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Erfahrungen mit E-Books an der Universitätsbibliothek Passau 

Die E-Books sind in der Bibliothekswelt seit Jahren Thema, wenn auch ein An- 
und Abschwellen der Diskussionsintensität festzustellen war. Dieses Phänomen 
ist bekannt und taucht regelmäßig auf, wenn neue Dinge auf uns zukommen, 
deren Relevanz, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit nicht auf einen Blick 
einzuschätzen sind. Wir nehmen die Rolle der Beobachter ein, testen, verwerfen, 
loben und kritisieren. Wir versuchen, die neuen Themen innerhalb der 
Bibliotheken und  innerhalb der Bibliotheksverbünde zu diskutieren. Letztere 
wiederum bringen die gewonnenen Erkenntnisse in die Debatten der bundesweit 
agierenden Expertengruppen ein.  
Das Interesse am Thema E-Books scheint momentan ein Allzeit-Hoch erreicht 
zu haben. Ein Zeichen, dass die E-Books als Material in Bibliotheken 
mittlerweile als unabdingbar gelten, dass aber viele Fragen noch offen sind.  
Dem Lösen von Fragen und dem Formulieren von Forderungen geht 
notwendigerweise ein Erfahrungsprozess voraus.  Von den Erfahrungen der 
Universitätsbibliothek Passau mit dem elektronischen Buch möchte ich also 
berichten, einen Werkstattbericht abliefern, der einige Facetten unseres 
Umgangs mit den elektronischen Büchern zeigen soll.  
 

1) Erste E-Books: elektronische Dissertationen   

Beim Einstellen von universitätseigenen Dissertationen in den OPUS-
Dokumenten-Server wurde unsere Bibliothek zum ersten Mal mit der Thematik 
E-Books konfrontiert. Es galt, einen Sondergeschäftsgang einzuführen, in dem 
auch das durch die Promotionsordnung vorgeschriebene Procedere zu regeln 
war. Die erste Dissertation wurde im Jahr 2000 in den Server eingestellt. Bis 
heute wurden 67 Dissertationen in elektronischer Form abgeliefert. Die Zahl 
sollte eigentlich höher sein, doch nicht alle Fakultäten (z.B. die juristische) 
lassen die Ablieferung der Doktorarbeit in elektronischer Form zu.  
Eine adäquate Erschließung im Katalog war von Anfang an gefordert, damit die 
herkömmliche Suche mit bibliographischen Daten zur Titelaufnahme und durch 
die Verlinkung aus dem Katalog heraus zum Volltext führt. Ein Suchen oder 
Browsen im Opus-Server ist zusätzlich möglich und kann auf speziellere Fragen 
Antwort geben. 
 
2) Ciando 
 
Ende 2004 schloss die UB Passau einen Vertrag mit dem E-Book-Anbieter 
Ciando ab, nachdem die Fachreferenten das Angebot begutachtet und ca. 150 
Titel davon ausgewählt hatten. Die E-Books wurden gekauft, auf lokaler Ebene 



