Justiz das Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung, das Bundesministerium für Finanzen, das Bundessozialgericht und der Bundesfinanzhof beteiligt sind. Darüber hinaus besteht
eine Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD). Die Vorbereitungsarbeiten für das Entwicklungssystem laufen
bereits. Erste Tests und Vorführungen konnten bereits erfolgen. Außerdem
werden die anstehenden Probleme mit den interessierten Institutionen und
Persönlichkeiten regelmäßig erörtert, um so möglichst weitgehend praxisgerecht arbeiten zu können.
Im Bereich Steuerrecht wird zunächst das System STAIRS erprobt, der Bereich Sozialrecht soll das System GOLEM/PASSAT erproben. Nach Ablauf
von ca. zwei Jahren — in denen insbesondere im Zusammenwirken mit der
GMD und unter Verwendung der Testdatenbasis Verfassungsrecht weitere
Tests und Untersuchungen vorgenommen werden - soll eine Entscheidung
herbeigeführt werden, ob ein eigenes System entwickelt werden soll oder auf
der Grundlage welchen Systems einheitlich weiter gearbeitet werden kann.
9. Parallelforschung
Für die Weiterentwicklung des Juristischen Informationssystems (JURIS)
muß auch die Forschung in verschiedenen Bereichen beachtet und unterstützt werden.
Hierzu gehört insbesondere eine gründliche Analyse der Anforderungen an den
Entscheidungsprozeß des Juristen, der künftigen Informationsnachfrage und
des künftigen Informationsbedarfes, der Möglichkeiten der Abgrenzung und
Erhebung von Rechtstatsachen, Sozialdaten und statistischen Angaben und
der Anforderungen für eine Auswertung dieser Fakten in einem Informationssystem und für die juristische Praxis, insbesondere bei der Normvorbereitung.
Aber auch die grundsätzlichen Forschungen auf dem Gebiete der Rechtsinformatik und der EDV-Technik müssen verfolgt und ständig im Hinblick auf etwaige Möglichkeiten zur Auswertung für das Juristische Informationssystem
überprüft werden.
10. Ausbausystem
Es wird angestrebt, die Aufgaben des Entwicklungssystems innerhalb eines
Zeitraumes von 5-7 Jahren zu lösen. In diesem Zeitraum wird auch die politische Entscheidung zu treffen sein, ob das Ausbausystem realisiert werden
soll.
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Die Ranung des Ausbausystems wird auf den Ergebnissen der Arbeit am Entwicklungssystem aufbauen. Dazu wird die Arbeit mit dem Entwicklungssystem auch den praktischen Nachweis erbringen, daß solch ein großes System
eine wesentliche Verbesserung juristischer Arbeit ermöglichen wird.
Hierzu wird insbesondere erforderlich sein:
- Formulierung der rechtspolitischen und gesellschaftspolitischen Zielsetzungen, innerhalb derer ein Juristisches Informationssystem Erfolg bringen soll,
- Formulierung der Einzelziele und Leistungen, mit denen das System die
rechtspolitischen und gesellschaftspolitischen Ziele erfüllen kann,
- Formulierung der wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen und wissenschaftlichen Voraussetzungen für den Aufbau eines solchen Systems,
- Festlegung der Methoden zur Auswertung des Materials und zum Nachweis
von Nachrichten durch das System,
- Festlegung des technischen Aufbaus und Betriebs des Ausbausystems,
- Aufstellung eines Zeitplans,
- Untersuchung der gesamtwirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Beziehung^^,
- Grundsätze für Personalplanung, Personalauswahl und Personaleinsatz für
Planung, Einrichtung und Betrieb des Ausbausystems,
- Dokumentation aller Einzelarbeiten und Arbeitsschritte, damit die Planung,
die Entwicklung sowie der spätere Betrieb eines solchen Systems vom Personalwechsel unabhängig wird,
- die Zusammenarbeit mit den Parlamenten, Gerichten und Behörden, mit
Wissenschaft, Standesorganisationen, EDV-Industrie und sonstigen interessierten Gruppen, um deren Arbeitsfortschritte oder Anfordemngen bei
der Planung berücksichtigen zu können,
- eine intensive Forschung zur Frage, welchen Informationsbedarf der künftige Benutzer, insbesondere der Jurist, haben wird oder haben sollte, um
die Anforderungen zu erfüllen, die die Rechtsordnung an ihn stellt.

^^ Vgl. Uhlig: Zur Problematik der Bewertung eines juristischen Informationssystems. In: DVR Bd. 1,S. 56-78.
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DIE A R B E I T D E R S E C T I O N O F S P E C I A L L I B R A R I E S IN DER
INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS
1971 bis 1973
Von Frieda Otto
Bibiiothek des Instituts für Wettwirtschaft, Kie!

Nachdem die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken seit einer Reihe von
Jahren Mitglied des Internationaien Verbandes der Bibliothekarvereine ist und
sich aktiv in der Sektion der Spezialbibliotheken betätigt, beschlossen Vorstand
und Beirat vor der Berliner Tagung im März 1971, den Mitgliedern regelmäßig
auf den Tagungen der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken Berichte
hierüber zu erstatten. Diesem Beschluß entsprechend wurde erstmalig anläßlich
der 13. Tagung in Berlin, 24. bis 26. März 1971, berichtet und eine Darstellung
internationaler Bibliotheksverbandsarbeit damit verbunden.
Im Jahre 1973 wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken keine selbständig veranstaltete Tagung ausgerichtet; ihre 14. Tagung fand im Rahmen eines gemeinsamen Kongresses der deutschen bibliothekarischen Verbände
in Hamburg statt. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die überreichliche Ausgestaltung des Tagungsprogramms für die Berichterstattung über die IFLA-Arbeit
keine Möglichkeit bot. Der Bericht wird deshalb in diesem Jahr schriftlich überrmMd^
Seit der Vorlage des ersten Berichtes haben drei General Council Meetings der
IFLA stattgefunden, die 37. Sitzung vom 27.8. bis 4.9.1971 in Liverpool, die
38. Sitzung vom 26.8. bis 2.9.1972 in Budapest und die 39. Sitzung vom 27.8.
bis 1.9.1973 in Grenoble. Die anläßlich der 37. Sitzung in der Sektion der Spezialbibliotheken eingereichten Referate standen unter dem Generalthema „Coordination and co-operation of special and general libraries in scientific and
technical Information". In den Referaten wurden die mannigfachen Formen der
Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und der Informationsvermittlung, von
Leihverkehr und Tauschbeziehungen bis hin zu Zentralkatalogen und zentraler
Katalogisierung behandelt.
Es sprachen:
Dr. N. I. Ty$kevi<^ (UdSSR): Coordination of special and general libraries (Research and technology of the USSR in the field of scientific and
technical Information).
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E. Savova (Bulgarien): Coordination of general and special libraries in
informational units of a national Information system.
E. Törnudd (Finnland): Coordination and Cooperation of special and
general libraries in scientific and technical Information.
R. Sharman (Australien): Coordination and Cooperation of special and
general libraries in scientific and technical Information.
G. Feuillebois (Frankreich): Coordination and Cooperation of general
and special libraries in scientific and technical information.
Dr. F. Otto (Bundesrepublik Deutschland): Centralized cataloguing as
a means for the Cooperation of professional and special libraries.
D r . ! . Morsztynkiewicz (Polen): Zur Problematik der Zusammenarbeit
von Universal- und Spezialbibliotheken im Bereich der wissenschaftlichtechnischen und der ökonomischen Information.
Im Zusammenhang mit der seit längerem schwebenden Frage, ob neben die schon
bestehenden Untersektionen eine weitere für technische Bibliotheken treten sollte, wurde eine von ungarischen Bibliothekaren ausgearbeitete Stellungnahme vorgelegt: V. Kalmdr, T. Szepesvdry, E. Vajda: „The Place and Role of technical and
scientific Libraries within I F L A . " Für eine intensivere Beschäftigung mit Fragen
der Patentdokumentation setzte sich Dr. A. Morosov, Moskau, ein. Die Texte
der Referate sind wie üblich in der Vierteljahresschrift der Section of Special Libraries der IFLA „Inspe!" veröffentlicht. Außerdem hat auf Anregung des Präsidenten der Sektion der Spezialbibliotheken, Dr. T y ^ e v i d , die All-Unions-BibÜothek für ausländische Literatur, Abteilung für ausländische Bibliothekswissenschaft, damit begonnen, in einer eigenen Serie das Sitzungsmaterial in russischer
Sprache zu veröffentlichen. Den ersten Band dieser Serie mit Referaten der 36.
u n d 37. Sitzung k o n n t e der Vorsitzende den Sitzungsteilnehmern bereits vorlegen. Es ist vorgesehen, im gleichen R a h m e n auch die Referate späterer Sitzungen
- gegebenenfalls - zu übersetzen u n d zu veröffentlichen, u m weitere Kreise,
insbesondere des slawischen Sprachraums, über die in der Sektion der Spezialbibliotheken geleistete Arbeit zu unterrichten.

