GBV-Fachbeirat
Protokoll der Sitzung vom 22. Januar 2004
Stadtbibliothek Hannover
Teilnehmer: Ahlers, Hädrich, Junger (Protokoll), Müller (Sitzungsleitung), Nietiedt, Rajski,
Wefers, Wulle
Entschuldigt: Diedrichs, Feldsien-Sudhaus, Lazarus
Frau Dr. Schelle-Wolff, die neue Direktorin der Stadtbibliotheken Hannover, begrüßte die
Teilnehmer des Fachbeirates.
TOP 0 (nachträglich ergänzt): Berichte der Facharbeitsgruppen
FAG Öffentliche Bibliotheken
Die FAG ÖB hat seit der letzten Sitzung des Fachbeirates nicht getagt. Für die nächste Sitzung Mitte Februar 2004 sind folgende Themen vorgesehen: Evaluation des GBV-Portals für
ÖBs; Diskussion des Projektes Sachsen-Anhalt; Aufbau eines Datenpools für ÖBs im GBV
FAG Lokale Geschäftsgänge
Die FAG hat ebenfalls seit der letzten Fachbeiratssitzung keine Sitzung abgehalten. Die Mitglieder der FAG befassen sich derzeit mit dem Thema Statistiken. Ein Konzept für Erwerbungsstatistiken wurde erstellt und bereits getestet. Im nächsten Schritt wird es um Benutzungsstatistiken gehen. In der Statistik-AG arbeiten auch Kollegen aus HEBIS mit.
FAG Fernleihe und Dokumentlieferung
Die FAG beschäftige sich auf ihrer letzten Sitzung im Dezember 2003 vor allem mit der
neuen Leihverkehrsordnung. Der GBV wird hiernach als eine LV-Region betrachtet, d.h.,
dass die Bibliotheken im GBV auf eine gegenseitige Verrechnung von Fernleihvorgängen
verzichten. Dies ist vor allem für (kleinere) ÖBs von Belang, die mit ihren Beständen kaum
im Verbundkatalog vertreten sind. Aus diesem Grund sollten Bestellungen von ÖBs im Rahmen der Online-Fernleihe auch möglichst innerhalb des GBV gehalten werden und nicht in
den verbundübergreifenden Online-Fernleihverkehr gehen. Generell gilt hierfür, dass die Verbundzentralen zunächst miteinander abrechnen (der Verrechungspreis pro Bestellung beträgt
laut LVO 1,50 EUR; davon erhält die Verbundzentrale 0,30 EUR), die einzelnen Verbundzentralen dann mit ihren Mitgliedsbibliotheken abrechnen.
Der Status der Staatsbibliothek zu Berlin und der UB Potsdam, die zur LV-Region BerlinBrandenburg gehören, innerhalb der GBV-Online-Fernleihe ist noch klärungsbedürftig.
Insgesamt befindet sich die verbundübergreifende Fernleihe nach Auffassung von Herrn
Wulle auf einem guten Weg.
Für die Direktlieferdienste wurde ein neuer Vertrag zwischen den Bibliotheken und der VG
Wort abgeschlossen, der allerdings nur die Lieferung per Post und Fax abdeckt. Für Lieferungen auf elektronischem Weg bzw. Lieferungen an ausländische Kunden wird noch nach
Lösungen gesucht.
Auf der letzten Sitzung der Verbundleitung war die Frage aufgeworfen worden, ob die neue
LVO Anpassungen des Leitwegalgorithmus im GBV-Fernleihsystem erforderlich macht.
Nach Auffassung von Herrn Wulle besteht aber kein Handlungsbedarf, da das zugrunde liegende Regionalprinzip immer noch relevant ist.
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FAG Technische Infrastruktur
Die FAG TI hatte zwischenzeitlich eine Sitzung, auf der sie sich u. a. über die Portalsoftware
der Firma SISIS informieren ließ.
Die FAG und Mitarbeiter der VZG und der SUB Göttingen trafen sich mit dem Institut für
Wissenschaftlichen Film (IWF) in Göttingen, das derzeit seine Filmbestände digitalisiert.
5000 min digitalisierter Film liegen bereits vor; das IWF strebt eine stärkere Vermarktung
seiner Bestände via Campuslizenzen an. Die VZG hat eine Demonstrationsdatenbank für ca.
250 Videoclips aufgebaut. Daraus könnte ein Pilotprojekt für den Umgang mit Multimedia
entwickelt werden, wobei Nachweis- und Authentifizierungsstrukturen noch zu klären sind.