katalogisiert und vom Katalog aus verlinkt. Außerdem wurden die E-Books auf 
einer eigenen Webseite beworben. Ende 2006 wurde einvernehmlich 
beschlossen, den Vertrag nicht zu verlängern, da einige Merkmale des Ciando-
Modells nicht unseren Vorstellungen entsprachen und mit den Gegebenheiten 
unserer Universität schwer vereinbar waren. 
Das von Ciando betriebene Ausleihmodell für E-Books ist in unseren Augen ein 
dem Medium nicht angemessenes System. Durch Leihfristen, aber auch durch 
Fehlnutzung verursachte Nutzungsblockaden vermindern die Akzeptanz.  
Mit dem Kauf eines E-Books bei Ciando wird das Recht der Archivierung nicht 
mit erworben. Werden die technischen Dienstleistungen von Ciando nicht mehr 
genutzt und nicht mehr bezahlt, sind die gekauften E-Books nicht mehr 
zugänglich, auch ein eigenes Hosting wird vom Vertrag her ausgeschlossen.   
Die Mindestforderung, dass gekaufte Inhalte dauerhaft bei der Bibliothek 
verbleiben dürfen, wird hier nicht eingehalten.  
Die vierteljährlich zu entrichtende „Vergütung für bereitgestellte Dienste“  bei 
Ciando ist zu hoch, als dass sie mit haushälterischen Grundsätzen zu vereinbaren 
wäre.  
Die regelmäßig gelieferten Nutzungsdaten zeigten  eine verhaltene 
Zugriffsneigung. Beim Analysieren der Zahlen musste noch eingerechnet 
werden, dass Fehlnutzungen als Ausleihen gezählt werden. Unter Fehlnutzung 
sind Aufrufe zu verstehen, die zu keiner Anwendung führen. Am häufigsten 
traten diese in den PC-Pools auf. Wurde ein Ciando-E-Book dort aus dem 
Katalog oder aus der Webseite aufgerufen, war eine direkte Nutzung nicht 
möglich, da die Nutzung zwingend mit einem download auf die Festplatte 
verbunden ist. Hat der Benutzer die Aktion abgebrochen und nicht den E-Book-
Link per E-Mail an seinen Privat-PC geschickt, war das Buch für eine Woche 
ausgeliehen und in der Statistik als Nutzung gezählt.  
Die Nutzungszahlen der Ciando-Ausleihen werden immer wieder mit den 
Ausleihzahlen gedruckter Bücher verglichen. Dieser Vergleich führt zu 
Fehldeutungen, da die Bibliotheken in der Regel eine Woche als Leihfrist bei 
den Ciando-E-Books und vier Wochen bei den herkömmlichen Büchern 
festgelegt haben. 
 
Der Einstieg bei Ciando hatte bei uns Testcharakter. Wir wollten das System 
nicht gleich aus der Theorie heraus verwerfen, sondern in unseren Praxisbetrieb 
einbauen, um zu sehen, ob es eine zukunftsweisende Bereicherung für die 
Universität Passau darstellt. Leider haben sich unsere Vorbehalte bestätigt, was 
das Ausleihsystem an sich betrifft. Großen Anteil am Ausstieg hatten die 
haushaltsrechtlichen Aspekte: Wir können es nicht verantworten für ein 
Ausleihsystem für E-Books, das wir von der Sache her nicht favorisieren, 
laufend eine hohe Gebühr zu bezahlen. Außerdem ist es nicht vertretbar, E-
Books zu kaufen, die bei einem Ausstieg nicht auf dem eigenen Server gehostet 
werden dürfen. 



Ein weiterer unschöner Nebeneffekt ist, dass die nicht mehr zugänglichen 
Bücher per Hand wieder aus dem Katalog genommen werden müssen. 
 