Irgendwelche Beschlüsse wurden in dieser Sitzung nicht gefaßt, personelle Veränderungen gab es nicht; die Wahlperiode der Mitglieder war noch in keinem
Fall ausgelaufen.
Während der 38. Sitzung des IFLA General Councü, 2 6 . 8 . bis 2 . 9 . 1 9 7 2 in Budapest, tagte die Sektion der Spezialbibliotheken am 29. und am 3 1 . 8 . 1 9 7 2 .
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Zur Intensivierung der Arbeit der Sektion wurde in Übereinstimmung mit den
Empfehlungen des IFLA-Executive Board ein Standing Advisory Committee
gebildet. Dieses beratende Gremium setzt sich aus folgenden Personen zusammen:
Dr. TySkevic, Moskau, Präsident
Dr. Reichardt, Jülich, Vizepräsident
Dr. Baer, Washington, Herausgeber von „Inspel"
Dr. Otto, Kiel, Sekretärin
Frau Matveeva, Moskau
Dr. Morsztynkiewicz, Warschau
^ Direktoren
Mr. Spicer, Ottawa
J
Mme. Feuillebois, Paris (Präsident der Untersektion der Astronomischen
Bibliotheken)
Mr. Kejlbo, Kopenhagen (Präsident der Untersektion Geographische Bibliotheken)
Dr. Clarke, London (Präsident der Untersektion Sozialwissenschaftliche
Bibliotheken)
Mme. Savova, SoHa.
Als eine der ersten Aufgaben wird sich das Komitee mit der künftigen Struktur
der Sektion der Spezialbibliotheken befassen müssen. Es ist bisher unentschieden
geblieben, ob die von Industrie- u.ä. Bibliotheken wahrscheinlich besonders begrüßte Untersektion technische Bibliotheken gebildet werden soll oder ob man
von einer weitergehenden Dezentralisierung innerhalb der Sektion absehen sollte. Zweifellos stehen die Spezialbibliotheken oftmals vor der Notwendigkeit,
ihre aus dem jeweiligen Fachgebiet erwachsenden Sonderprobleme unterschiedlich lösen zu müssen, so daß die Einrichtung einer eigenen Untersektion gerechtfertigt wäre. Es müßte nur gewährleistet bleiben, daß die g e m e i n s a m e n
Probleme a l l e r Spezialbibliotheken auch weiterhin zentral in der Sektion
der Spezialbibliotheken behandelt werden können.
Eine weitere wichtige Aufgabe sieht das Advisory Committe6 darin, die organisatorischen, Hnanziellen und fachlichen Voraussetzungen für im Interesse des
Bibliotheks- und Dokumentationswesens, insbesondere der Spezialbibliotheken,
liegende fachliche Untersuchungen, auch solche auf bibliothekstechnischem Gebiet, zu schaffen und solche Untersuchungen in die Wege zu leiten und zu betreuen.
Die Untersektion der sozialwissenschaftlichen Bibliotheken hielt in Budapest am
29.8. und 31.8.1972 insgesamt drei Sitzungen ab. Der gegenüber dem Vorjahr
ohnehin gewachsene Teilnehmerkreis wurde zeitweilig noch ergänzt durch Mit-
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gÜeder des gleichzeitig unter dem Vorsitz von Professor Meyriat in Budapest tagenden International Council for Social Science Documentation.
An Referaten standen auf der Tagesordnung:
Földi, F., L Lang (Budapest): New trends in the basic function of Hungarian economic libraries.
Philippi, M. (Wien): Economic libraries in Austria.
Otto, F. (Kiel): Economic libraries in the Federal Republic of Germany.
Prochazka, B. (Bratislava): Economic libraries in Czechoslovakia.
Kujath, K. (Brüssel): Economic libraries of the institutions of the European communities.
Line, M.B. (London): Information needs of social seien ces.
Spinney, G. (London): Documentary material in the social sciences.
Wagner, I. (London): The Information function of a political Organization.
Alle Beiträge sollen in „Inspel" veröffentlicht werden bzw. sind es bereits. Vielleicht wird es sich empfehlen, diejenigen Beiträge, die sich mit Stand und Entwicklung des Bibliothekswesens im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften befassen, in e i n e m Heft der Zeitschrift zusammenzufassen. Die AHUnions-Bibliothek für ausländische Literatur wird einer früheren Ankündigung
von Dr. Tyskevi(^ entsprechend sicher auch die Referate dieser Tagung ins Russische übersetzen und in ihrer Serie publizieren.
Die Untersektion, die erst auf der 36. Sitzung des IFLA General Council gegründet wurde, hatte 197! in Liverpool die Herausgabe eines Internationalen Adreßbuches wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Bibliotheken beschlossen. Sie
hat zur Durchführung der Arbeit Kontakte mit geeigneten Persönliclikeiten in
einer Reihe von Ländern aufgenommen, konnte aber leider ihren Mitarbeiterstab noch nicht vollständig und endgültig zusammenstellen^. Die Ende August
1973 in Grenoble stattfindende Sitzung wird sich sowohl mit der Gewinnung
^ Für die Bundesrepublik DeutscMand hatte Dr. Lisa Kaiser, Leiterin der Bibliothek des
Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden, ihre Mitwirkung zugesagt. Durch ihre monatelange Erkrankung und ihren Tod im Herbst 1972 ist die Arbeit leider inzwischen nicht
nach Wunsch vorangekommen. Ich habe vorgeschlagen, für die Speziaibibliotheken der
Bundesrepublik und West-Berlins das von Dr. Fritz Meyen im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft der Speziaibibliotheken bearbeitete „Verzeichnis der Speziaibibliotheken
in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Beriin" mit heranzuziehen und
auch sonstiges Adressenmaterial der ASpB dafür auszuwerten.
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weiterer Mitarbeiter beschäftigen müssen als auch den Entwurf eines Fragebogens
(der möglicherweise den von ISO/TC 46 festgelegten Regeln angeglichen wird)
für die bei den Bibliotheken zu startende Umfrage verabschieden.
Die Geography and Map Libraries Subsection, 1969 auf der 35. IFLA-Tagung in
Kopenhagen gegründet, hielt in Budapest ihre zweite offizielle Sitzung - sie tagt
alle zwei Jahre - ab.
Als erstes Projekt hatte diese Untersektion 1969 die Herausgabe eines „World
Directory of Map Collections" in Aussicht genommen und war sich bereits über
die Grundsätze für die Aufnahme von Kartensammlungen sowie über technischorganisatorische Einzelheiten schlüssig geworden.
Als Thema der Budapester Sitzung wurde von der Untersektion, dem Thema der
Cesamttagung (Reading in a Changing World) entsprechend, „The role of the
map in a changing world" gewählt. Es wurden folgende Papers eingereicht und
zum Teil auch schon in „!nspel" veröffentlicht;
Zögner, L.: Die Versorgung mit Karten und kartographischen Materialien
in der Bundesrepublik Deutschland (German).
Kozlova, A. B., and 1.1. Kodes: The use of maps in the libraries of the
U.S.S.R. (Russian).
Csati,E.: The Cartactual in the map library (English).