Darüber hinaus beschäftigte sich die FAG mit dem sog. HAN-Server, einem Softwareprodukt
der Firma H+H, das für Prüfung und Steuerung der Zugriffe auf lizenzpflichtige Datenbanken
eingesetzt wird. Neben der Prüfung auf zugelassene IP-Adressen kann durch die Einbindung
lokaler Benutzerdateien eine Regelung des Zugriffs auch über individuelle Bibliotheksausweisnummern/Passwörter erfolgen; auf diese Weise ist es eingeschriebenen Bibliotheksbenutzern möglich, auch von außerhalb des Campus auf lizenzierte Datenbanken ihrer Bibliothek
zuzugreifen.
Ein weiteres Diskussionsthema der FAG TI waren Softwareprodukte zur Abwicklung von
Bestellungen im Rahmen von Direktlieferdiensten. Die VZG hat mit der Firma Imageware
einen Vertrag für das Produkt MyBib abgeschlossen, das allerdings in lokalen Tests nicht
zufrieden stellend funktioniert hat. Nicht ganz klar ist für die FAG in diesem Zusammenhang,
auf welcher Basis die VZG ihre Entscheidung getroffen hat. Im Laufe des Jahres soll auch die
neu programmierte DoD-Station zur Verfügung stehen. Einige GBV-Bibliotheken setzen auch
eine allegro-basierte Lösung ein.
Die FAG will künftig in Infobriefen den Verbundteilnehmern über ihre Arbeit berichten.
FAG Erschließung und Informationsvermittlung
Die FAG traf sich Anfang Dezember 2003 zu ihrer dritten Sitzung. Auf der Tagesordnung
standen zum einen Beratungen über das Arbeitsprogramm der FAG. Aufgrund der in der Zwischenzeit von der Verbundleitung beschlossenen Einsetzung einer AG Digitale Bibliothek sah
sich die FAG gezwungen, einige Themen aus ihrem Arbeitsprogramm zunächst dorthin zu
verweisen. Frau Müller kritisierte, das Arbeitsprogramm sei zu wenig auf Benutzungsaspekte
ausgerichtet. Frau Junger hielt dem entgegen, dass schon allein die Zusammensetzung der
FAG eine einseitige Arbeit verhindere; im übrigen sei bspw. auch die Schaffung sinnvoller
fachlicher Zugriffsmöglichkeiten auf die GBV-Datenbanken im Interesse des Benutzers.
Des weiteren befasste sich die FAG erneut mit dem Komplex Unterarbeitsgruppen und
Arbeitskreise im Bereich der Katalogisierung. Die veränderte Organisation nach der Abschaffung der FAG Formate und die Neuberufung der UAGs hatte eine Reihe von Fragen aufgeworfen, die geklärt werden mussten.
Ein weiteres Arbeitspaket, das die FAG erledigte, bestand in der Erstellung einer Liste von
Datenbanken, die die Basis für eine Standardauslieferung für i-Port durch die VZG bilden
soll. Frau Wischermann (UB Kiel), Herr Hapke (UB TU HH) und Frau Junger (SBB) leisteten
die Detailarbeit, wobei neben eigenen Einschätzungen und Erfahrungen in bezug auf die Relevanz einzelner (Fach)Datenbanken auch die Meinungen der Kolleginnen und Kollegen aus
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den eigenen Häusern einbezogen wurde. Darüber hinaus wurde eine im Bibliotheksdienst
7/2003 veröffentlichte Datenbankliste sächsischer Bibliotheken sowie eine Liste, die die thüringischen Bibliotheken der FAG EI übermittelt hatten, verarbeitet. Grundsatz für die Erstellung der i-Port-Liste war, dass einerseits das gesamte akademische Fächerspektrum abgedeckt, andererseits die Auswahl auf die wichtigsten Datenbanken beschränkt sein sollte. Die
Datenbankliste wurde den Mitgliedern des Fachbeirates und der VZG zugeleitet.
TOP 1: i-Port
Die Verbundleitung traf auf ihrer letzen Sitzung den einstimmigen Beschluss, dass der GBV
für den Zeitraum von 7 Jahren eine verbundweit gültige Lizenz für i-Port erwirbt. Die von
Herrn Diedrichs für eine für eine solche Entscheidung vorgebrachten Argumente für i-Port
lauteten, dass die Software für die verbundübergreifende Fernleihe gebraucht wird, die Kompatibilität mit anderer PICA-Software gegeben sei, dadurch auch eine laufende Weiterentwicklung gewährleistet sei sowie eine zentrale Finanzierung und Pflege ermöglicht werde.