 
3) E-Books in Beck-Online  
 
Die Datenbank Beck-Online wurde von der UB Passau für das Jahr 2003 zuerst 
mit einem kleinen Modul-Bündel lizenziert. Eine spätere Testfreischaltung für 
den „großen Beck“ brachte so hohe Nutzungszahlen, dass eine Ausweitung der 
Lizenz auf das Hochschulmodul unabdingbar war. 
Beck-Online ist das Beispiel einer Datenbank, die E-Books in ihr Angebot 
integriert hat. Auf der Inhaltsübersicht der Datenbank gibt es sogar eine 
Reiterkarte „Bücher“, nach deren Anklicken wir eine Liste von ca. 200 Titeln 
sehen. Bei diesen Titeln handelt es sich um E-Books, die es auch als 
Papierausgaben gibt. Die einzelnen E-Books können aus dieser Liste heraus 
geöffnet werden. Ein Zugang über die Katalogsuche ist ebenso möglich, da eine 
Katalogisierung dieser Titel für uns höchste Priorität hat. Ebenso ist für eine 
aktuelle Katalogisierung neu eingestellter Titel oder neuer Auflagen gesorgt. 
Eine konsequente, aktuelle Katalogisierung ist von großer Bedeutung, da sich 
dadurch die Findequote erhöht und bei der Vorakzession das Vorhandensein der 
elektronischen Versionen sofort ins Auge fällt.  
Der Verlag liefert jährlich Nutzungsanalysen. In der Auswertung „Abrufe nach 
Publikationstyp“ sehen wir, dass fast 50 % der Abrufe dem Publikationstyp 
„Kommentare“ gelten, also den E-Books und den elektronischen 
Entsprechungen der Loseblattausgaben. (Definition des Begriffs „Abruf“: Ein 
Abruf ist zu verstehen als ein "Klick" in der sog. Werkebene, d.h. Suche und 
Trefferliste sind neutral und zählen nicht. Erst der Abruf eines Aufsatzes, einer 
Gerichtsentscheidung etc. zählt als Abruf.) 
Eine Spitzennutzung weist der „Münchener Kommentar zum BGB“ auf, der nur 
von der Zeitschrift „Neue Juristische Wochenschrift“ übertroffen wird. 25.000 
Abrufe in 14 Monaten sind ein guter Wert, aber auch die Kommentare zur 
Zivilprozessordnung (Pahlke/König und Musielak) und zum Strafgesetzbuch 
Schönke/Schröder), aus denen über 5000 Dokumente  
abgerufen wurden, können wir unter die „Renner“ zählen. 
 
Das Beispiel Beck-Online zeigt, dass E-Books, wenn sie gut in eine 
Fachdatenbank integriert sind, einen Nutzungsschub erfahren können. 
 
 
4) E-Books vom Springer-Verlag  
 
Zum Jahresende 2006 hat die UB Passau gezielt Fachpakete aus dem E-Book-
Angebot des Springer-Verlages gekauft. Der Erwerb umfasst die 2007 
erscheinenden E-Books in den jeweiligen Fachbündeln, außerdem die bereits in 



2005 und in 2006 publizierten. So bildet sich ein Grundstock von rund 5000 E-
Books.  
Eine Auswahl konnte nur über die deutsch- bzw. englischsprachigen Fachpakete 
erfolgen. Das Angebotsmodell, das nur den Vorauskauf von relativ vielen Titeln 
pro Fachgebiet vorsieht, Titeln, die bei Vertragsabschluss noch gar nicht 
bekannt sind, kann kein Zukunftsmodell sein.  Die gezielte Auswahl von Titeln 
muss möglich sein, da ein Abonnieren von Paketen für die meisten Bibliotheken 
weder budgetmäßig noch erwerbungsethisch vertretbar ist. Ist der Einzelbezug 
möglich, einige Buchhändler bieten ihn offensichtlich schon an, so muss 
eindeutig gefordert werden, dass die einzeln ausgewählten und erworbenen 
Springer-E-Books über den Springer-Link freigeschaltet werden und nicht auf 
unterschiedlichen Buchhändler-Plattformen gehostet werden. 
Die Lieferung der Metadaten zu den E-Book-Paketen wurde im Vertrag als 
Bringschuld des Verlages festgeschrieben. Springer hat die Daten auch geliefert. 
Die oft gehörte Formel „Die Verlage müssen die Metadaten in gewünschter 
Form liefern, die Verbünde spielen sie dann in die Kataloge ein“, ist in der 
Sache richtig, lässt aber bestimmt an vielen Stellen falsche Hoffnungen 
aufkeimen, da die Formel zu sehr vereinfacht: Der Verlag liefert beste 
Rohdaten, und diese rutschen dann wie von selbst in den Verbund-Schlund. Und 
schon fragen die ersten, warum dauert es dann doch so lang? Ich halte es für 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass, wenn auch beide Seiten auf hohem Niveau 
arbeiten, dennoch das Konvertieren und das Einspielen der Daten ein sensibler 
und arbeitsaufwändiger Prozess bleibt.  
Diese Analyse soll auf keinem Fall von den Verlagen als verpflichtungsmildernd 
verstanden werden. Der Ball liegt zunächst bei den Verlagen, sie haben ihre 
Vertragspflicht zu erfüllen und hochqualitative Metadaten zu liefern. Müssen zu 
viele Nachbesserungen eingefordert werden, entsteht eine Kette von 
Verzögerungen, die zu Lasten aller geht. 
Bei den Springer-E-Books stellt sich die Situation in Bayern momentan so dar, 
dass eine Fremddateneinspeicherung in brauchbarer Qualität demnächst erreicht 
werden kann. Um die Erreichung diese Zieles zu forcieren, hat sich der BVB mit 
dem KOBV, dem kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg, 
zusammengetan. 
Fremdateneinspielung heißt, es stehen nach der Einspielung im Fremddatenpool 
des Verbundes die Daten zum Katalogisieren zur Verfügung.  
Von der ursprünglichen Forderung, die Daten müssen zusammen mit den 
spezifischen   Paket-Besitzvermerken in den Verbund eingespielt werden, sind 
wir wieder abgekommen. Da absehbar war, dass diese „Wunschlösung“ in 
kurzer Zeit nicht realisierbar ist, gab es in Bayern eine Übereinkunft zwischen 
den Bibliotheken, die das kooperative Aufkatalogisieren der Springer-Pakete 
regelt. Über die paketbezogenen Aleph-User-Kennungen ist es möglich, dass 
eine Bibliothek, die die E-Books eines ihrer Fachpakete katalogisiert, die Titel 
dieses Pakets auch für die anderen besitzenden Bibliotheken mitkatalogisiert. So 
katalogisiert zum Beispiel die UB Würzburg das Paket 