Die 39. Sitzung des IFLA General Council fand in der Zeit vom 27.8. bis
1.9.1973 unter dem Generalthema „Universal Bibliographical Control" in Grenoble statt. Die Section of Special Libraries tagte am 28.8. und am 29.8.
Innerhalb des geschäftlichen Teils war der erste Punkt der Tagesordnung der
Weiterfuhrung der Zeitschrift der Sektion „Inspel" gewidmet. Der langjährige
Herausgeber und Begründer der Zeitschrift, Dr. Karl A. Baer, Washington, wird
mit dem 1. Januar 1974 von dieser Tätigkeit zurücktreten. Mit diesem Termin
wird das Business Office an Professor Dr. Paul Kaegbein, den Direktor der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin und Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V., übergeben, die Redaktion an
Dr. Frieda Otto, wissenschaftliche Dezernentin in der Bibliothek des Instituts
für Weltwirtschaft in Kiel.
Der nächste Tagesordnungspunkt betraf die Bildung von Untersektionen. Der
oben erwähnte Antrag auf Gründung einer Untersektion der technischen Biblio-
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theken !ag ohnehin seit der Liverpoo!er Tagung 1971 vor. Jetzt wurden auch
von anderen Sparten entsprechende Anträge gestellt.
Diesen entsprechend faßte die Sektion folgenden Beschluß:
In den Plenarsitzungen der Sektion der Spexiatbibüotheken am 28. und
29. August 1973 wurden von Mme. Viaux, Paris, für die französischen
Kunstbibliotheken, von Mme. Nicole, Paris, für die französischen medizinischen Bibliotheken und von Mr. Vajda, Budapest, für die ungarischen
technischen Bibliothekare (letzterer bereits 1971 in Liverpool in schriftlicher Form gestellt und noch offen) Anträge auf Errichtung von Untersektionen der Kunst-, medizinischen und technischen Bibliotheken innerhalb der Sektion der Spezialbibliotheken gestellt. Die Sektion empfiehlt
die Gründung dieser Untersektionen.
Es wird weiter empfohlen, daß die Sektion wie bisher jährlich zusammentritt, während die Untersektionen in Abständen von zwei Jahren tagen.
Ferner wurden dem General Council Meeting übergeben
ein Statement über die Ziele der Section of Special Libraries:
Die Sektion der Spezialbibliotheken wird sich für eine Verbesserung der
bibliographischen Ressourcen in allen Fachbereichen und Ländern einsetzen, so daß durch verstärkte Zusammenarbeit der Spezialbibliotheken
untereinander und mit Nationalbibliotheken, nationalen bibliographischen
Zentren und sonstigen Fachgremien die Kontrolle der internationalen bibliographischen Information intensiviert und durch den Einsatz moderner
technischer Hilfsmittel, z.B. international austauschbarer Magnetbänder
erleichtert wird.
Damit können die Spezialbibliotheken ihren Beitrag für die Erarbeitung
vollständigerer und zeitnaher Fachbibliographien leisten.
eine Empfehlung:
Es wird empfohlen, daß die Sektion der Spezialbibliotheken zu einer ständigen Verbindung mit einer Reihe von IFLA-Sektionen und -Kommissionen,
wie auch mit anderen internationalen Organisationen, wie ISO, F!D, UNISIST,
kommt.
Insbesondere empfiehlt die Sektion der Spezialbibliotheken - im Hinblick
auf die Bedeutung der Standardisierung der bibliographischen Beschreibung
in UBC - der IFLA, eine Studie über internationale Standardisierung für die
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bibliographische Beschreibung von DotLumenten, die nicht Monographie oder
Zeitschrift sind, durchzufuhren.
Die Sektion hatte in dieser Sitzung sowohl den Präsidenten als auch den Vizepräsidenten zu wählen bzw. wiederzuwählen. Satzungsgemäß gewählt wurden:
1. Mme. Elena Savova, Candidat & sciences p^dagogiques, Directeur de
la Bibliotheque Centrale de 1' Academie Bulgare des Sciences, SoHa,
zum Präsidenten (an Stelle des termingemäß ausscheidenden Präsidenten Tyskevi6, Moskau, UdSSR).
2. Mme. Genevi^ve Feuillebois, Vice-President de 1' Association des Biblioth&aires Frangais, Conservateur de la Bibliotheque de 1' Observatoire de Paris, Mitglied der IFLA Program Development Croup, zum
Vizepräsidenten (an Stelle des termingemäß ausscheidenden Vizepräsidenten Reichardt, Jülich, Bundesrepublik Deutschland).
Es wurden folgende Referate gehalten bzw. schriftlich eingereicht:
Ty^kevid, Dr. N. I. (UdSSR): Problems of Universal Bibliographical
Control and Present Trend in Research in the USSR State Public Library for Science and Technology.
Otto, Dr. Frieda (Bundesrepublik Deutschland): Spezialbibliothek und
Bibliographie.
Savova, Elena (Bulgarien): Le Controle bibliographique international et
son influence sur les bibüoth^ques sp&iales.
Ruokonen, Kyllikki (Finnland): Special Libraries and Universal Bibliogra{Aic Control. Finland: State of the Art Report.
Carpine-Lancre, Jacqueline (Monaco): Le ContrAle bibliographique universel et les bibliotheques sp&ialisees.
Graham, F. A. (Großbritannien): The tndustrial Librarian and Universal
Bibliographie Control.
Mason, Müdred (USA): Bibliotheques Sp&iales aux Etats Unis d' Amerique et Centrale Bibliographique Universel.
Morosov, A. A. (UdSSR): Universal Bibliographie Control of Patent
Documentation.
Perdue, Anne P. (Kanada): Le Contr6le Bibliographique Universel et la
bibliotheque speeialis^e priv^e: Une etude sur la Bibliotheque de la
Banque du Canada.
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HorvAth, Tibor, Dezsö Kov^cs, Erik Vajda (Ungarn): Bibliographie
Control of Special Literature and the InterHbrary Cooperation between
Hungarian Special Libraries.
Diese Referate werden sämtlich in „Insper* veröffentlicht werden.
Die Subsection of Social Science Libraries hielt ebenfalls zwei Sitzungen ab
(eine d r i t t e ^ u ß t e ausfallen, weil die für diese vorgesehenen Redner nicht anwesend sein konnten).
Der Untersektion lagen folgende Referate vor:
Leymarie, J. (Frankreich): Remarques sur „La Situation des Biblioth^ques Economiques en France".
Garde, P. K. (USA): Economics Collection in the Dag Hammarskjold
Library.
Cormier, R. (Frankreich): Les Activites Bibliographiques de 1' Organisation de Cooperation et de D&eloppement Economiques.
Cawkell, A. E. (Großbritannien): The Social Sciences Citation Index Description and Application.
Komadinic, S. (Jugoslawien): Current Abstracts on Social Sciences in
Balkan Countries.
Meyriat, Jean (Frankreich): Sur la Possibilit^ d' etendre aux Sciences
Sociales le Programme de 1' UNISIST.
Uniejewska, Dr. Hanna (Polen): Biblioth^ques socio-&onomiques en
Pologne et les centres d'Information scientifique de la meme sp&ialisation. Rapport d' Information.
Gökay, Gülten (Türkei): Report on the Library Situation in Turkey.
Auch diese Referate werden in „Inspel" veröffentlicht werden.
Weiter befaßte sich die Untersektion mit dem Fortgang der Vorarbeiten für das
geplante Adreßbuch wirtschaftswissenschaftlicher Bibliotheken, insbesondere
mit der Gewinnung weiterer Mitarbeiter und eines Redakteurs.
Ein anderes Projekt, einen „Descriptive guide to bibliographical resources in the
freld of economics" zu erarbeiten, wurde diskutiert. Für die nächstjährige Tagung
ist die Vorlage des die deutsche wirtschaftswissenschaftliche Bibliographie betreffenden Teils als Muster in Aussicht gestellt worden.
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Die satzungsgemäß notwendigen Wahlen ergaben:
1. WiederwaN von Dr. Qarke, British Library of Political and Economic
Science, Houghton Street, Aldwych, London, zum Vorsitzenden.
2. Wah! von Dr. Otto, Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft an der