Für Irritationen bei der FAG TI und beim Fachbeirat hatte in diesem Zusammenhang gesorgt,
dass die FAG TI gleichzeitig noch an einer Stellungnahme zum Thema Portalsoftware arbeitete, die von der VZG erbeten worden war, dann aber nicht von den Entwicklungen in bezug
auf i-Port informiert wurde. Herr Ahlers begrüßte als Sprecher der FAG TI prinzipiell die
Entscheidung für eine Katalogportallösung mit einer Verknüpfung zum LBS, stellte jedoch
auch die Frage, ob die Entscheidung des PICA-Verbundes HEBIS für SISIS als Portalsoftware ausreichend reflektiert wurde.
Generell erhebt sich die Frage nach Aufgaben und Funktionen der GBV-Facharbeitsgruppen
bei solchen Fragestellungen und Entscheidungen. Im vorliegenden Fall ist die zuständige
FAG bei einer für den gesamten Verbund wichtigen Entscheidung nicht beteiligt worden.
Der Fachbeirat stimmt deshalb folgenden Beschlussvorlagen an die Verbundleitung zu:
• Der Fachbeirat fordert, dass die GBV-Facharbeitsgruppen künftig bei sachbezogenen
Entscheidungen beteiligt werden.
• Es wird beantragt, dass die FAG TI bei der weiteren Entwicklung des i-Port-Musterportals beteiligt wird.
Der Fachbeirat diskutierte kurz die von der FAG EI erstellte i-Port-Datenbankliste. Die Liste
wird als Beitrag der FAG EI zu einem Verbundportal begrüßt und die Empfehlung an VZG
und Verbundleitung ausgesprochen, die auf der Liste enthaltenen Datenbanken in die Standardauslieferung für i-Port einzubinden.
Darüber hinaus soll die Liste über das FAG-Portal veröffentlicht und eine Möglichkeit zur
Kommentierung eröffnet werden.
TOP 2: Verbundkonferenz
Frau Wefers berichtete über den Stand der Vorbereitungen für die diesjährige GBV-Verbundkonferenz, die im September in Jena stattfinden wird.
Die Verbundkonferenz wird 2 halbe Tage dauern (von Mittag bis Mittag); für den ersten Tag
sind strategische Vorträge (z.B. zum Thema DFG-Leistungszentren für Forschungsinformation) sowie ein gemeinsames Abendessen geplant. Für den zweiten Tag sind zunächst Berichte (VZG, Verbundleitung) vorgesehen, danach Workshops, die von den FAGs ausgerichtet werden sollen.
Der Fachbeirat billigte das vorgestellte Konzept. Die Sprecherinnen und Sprecher der einzelnen FAGs gaben erste Zusagen für die Workshops. Verantwortlich für die weitere Organisa3

tion der Verbundkonferenz ist ein Organisationskomitee, das die Verbundleitung eingesetzt
hat.
TOP 3: DigiBib GBV
Der Fragebogen zum Thema Digitale Bibliothek, der von der FAG TI im letzten Herbst im
Auftrag der Verbundleitung versandt worden war, löste eine grundsätzliche Diskussion zur
Frage aus, wie die konzeptionell-strategische Ausrichtung einer Digitalen Bibliothek GBV
aussehen solle. Die Verbundleitung beauftragte eine vom Fachbeirat zu bildende Arbeitsgruppe damit, das im Jahr 2000 erstellte Papier zur (damals) Elektronischen Bibliothek GBV
zu überarbeiten, unter Berücksichtigung der Entwicklungen der letzten Jahre. Im Zentrum der
Arbeit soll die Frage stehen, was der Verbund für die digitale Informationsversorgung leisten
muss.
Im Hinblick auf die Mitglieder der AG war von seiten der Verbundleitung vorgegeben worden, dass die FAGs TI, EI und Lokale GG zu beteiligen seien.
Da Frau Müller die AG möglichst klein halten möchte, sollen aus diesen FAGs statt zwei nur
noch ein Mitglied an der AG Digitale Bibliothek teilnehmen; aus demselben Grund wurde
auch die ursprünglich vorgesehene Beteiligung aller bibliothekarischen Mitglieder des Fachbeirates auf Frau Müller und Herrn Lazarus beschränkt. Zusätzlich wird die FAG ÖB durch
Herrn Nietiedt sowie die VZG durch Herrn Diedrichs vertreten sein.
Die erste Sitzung der AG wird am 25.2.2004 in Hannover stattfinden.
TOP 4: Verschiedenes
•
•

Frau Müller erinnerte daran, dass die FAGs ihre Jahresberichte bis Ende März an die
VZG schicken sollen.
Die nächste Sitzung des Fachbeirates soll am Montag, 22. März 2004 in Hannover
stattfinden.
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