„Wirtschaftswissenschaften“ für sich und gleichzeitig für sechs andere 
Bibliotheken. So teilen sich die UB Bamberg und die Bibliothek der 
Bundeswehrhochschule die Katalogsierung des Pakets „Computer Science“ und 
katalogisieren es für die UB Passau mit. Die UB Passau katalogisiert unter 
anderem das Paket „Humanities“ für sich und für die UB Regensburg. 
Das automatische Einspielen wird gepredigt, das händische Katalogisieren 
findet dann doch wieder statt. Ein Widerspruch? Nein, ich würde es eher 
Flexibilität und Setzung von Prioritäten nennen. Wir waren uns einig, dass die 
erworbenen Springer-Pakete baldmöglichst Nachweise im Katalog erhalten 
müssen. Die kooperative Katalogisierung  ist in diesem Fall offensichtlich der 
schnellste Weg zu diesem Ziel.  
An der UB Passau wurden innerhalb eines Monats rund 850 Springer-E-Books 
katalogisiert. Das Aufnehmen der E-Books, die in den Jahren 2005 und 2006 
erschienen sind, wurde dadurch erleichtert, dass für fast 100% der Titel bereits 
die Daten der gedruckten Ausgaben im Verbund zur Verfügung standen.   
Für die Katalogisierung der E-Books, die seit Anfgang 2007 laufend frei 
geschaltet werden, gilt es eine Lösung zu finden. Unser Vorschlag ist, die 
Aufteilung der kooperativen Katalogisierung bis auf weiteres auch für die 
Katalogisierung der aktuellen Springer-E-Books anzuwenden. Die zu 
katalogisierenden Titel werden aus den monatlich erstellten Listen, die nach 
Fach-Paketen abrufbar sind, vom Springer-Server geholt. 
 