Universität Kiel, als Sekretär.
Mit der Arbeit der Sektion der Spezialbibüotheken und ihrer Untersektionen erschöpft sich die Bedeutung der IFLA für Spezialbibliotheken bekanntlich nicht.
Abgesehen davon, daß neben der Sektion der Spezialbibliotheken für Bibliotheken zur Pflege bestimmter Fachrichtungen eigene Sektionen und Untersektionen
bestehen (Parlaments- und Behördenbibliotheken, Krankenhausbibliotheken,
Kinder- und Jugendbibliotheken), sind die zahlreichen der Behandlung bibliothekswissenschaftlicher und bibliothekstechnischer Probleme vorbehaltenen
Kommissionen von besonderer Bedeutung. Tatsächlich werden hier kaum Themen behandelt, die nicht auch für Spezialbibliotheken interessant und relevant
sind, seien es nun Fragen der Datenverarbeitung sowie Probleme zentraler
und internationaler Katalogisierung oder Fragen des bibliothekarischen Alltags, wie internationaler Leihverkehr und Austausch von Publikationen.
Besonders wichtig ist, daß die IFLA in verstärktem Maße die Brücken zu anderen internationalen bibliothekarischen, wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen schlägt. Langfristige und umwälzende Projekte können nur in Abstimmung und in enger Verbindung mit anderen Organisationen in Angriff genommen werden. So ist es nicht verwunderlich, daß sich die Zusammenarbeit
mit der Unesco und zahlreichen anderen Gremien immer enger gestaltet.
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6. Bundesforschungsansta!t für Forst- und Hotzwirtschaft, Dokumentation
2057 Reinbek, Schloß, Tel. 722 20 57
Sammelgebiete: Forstwissenschaft und Holzforschung — Besonderheiten:
Technik des Literaturaufschlusses, Aufnahme der Auswertungen mit Lochstreifengerät, Dokumentationsdienst nach Benutzerprofüen sowie Literaturrecherchen auf Anfrage — Bestand: 40.000 Bände, 11.000 jährl. ausgewertete Dokumente
7. Centralbibüothek für Blinde e.V.
Norddeutsche Blindenhörbücherei e.V.
2 Hamburg 76, Adolfstraße 44, Tel. 220 68 86
Sammelgebiete: Literatur auf Tonbändern, Bücher in Blindenschrift — Ausleihbibliothek - Bestand: 65.000 Bücher in Blindenschrift, 50.000 Tonbänder, 8 Periodika in Blindenschrift
8. CommerzbibHothek, BiMiothek der Handelskammer Hamburg
2 Hamburg 11, Börse, Tel. 36 13 83 73
Sammelgebiete: Rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Literatur einschl.
Randgebiete (ca. 1.200 Bände Altbestand aus der Zeit von 1200 - 1915) Ausleihbibliothek - Bestand: 120.000 Bände, 600 lfd. Periodika
9. Deutsches Elektronen-Synchroton DESY, Bibliothek
2 Hamburg 52, Notkestieg 1, Tel. 8 96 98 1
Sammelgebiete: Gesamtliteratur, die Hir das Forschungsinstitut wichtig ist —
Besonderheiten: Preprint-Sammlung EDV-Einsatz (Retrieval-Ausdruck,
SD!-Ausdruck, on-line retrieval system) - Bestand: 12.000 Bände, 265 lfd.
Periodika, 10.000 jährlich ausgewertete Dokumente
10. Deutsche AngesteUten-Krarikenkasse, Dokumentation
2 Hamburg 1, Steindamm 98/106, Tel. 28 80 414
Sammelgebiete: Sozialversicherung, Sozialpolitik, Soziale Krankenversicherung - Besonderheiten: Organisation der Arbeitsabläufe - Bestand: 8.700
Bände, 230 lfd. Periodika, 10.000 jährlich ausgewertete Dokumente
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11. Führungsakademie der Bundeswehr, BibHothek / Dokun!entation
2 Hamburg 55, Manteuffelstraße 20, Tel. 86 59 41/251
Sammelgebiet: Materialsammlung für Studium, Lehre und Forschung an der
Akademie - Besonderheiten: Neubau mit Freihandmagazin, Verteidigungsdokumentation, Zusammenarbeit mit dem Dokumentationszentrum der
Bundeswehr in Bonn - Bestand: 25.000 Bände, 15.000 jähr!, ausgewertete
Dokumente
12. Deutsches Hydrographisches Institut
Deutscher Wetterdienst, Bibliothek
2 Hamburg 4, Bernhard-Nocht-Straße 78, TeL 3 1 1 1 2 1
Sammelgebiete: Überregionale Spezialbibliothek für Geophysik des Meeres Präsenzbibiiothek mit beschränktem auswärtigen Leihverkehr - Bestand:
83.500 Bände, 2.300 lfd. Periodika, 5.000 jährlich ausgewertete Dokumente, Seekarten, Seebücher
13. Hamburgisches Museum für Völkerkunde, BibHothek
2 Hamburg 13, Binderstraße 14, Tei. 44 19 55 05
Sammelgebiet: Völkerkunde — Präsenzbibliothek — Besonderheit: Magazinordnung - Bestand: 48.000 Bände
14. HWWA-!nstitut für Wirtschaftsforschung - Hamburg
Bibliothek, Archive und Dokumentation
2 Hamburg 36, Neuer Jungfernstieg 21, Tel. 35 62 1
Sammelgebiete: Wirtschafts-und Sozialwissenschaften einschl. Randgebiete,
Wirtschaftsstatistik, Länderkunde - Präsenzbibliothek (Ausleihe im Einzelfall) - Besonderheiten: DepotbibÜothek der UNO, FAO, GATT, OECD,
Europäischen Gemeinschaften — Auftragsdokumentation (Einzel- und laufende Dokumentation) - Bestände: 640.000 Bände, über 12.000 lfd. Periodika (davon 3.700 Zeitschriften) — Zeitungsausschnittarchiv mit rund
12 Millionen Ausschnitten (Länder-, Waren-, Firmen-, Personenarchiv) Katalog von Zeitschriftenaufsätzen (Bestand ca. 220.000 Aufsätze, besonders branchen- und produktbezogen)
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15. Landeskirchüche BibMothek Hamburg
2 Hamburg 13, Ghndelaüee 7, Tel. 45 78 44
Sammelgebiete: Theologie, Religionswissenschaft einschl. Randgebiete Ausleihbibliothek - Besonderheiten: Zeitschriftenaufsatzerfassung, ZetFaks-Anlage für Bestellungsübermittlung, interessanter BibÜotheks-Neubau
1968 - Bestand: 110.000 Bände, 280 lfd. Periodika
16. Max-Planck-!nstitut für ausländisches und internationales
Privatrecht, Bibliothek
2 Hamburg 13, Mittelweg 187, Tel. 44 13 06
Sammelgebiete: Ausländisches und internationales Privatrecht - Präsenzbibliothek — Besonderheiten: Erfassung von Aufsatztiteln in maschinengerechter Strukturierung auf Lochstreifen, Dokumentationskarteien - Bestand: 150.000 Bände, 1.500 lfd. Periodika, Auswertung von 760 Zeitschriften
17. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg
Parlaments-Dokumentation
2 Hamburg 36, Rathausstraße 4, Tel. 36 81 340
Sammelgebiete: parlamentarisches Schriftgut der Bürgerschaft - Zentrale
Informationsstelle für die Bürgerschaft — Besonderheiten: Arbeitsablauf
in der Pressedokumentation und inhaltliche Erschließung des parlamentarischen Schriftgutes der Bürgerschaft
18. Regionale Dokumentadonsleitsteüen im Verbund der Stiftung
Deutsches Überaee-Institut
2 Hamburg 36, Neuer Jungfernstieg 21, Tel. 35 62 1
Fachquerschnittsdokumentation (Sozialwissenschaften im weitesten Sinne)
für Ai^rika, Asien, Lateinamerika und den Orient — Literaturdokumentation + Datendokumentation (Entwicklungsprojekte, Forschungsarbeiten,
Institutionen, Experten etc)
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19. Spiege!-Verlag Rudo!f Augstein KG, Dokumentation
2 Hamburg 11, Brandstwiete 19, Tel. 30 07 1
Allgemeines Redaktionsarchiv - 1.200 pro Tag ausgewertete Dokumente Besonderheiten: Organisation der Arbeitsabläufe in einem großen Redaktionsarchiv (Lektorat, Verifikation)
20. Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg
2 Hamburg 36, ABC-Straße 19, Tel. 36 11 21
Sammlung der schriftlichen staatUchen und privaten Überlieferung zur Geschichte der Stadt und ihres Raumes. Spez. Sammlung: Wappen + Siegel
gesamteuropäisch (ca. 80.000), interessanter Neubau 1972
21. Universität Hambutg, Theatersammlung
2 Hamburg 13, Rothenbaumchaussee 162, Tel. 44 19 74 826
Sammelgebiet: Theaterwissenschaft und angrenzende Gebiete - Sammlung
von Kritiken, Programmheften - Ausleihbibliothek - Bestand: 35.000
Bände
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ANSCHRtFTEN DER AUTOREN

Dr. Johannes Herzog, Bibüothek des Bundesministeriums des Innern, 53 Bonn,
Rheindorfer Straße 198
Dr. Frieda Otto, Bibliothek des Instituts ßir Weltwirtschaft an der Universität
Kiel, 23 Kiel 1, Düsternbrooker Weg 120-122, Postfach 4309
Dipl.-Phys. Erwin Paul, Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumentation,
7501 Leopoldshafen, Kernforschungszentrum
Dr. Peter Schweigier, Universitätsbibliothek der Technischen Universität München, 8 München 2, Arcisstraße 21
Dipl.-Kfm. Kurt Spohn, Bibliothek des HWWA-Instituts für Wirtschaftsforschung
- Hamburg, 2 Hamburg 36, Neuer Jungfernstieg 21
Jobst Tehnzen, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hannover und
Technische Informationsbibliothek, 3 Hannover 1, Weifengarten 1 B
Dr. Sigmar Uhlig, Bundesministerium der Justiz, 53 Bonn, Rosenburg
Dieter Vogel, Technische Bibliothek der August Thyssen-Hütte AG, 41 DuisburgHamborn, Franz-Lenze-Straße 3, Postfach 67
Dipl.-Volksw. Cilly Vollhardt, 8 München 21, Flemischweg 41
Dr. Christian Weiske, Chemie-Information und -Dokumentation Berlin, 1 Berlin 12,
Steinplatz 2
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L Einführung
Die Zah) der im Leihverkehr der deutschen Bibiiotheken besteiitcn Veröffentfichungen hat eine
Größenordnung erreicht, die es dringend geboten erscheinen iäßt, a])e Fehter, die zu Leertauf oder
erhöhtem Arbeitsaufwand bei den angeschriebenen Bibtiotheken führen müssen, an der QueHe, aJso
bei der besteUenden Bibliothek auszuschalten. Aifen Bibiiotheken - unabhängig davon, ob sie dem
Deutschen Leihverkehr angeschtossen sind, ob sie indirekt daran Ober eine Stadt-, Landes- oder Hoch=
schuibibüothek teitnehmen oder ob sie in direkter Verbindung mit nur wenigen Bibiiotheken ihres
Fachgebietes stehen — wird deshaib dringend empfohien, die foigenden Hinweise zu beachten. Sie
hetfen damit nicht nur den von der Last des Leihverkehrs besonders stark betroffenen Bibfiotheken,
sondern auch sich seibst, da jede Mißachtung der gehenden Regein die Beschaffung der gewünschten
Literatur erschwert, verzögert oder gar unmögiich macht.
2. Prüfung der Literaturang^ben
Bevor die Literatur von anderen Bibiiotheken ausgehehen wird, sind die vorlegenden Titefangaben auf
Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Wichtige Daten, z.B. Verfasser, Tite), Bandangabe und Er=
scheinungsjahr, können durch Hör- oder AbschreibfehferentsteHt oder unvoXstandig sein.
!m folgenden werden einige Hinweise tür die Ergänzung und Richtigstellung der Titel gegeben.
Bei allen u n k l a r e n , unvollständigen o d e r u n b e k a n n t e n Titeln ist d e r I n t e r e s s e n t nach d e r Q u e l l e zu
fragen, der er das Zitat e n t n o m m e n hat.
Ist die F u n d s t e l l e d e r g e s u c h t e n V e r ö f f e n t l i c h u n g u n b e k a n n t , soll wenigstens versucht w e r d e n , das
Erscheinungsjahr zu e r f a h r e n . Es gibt u.U. wichtige Aufschlüsse, o b d e r Titel einem n e u e n P r o s p e k t
e n t n o m m e n ist. o d e r o b es sich u m eine V e r ö f f e n t l i c h u n g h a n d e l t , die d e r Interessent vor J a h r e n e)n=
ma! in d e r Hand g e h a b t h a t . A u c h ein u n g e f ä h r e s Erscheinungsjahr h i l f t weiter.
Weitere Aufschlüsse geben bibliographische Hilfsmittel, wie Nachschlagewerke, Fachbibliographien und
R e f e r a t e z e i t s c h r i f t e n , von d e n e n die wichtigsten zum G r u n d b e s t a n d einer Bibliothek g e h ö r e n sollten.
Auch eine S a m m l u n g n e u e r Verlagsverzeichnisse kann erfolgreich zu R a t e gezogen werden. Eine Liste
von g r u n d l e g e n d e n bibliographischen Hilfsmitteln ist in A n l a g t beigefügt.
K o n n t e d u r c h Recherchieren d e r g e n a u e Titel ermittelt w e r d e n , ist festzustellen, ob die g e s u c h t e Ver=
ö f f e n t l i c h u n g evtl. doch in der eigenen Bibliothek vorhanden ist, w o d u r c h sich eine Ausleihe entbrigcn
würde. A u ß e r d e m erweist sich m a n c h m a i ein Titel bei d e r Recherche als Z e i t s c h n f t e n a u f s a t z . Teil eines
Sammelwerkes oder einer Serie.
Veröffentlichungen, die tatsächlich nicht vorhanden sind, sollten vor d e r Ausleihe überprüft werden, ob
sie wegen der zu erwartenden häufigen Nachfrage o d e r wegen ihres geringen Preises nicht besser gekauft
werden. Hierbei spielt auch das Erscheinungsjahr eine Rolle: Eine soeben erschienene Veröffentlichung
ist von anderen Bibliotheken n u r selten teihweise erhältlich. Andererseits ist zu beachten, d a ß Bücher,
deren Tite! Verlags- o d e r Buchhandelverzeichnissen e n t n o m m e n sind, teilweise noch gar nicht erschienen
dnd (erkenntlich am Zusatz „ c a . " bei Preis und Seitenzahl).
Je nach T h e m a oder Leser ist gegebenenfalls zu prüfen, o b sich eine Aus)eihe d u r c h E m p f e h l u n g ähnhcher
Werke aus dem eigenen Bestand erübrigt.