5) Geschäftsgang – E-Medienverwaltung  
 
Die elektronischen Bücher und die elektronischen Zeitschriften sind dabei, zu 
Alltagsgegenständen in unseren Bibliotheken zu werden. Es muss also eine 
standardisierte Form der Einarbeitung gefunden werden. Dass da und dort 
„gezaubert“ werden muss, liegt auf der Hand. So wurden zum Beispiel die E-
Books aus den Springer-Paketen nicht einzeln, Buch für Buch inventarisiert, 
sondern die Pakete, die für diesen Zweck eine Aufnahme erhalten mussten. 
Für die E-Medien generierten wir spezifische Bestellnummern- und 
Inventarnummernkreise,  um eine eindeutige Zuordnung zu erreichen. 
Im Erwerbungsmodul unseres Multifunktions-Client wurde die Möglichkeit 
einer E-Medienverwaltung geschaffen , die wir nutzen, und die gut geeignet ist,  
Zusatzinformationen, die E-Medien betreffend, zu hinterlegen. Die Nutzung der 
Option „Freie Felder“ gewährt die geforderte Flexibilität. 
 
6) Bewerbung der E-Books  
 
Das Anbieten der E-Books über unseren Katalog ist, wie vorher schon 
ausgeführt, oberste Priorität. Wir setzen dabei auf die stetige Verbesserung des 
Katalogsystems und erwarten uns mit Einführung der FAST-Technologie einen 
Qualitätsschub. Einen Aufbau einer eigenen Plattform für E-Books streben wir 
nicht an, werden aber die Bewerbung dieser Medien forcieren. Das geschieht 



einmal über eine Webseite, die unser E-Book-Angebot präsentiert und von der 
auf die Anbieter-Plattformen verlinkt ist. Außerdem werden wir das Thema E-
Books in unser Schulungsangebot aufnehmen. 
In geeigneten Fällen wollen wir am Regal, bei der gedruckten Ausgabe, auf das 
Vorhandensein einer E-Book-Ausgabe hinweisen. Wir haben außerdem vor, in 
geeigneten Fällen am Regal auf das Vorhandensein einer E-Book-Ausgabe 
hinzuweisen.  
 
7) Nutzungsstatistik 
 
Das Messen und Analysieren der Nutzung von elektronischen Büchern und 
Zeitschriften ist von großer Bedeutung. Die Zahlen sind Steuerungsmittel für 
unseren Umgang mit den E-Medien. Sie haben Auswirkungen auf unser 
Kaufverhalten, sie können eine Aufforderung zu besserer Werbung für diese 
Medien sein. Zur Lieferung von Nutzungszahlen müssen alle Anbieter im 
Vertrag verpflichtet werden.  
 
8) Fazit und Ausblick  
 
Der Bereich E-Books an Bibliotheken darf noch als Baustelle im besten Sinne 
des Gelingens bezeichnet werden. Die Nebel verziehen sich allmählich, die 
Vorstellungen, wie unser Umgang mit den E-Books in Zukunft aussehen wird, 
nehmen Konturen an. Die Erkenntnisse, die wir aus dem bisherigen Umgang mit 
dem Medium E-Book ziehen können, zeigen, dass E-Books dabei sind, ein 
unverzichtbares Medium im Bestand von Bibliotheken zu werden, 
dass ein Katalogisieren der E-Books unabdingbar ist, da das Auffinden aller 
Medien von einer Stelle aus, gesichert bleiben soll. Außerdem wird mit dem 
Einbringen der elektronischen Medien das Modernisierungsbestreben bei den 
Katalogsystemen unterstützt. 
Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung einer E-Medienkonzepts spielen die 
Anbieter. Wir haben bis jetzt Angebote zur Kenntnis genommen, Systeme 
getestet, einige Pakete und Einzeltitel eingekauft. Wir haben versucht den Markt 
zu sondieren, haben interessante Programme aus Kostengründen verworfen und 
festgestellt, dass wir in der Hauptsache nicht die Agierenden, sondern die 
Reagierenden waren. Da uns als Bibliothekare diese Rolle naturgemäß nicht 
liegt, müssen wir sie in Zukunft anders gestalten. Wir müssen unsere Wünsche, 
Vorstellungen und Forderungen formulieren und an die Anbieter herantragen. 
Nicht die Rolle der Nörgler und Jammerer wollen wir spielen, sondern die Rolle 
der Mitgestalter.   
 
 
 
 
 



 