-4-

3.2.2. Dissertationen
Verfassername
Vorname

Mögüchst ausschreiben

Veriagsort, Veriag

FaUs vorhanden

Erscheinungsjahr

Fatts bekannt, sonst Promotionsjahr

Weitere wichtige Zusätze

Ort, Universität, Fakuitat, Dissertation, Jahr
(z.B.: Beriin, Freie Univ. Phii. Fak., Diss. von i 9 6 8 )

3.2.3. Reports

(vgt. auch Anmerkung bei 4. i.2. UB/TIB Hannover)

Verfassernamen

Sämtliche Verfassernamen aufführen, auf richtige
Schreibweise achten

VM^im^

Mögüchst ausschreiben

Herausgebende Körperschaft

Mögüchst ausschreiben

brschcinungsjahr
Report-Nummer

z.B. NASArTN-D-i934. Faüs weitere N u m m e r n
(accession-, contract-, grant- und patent numbers)
oder Zählungen bekannt sind, auch diese nennen. Auf
Angabe einer AD- oder PB-Nr. achten.

3.2.4. Zeitschriftenaufsätze

Jattrgang. Jahr. Heft-Nr., Seiten (Anfangs- und Schiußseiten)
Verfasser und Titei des Aufsatzes
Zeitschriftenaufsätze werden von vieien Bibliotheken a!s Kopien geliefert. Häufig erfotgt eine Berechnung,
vietfach werden aber auch die Kopien bis zu 2 0 Seiten kostentos o d e r gegen eine geringe Schutzgebühr
geüefcrt. ist der Umfang eines Aufsatzes nicht bekannt und können möghcherweise entstehende Kosten
nicht vertreten werden, kann ein Vermerk „Bei Kosten über ... DM Rückfrage!" angebracht werden. Von
dieser Mögtichkeit soiite aber n u r in Ausnahmefäiien Gebrauch gemacht werden.

3.2.5. TaguHgsberichte

Zähiung. Jahr und Ort der Tagung
Veranstaitcnde Körperschaft

Mögüchst ausschreiben

Vertagsort, Veriag, Erscheinungsjahr

Faüs vorhanden

Verfasser, Tite!, Seitenzahi des Beitrages

Anfangs- und Schtußseiten angeben
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3 . 2 . 6 . Z e i t s c h f i f t e n M n d e . TagungsbSnde
Wird ein ganzer Zeitschriftenband o d e r Tagungsband gewünscht, empflehit sich der Zusatz „Ganzer
B a n d e r b e t e n " . Wenn komp]ette Bände nicht veriiehen werden, kann man die Jahresinhaltsverzeichnisse
o d e r gegebenenfaUs auch Mehijahres-Inhaitsverzeichnisse a u f o r d e m .
3 . 2 . 7 . Patentschriften. Offentegungs- und Austegeschriften. Gebrauchsniuster u.a.
Diese Schriften können nicht über den Deutschen Leihverkehr besteüt werden. Für aüe Patentange!egen=
h e i t e n ist das Deutsche P a t e n t a m t , 8 München 2, Zweibrückenstr. ! 2 , bzw. seine Bibtiothek zustandig.
3.2.8. Nonnbütter
D ! N - N o r m e n sind n u r käuflich erhaltlich bei:
B e u t h - V e r t h e b G m b H , 1000 Bertin 30, Burggrafenstr. 4-7 oder
5 0 0 0 Köln, Friesenplatz 16.
Ausländische nationale Normen können bei den Auslandsstellen des Deutschen Normenausschusses in
Berlin und Köln (Anschriften wie Beuth-Vertrieb) eingesehen o d e r zum Selbstkostenpreis bezogen
w e r d e n . Sonstige ausländische F a c h n o r m e n oder Vorschriften bestellt m a n zweckmäßigerweise bei der
U B / T I B Hannover (vgl. 4.1.2.).
3 . 2 . 9 . Zusatzvennerke
3 . 2 . 9 . ! . Zitatquelle
D i e Quelle, der das Zitat e n t n o m m e n wurde (Bibliographie, Referatezeitschrift, Schrifttumsverzeichnis
i n einem Buch o d e r einer Zeitschrift), sollte immer genannt werden, da hiermit die Bearbeitung der
Bestellung u.U. erheblich beschleunigt werden kann. Wenn die bibliographische Ermittlung nicht mög=
lieh war, empfiehlt sich die Nennung d e r vergebens befragten Nachschlagewerke. Der angeschriebenen
Bibtiothek wird damit unnötige Doppetarbeit erspart.
3 . 2 . 9 . 2 . Besitzvermertce
Besitzvermerke, die evtl. aus früheren Bestetlungen, aus Zeitschriftenverzeichnissen, Katalogen o d e r
Neuzugangslisten bekannt sind, sollten mit angegeben werden, j e d o c h nur, wenn es sich um sichere
Nachweise, nicht n u r u m V e r m u t u n g e n handelt.
3.2.9.3. Tenninvermerk
Die Erledigung einer Fernleihbestellung kann u n t e r Umständen seht lange dauern; daher ist gegebenen^
falls ein V e r m e r k : „Erledigung nach d e m .... zwecklos" für alle Beteiligten von Vorteil.
4 . Partner im Leihverkehr
4 . 1 . Deutsche Bibliotheken
D i e sachgemäß ausgefüllten Bestellscheine können, soweit die Bibliothek nicht selbst dem Deutschen
Leihverkehr angeschlossen ist, an folgende Bibliotheken geschickt werden:

-64 . ! . ! . SpeziatbibMotheken, mi( denen ein gegenseitiger Austausch vereinbart wurde.
4.i .2. Zentrale F a c h b i b ü o t h e k e n
*

Universitätsbibiiothek und T)B
3 0 0 0 Hannover ], Weifengarten IB
Femschreiber: 9 2 2 [ 6 8
Fachgebiete: Technik und deren Grundiagenwissenschaften im weitesten Umfang.
Nicht vorhandene Veröffentiichungen dieser Fachgebiete werden bei Verwendung der
UB/TiB-Besteiischeine automatisch beschafft, im Bestand befinden sich u.a. auch atie
AD-Reports ab AD 6 2 3 0 0 0 sowie alte PB-Reports ab PB ! 6 7 0 0 0 .

Wettwirtschaft an der Universität Kiei
und Zentraibibtiothek der Wirtschaftswissenschaften
2 3 0 0 Kiei i , Diistembrooker Weg 120-122, Postfach 4 3 0 9
Femschreiber: 0 2 - 9 2 4 7 9
Fachgebiete: Wirtschafts- und Soziaiwissenschaften (einseht. Betriebswirtschaft;
Soziologie; R e c h t , insbes. Wirtschafts- und Arbeitsrecht; Demographie;Geographie,
insbes. Wirtschaftsgeographie; Geschichtc, insbes. Wirtschafts- und Soziatgeschichte).
tm Dircktvcrkchr Speziattiteratur sowie Kopien aus vorhandenen Zeitschriften.

*

Z^^M^^^^d^M^mn
5 0 0 0 Köln 4 t , Joseph-Stetzmann-Str. 9
Fachgebiet: Medizin, tm Dircktverkehr nur Kopien aus vorhandenen Zeitschriften.

*

Senckenbergische Bibtiothek
6 0 0 0 F r a n k f u r t / M . , Bockenheimer Landstr. 134-138
Fernschreiber: 4 t 4 0 24
Fachgebiet: Biologie, tm Direktverkehr nur Kopien aus vorhandenen Zeitschriften.
Zentratbibtiothek der Landbauwissenschaft
5 3 0 0 Bonn. Meckenheimer Attee t 7 2
F e m r u f : ( 0 2 2 2 t ) 73 3 t 0 0
Fachgebiete: Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft. !m Direktverkehr nur
Kopien aus vorhandenen Zeitschriften.

*

Zentratsteite für L u f t f a h r t d o k u m e n t a t i o n
und -information ( Z L D l )
8 M M M M ^ M 8 6 , Postfach 880, Maria-Theresia-Str. 21
Fernschreiber: 522 3 2 4
Fachgebiet: R e p o r t t i t e r a t u r d e r L u f t - u n d R a u m f a h r t .

Verwenden Sie für Ihre Bestellungen nur die von dieser Bibtiothek herausgegebenen Bestettscheine,
nicht den ASpB-Bestettschein.
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ZentratsteUe fOr Atomkemenetigie-Dokumentation (ZAED)
7 5 0 ! LeopoMshafen, K e m f o r s c h u n g s z e n t r u m
Femschreiber: 7 82 6 7 55
Femruf: (07247) 8 2 !
Fachgebiet: Schwer beschaffbare Literatur auf dem Kemenergiesektor
(Reports, Konferenzberichte)

4.!.3.
D i e nächstgetegene bzw. zuständige ö f f e n t ü c h e Bibüothek, die dem Deutschen Leihverkehr ange=
schtossen ist (in der Rege! Universitäts-, Landes- oder S t a d t b i b ü o t h e k ) . F a ü s die gewünschte Ver=
ö f f e n t ü c h u n g nicht vorhanden ist, schickt diese Bibüothek einen Femieihschein an den zuständigen
Zentra!kata]og, der nach E m i i t t i u n g von Standorten die Besteüung geziett weiter!eitet.
E s empfiehit sich, mit dieser dem Deutschen Leihverkehr angeschiossenen Bibüothek engen K o n t a k t
z u ha!ten, um gegebenenfaüs durch zusätzüche Vereinbarungen den Arbeitsabiauf zu verbessern.
4 . 2 . Austindische BiMiotheken
V e r i a u f t eine Femteihbesteüung auf ein ausiändisches Werk in Deutschiand negativ, so ist es auch
m ö g ü c h , über eine zum Lethverkehr zugeiassene Bibüothek das Werk im Ausiand zu besteüen, faüs
d e r Z e i t f a k t o r und evt!. anfaHende Kosten kein Hindemngsgrund sind. Für technische Literatur iiber=
r ü m m t das die UB/T!B Hannover bei Verwendung der UB/T!B-Beste)!scheine.

A n t a g e !: Literaturhinweise
! . Aügemeines
! . Der Leihverkehr der Bundesrepubük Deutschiand.
Hrsg.: E m s t Zunker.
F r a n k f u r t / M : Kiostermann ! 9 6 8 . ! 2 9 S.
(Zeitschr. f. Bibüothekswesen u. Bibüographic. Sonderh. 8.)
2 . J a h r b u c h der deutschen Bibüotheken.
Hrsg.: Verein Deutscher BibMothekare. Jg. 45.
Wiesbaden: Harrassowitz [ 9 7 3 . X ! ! , 5 2 ! S . , 2 5 Taf.
3 . Verzeichnis d e r Spezia!bib!iotheken in der Bundesrepubük Deutschland einschüeßüch
West Berün.
Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft d e r S p e z i a i b i b ü o t h e k e n e.V.
2., erw. Auf!. Neu bearb. von Fritz Meyen.
Braunschweig: Vieweg ! 9 7 0 . 2 0 7 S.
4 . Verzeichnis deutscher tnformations- und Dokumentationssteüen.
Hrsg.: !nstitut für D o k u m e n t a t i o n s w e s e n . Stand ! 9 7 3 .

^ Verwenden Sie für !hre Besteüung n u r die von dieser Bibüothek herausgegebenen Besteüscheine, nicht
den ASpB-Besteüschein.
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2. Bibtiographische Hitfsmitte) (Auswahl)
Bibiiographien sind f ü r a i t e Bibüotheken u n e n t b e h r ü c h c Arbeitsunteriagen. Wetche Bibtiographien ge=
halten werden müssen, richtet sich nach den Aufgaben der jeweiligen Spezialbibliothek. Das nach=
folgende Verzeichnis soll die Auswahl erleichtem; dem gleichen Zweck dienen auch die unter 1 - 3
aufgeführten Zusammenstellungen.
1. TtTEX-Technik. Bibliographien für technische Spezialbibliotheken. Zsgst. von
J.Tehnzen und W.Jacob. 4. Aufl.
Hannover: Universitätsbibliothek und TIB 1974.

DM 5,-

2. T!TEX-Medizin. Bibtiographien für medizinische Spezialbibliotheken. Zsgst. von
J.Tehnzen, W.Jacob und U.Hausen.
2. A u n .

DM 5,-

Hannover: Universitätsbibliothek und TIB 1974. 2 7 0 S.
(Fachausgabcn für Wirtschaft und Biowissenschaften in Vorb.)
3. SchneH-lnformationsdienste. Current Contents
Current papcrs
Current abstracts
Hannover: Universitätsbibliothek und TIB 1974. 7 0 S.

DM 5.-

4. Deutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis.
F r a n k f u r t / M : Buchhändler-Vereinigung.
A: Erscheinungen des Verlagsbuchhandels.
B: Erscheinungen autSerhalb des Verlagsbuchhandels.
C: Karten

DM 294.-jährlich

5. Verzeichnis lieferbarer Bücher. 3. Ausg. 1973/74.
T.l - 3 .
München: Verl. D o k u m e n t a t i o n 1973. 4 8 8 5 S.
Enthält 220 0 0 0 Titel aus der Bundesrepublik Deutschland. Osterreich und der
Schweiz, (jährt.)

DM 234.-

6. Barsortiments-Lagerkataloge (z.B. von Koehler und Volckmar, Wengenroth. Libri).
Erscheinen jährl.; in jeder Buchhandlung vorrätig bzw. zu erfragen.
7. Bücher aus der DDR. Katalog 1972/73. Bd 1.2.
Leipzig: Deutscher Buch-Export und -Import. 1972
9 7 4 . 1 0 7 . 2 1 6 , 223 S. (jährl.)

DM 20.-

8. Halbjährliches Verzeichnis Taschenbücher. Jg. 14 (= Ausg. 2 7 ) 1973, H
Marbach/N: Verl. der Schiller-Buchh. 1973. 742 S. (halbjährl.)

DM 16,80

9. Börsenblatt für den deutschen Buchhandel. Jg. 30.
F r a n k f u r t / M : Buchhändler-Vereinigung 1974.

DM 456,-jährlich

10. Technical and scientific b o o k s in print.
6. ed. 1972. A reference catalogue of over 34 0 0 0 technical and scientific
books in print and on sale in Great Britain.
London: Whitaker 1972. XX. 1085 S.

t.

5.30
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! ]. Vertagsverzeichnisse der für die einzetnen Fachbereiche besonders wichtigen Verlage

kostetsios

des !n- und Ausiandes.
] 2. Sondersammeigebiete der k o m m u n a l e n Bibliotheken und Büchereien.
Hrsg.: Verband der Bibiiotheken des Landes Nordrhein-Westfaien.
]938/59-i968/69;Nachtrag !963/67.
Sachgruppe Physik der Stadtbücherei Oberhausen. ! 9 7 0 . 3 3 0 S.

DM 24.-

13. Koehier und Voickmar-Fachbibüographicn.
Köin: Koehier und Voickmar; Stuttgart: Koch, Neff und Oetinger.
Ausgaben: Bauwesen; Geoiogie, Paläontologie, Mineratogie, Geophysik; Mathematik.
Geodäsie. Astronomie; Medizin; P h y s i k ; C h e m i e .
)4. Wehefritz, Valentin: Physikalische Fachliteratur.

DM 6 , 9 0

Mannheim. Wien. Z M c h : Bibliogr. Inst. 1969. 171 S.
= B)-Hochschultaschenbücher. 4 4 0 / 4 4 0 a .
15. Zeitschrift für Chcmie-Ncucrscheinungcn. Geologie. Mineralogie, K u n s t s t o f f e .

DM 5 . 5 0

Bergbau. Jg. 21.
Hannover: Oppermann 1974. (zwcimonatl.)
16. Führer durch die technische Literatur. Ausg. 60.
Hannover: Weidemanns Buchh. 1973. 6 8 4 S. (jährt.)

kostenlos

17. Gesamt-Katalog. Tcchnischc Zentralbüchcrei für die kommunalen Bibliotheken
Nordrhein-Westfalens in Duisburg. Duisburg 1966-1972.
Bd 1:
Systematisches Verzeichnis des Bestandes der Erscheinungsjahre

kostenlos

Bd 2:
Bd 3:

1966 und früher.
Systematisches Verzeichnis des Bestandes der Lrschcinungsjahre
1967 bis 1969.
Systematisches Verzeichnis des Zuganges in den Jahren 1970 bis 1972.

18. VDl-lndex Technik. Internationale Zeitschriftenschau. 11. 1971.
Düsseldorf: VDl-Ver). 1973. 5 9 9 S. (jährl.)

DM 130.-

19. VDl-Z. Zeitschrift für die gesamte Technik. Bd 116.
Düsseldorf: VDl-Verl. 1974.

DM 116,-

Darin insbesondere die ständigen R u b r i k e n : Fachgebiete in Jahresübersichten,
Neue Dissertationen. Zeitschriftenschau (später zusammengef. u. d. Titel:
VDl-lndex Technik). (18 H e f t e im J a h r )
20. Baufachbücher. 22. AuH. 1974.
S t u t t g a r t : Fachbuchverl. Karl Krämer 1973. 355 S.

kostenlos

21. Zeitschrift für medizinische Neuerscheinungen. Jg. 52.
Hannover: O p p e r m a n n 1974. (zweimonatl.)

DM 6 , 6 0

22. Jahresfachkatalog Recht. Sozialwissenschaften, Wirtschaft. Steuern. Jg. 24.
1973/74.
Bertin: Elwert und Meurer 1973. X!V, 5 1 0 S. (jährl.)

DM 17,80
2 6 , 4 0 Ln
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23. Zeitschrift fiir juristische Neuerscheinungen.
Wirtschaft, Steuern. Jg. 5 !
Hannover: Oppermann 1974. (zweimonatt.)
24. Deutschsprachige Zeitschriften.
Deutschland, Osterreich, Schweiz und internationale Zeitschriften mit
deutschen Beitnigen. Jg.)7.
Marbach/N: Verl. der Schillerbuchhandlung 1973. 442 S. (jährlich)

DM 6,90

DM 24. -

25. Ulrich's international periodicals directory.
New York. London: Bowker 197!. 2 0 ! 6 S.
Vol. 3: Irregulär scrials and annuals. 2. ed. 1972. 1400 S.
Jährliche Ergänzungen: Bowker Serials Bibltography Suppl. 1972 ff.
26. Postzeitungsliste 1973. !nland.595 S. + Nachtrag.
Ausland.33 S. + Nachtrag.
Liste der deutschen und ausländischen Zeitungen und Zeitschriften, die über die
Post ausgeliefert werden. Bei jeden) Postamt erhältlich.
27. Zeitschriftenvcrzeichnis. UB/TIB Hannover (ZV 89).
über 15 000 Titel. Hannover 1974. ca. 400 S.

$ 46,75
$ 38.50

DM 22,50

ca. DM 25,-

28. Zeitschriftenbestandskataloge der für die einzelnen Fachbereichc besondets
wichtigen Bibliotheken, (s. Samutski, P.: Zeitschriftenverzeichnisse. Stand
1.1.1968. Dokumentation, Fachbibliothck, Wcrksbücherci 1 6 0 9 6 7 / 6 8 )
H. 2. S. 23-24; Nachträge : 17 (1968/69) 11. 2.. S. 36-41; 18 (1969/70)
H.4.S.121.146.
29. Deutsche Bibliographie. Hochschulschriften Verzeichnis. 1974.
Frankfurt/M: Buchhändler-Vereinigung, (monatl.)

DM 3,60 pro
Bogen

30. Translations journals. 2. cd.
Delft: European Translations Centrc 1973. 379 S.

DM 24.-

31. !nter Doc. Directory of pubhshed proceedings.
Harrison, N.Y.: InterDocCorp.
Series SEMT: Science, engineering. medicine. technology.
Vol. 9. 1974. (monatl.)
Series SHH: Social sciences and the hunmnities.
Vol. 7. 1974. (monatl.)

$75,+ 34,50 Jahresreg.
$65,.

