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Abstract

Dem vorliegenden Aufsatz liegt ein Vortrag zugrunde, den die Verfasserin auf der Ersten Gemein-
samen Fachtagung der DBV-Landesverbände Berlin und Brandenburg "Wir machen den Weg frei :
Fusionen − Kooperationen in Berlin und Brandenburg" am 17. Oktober 2001 gehalten hat, in der
Vortragsreihe "Möglichkeiten und Grenzen von Ausleih- und bibliographischen Verbünden − VÖB
Berlin, VÖB Brandenburg, KOBV".

Der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) ist angetreten, um auf der Basis
neuer Technologien zeitgemäße, nutzerorientierte Dienstleistungen für den Informationsbereich zu
entwickeln und die Informationsinfrastruktur in der Region Berlin-Brandenburg neu zu organisieren.
Dabei setzt der KOBV insbesondere auf das Internet. Die Verfasserin beschreibt die einzelnen Stufen,
in denen die Dienste des KOBV aufgebaut wurden und kontinuierlich weiter ausgebaut werden. Dabei
zeigt sie Vorteile auf, die Nutzern und Bibliotheken durch den Verbund entstehen, und lotet
gleichzeitig die Grenzen aus, die dem Verbund gesetzt sind.
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Vorbemerkung

Dem vorliegenden Aufsatz liegt ein Vortrag zugrunde, den die Verfasserin auf der Ersten Gemein-
samen Fachtagung der DBV-Landesverbände Berlin und Brandenburg "Wir machen den Weg frei :
Fusionen − Kooperationen in Berlin und Brandenburg" am 17. Oktober 2001 gehalten hat, in der
Vortragsreihe "Möglichkeiten und Grenzen von Ausleih- und bibliographischen Verbünden − VÖB
Berlin, VÖB Brandenburg, KOBV".

Der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) ist angetreten, um auf der Basis
neuer Technologien zeitgemäße, nutzerorientierte Dienstleistungen für den Informationsbereich zu
entwickeln und die Informationsinfrastruktur in der Region neu zu organisieren. Dabei setzt der
KOBV insbesondere auf das Internet.1 Die Verfasserin beschreibt die einzelnen Stufen, in denen die
Dienste des KOBV aufgebaut wurden und kontinuierlich weiter ausgebaut werden. Dabei zeigt sie
Vorteile auf, die Nutzern und Bibliotheken durch den Verbund entstehen, und lotet gleichzeitig die
Grenzen aus, die dem Verbund gesetzt sind.

1 Aufbau der regionalen Service-Einrichtung

1.1 Meilensteine beim Aufbau des neuen Verbundes

Der KOBV wurde in den Jahren 1997-2000 im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes am Kon-
rad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)2 aufgebaut. Ein erster Meilenstein in der Auf-
bauphase war die Inbetriebnahme der KOBV-Suchmaschine im November 1999. Bereits zu diesem
Zeitpunkt war absehbar, dass das Projekt insgesamt erfolgreich sein würde. Die Verantwortlichen −
Vertreter der Länder Berlin und Brandenburg, die Direktoren der beteiligten Bibliotheken und die Pro-
jektleitung am ZIB − votierten einstimmig dafür, den KOBV nach Beendigung des Projektes als regio-
nalen Verbund fortzuführen. Gleichzeitig mit der Inbetriebnahme der KOBV-Suchmaschine wurde
daher am 03. November 1999 der KOBV eröffnet.

Ende Dezember 2000 wurde das KOBV-Projekt mit großem Erfolg abgeschlossen − ein weiterer
Meilenstein beim Aufbau des neuen Verbundes.3 Der letzte Meilenstein war die Institutionalisierung.
Diese wurde am 20. August 2001 vollzogen, als die Länder Berlin und Brandenburg sowie das ZIB die
letzte noch fehlende Vereinbarung unterzeichneten. Der KOBV löst den bisherigen Bibliotheksver-
bund Berlin-Brandenburg (BVBB) ab. 4

Mit der Institutionalisierung ist zwar der Aufbau des neuen Verbundes abgeschlossen, doch steht der
KOBV erst am Anfang seiner Entwicklung. Seit Beginn des Jahres 2001 ist in Nachfolge der KOBV-
Projektgruppe die KOBV-Zentrale aktiv, um die Arbeiten im Verbund kontinuierlich fortzusetzen.

                                                     
1 Informationen zum KOBV: http://www.kobv.de/
2 Informationen zum ZIB: http://www.zib.de/index.de.html
3 Abschlussbericht des KOBV-Projektes siehe: Martin Grötschel, Monika Kuberek, Monika Lill, Stefan Loh-

rum, Joachim Lügger, Beate Rusch: Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV), in: Biblio-
thek Forschung und Praxis 25 (2001), Nr. 1, S. 55-65.
Volltext unter: ftp://ftp.zib.de/pub/zib-publications/reports/ZR-00-43.pdf

4 Zu Aufbau, Struktur, Gremien sowie einem Überblick über die Philosophie und die Ziele des KOBV siehe:
Monika Kuberek: KOBV : institutionalisiert, in: Bibliotheksdienst 35 (2001), Heft 9, S. 1079-1088.
Volltext unter: ftp://ftp.zib.de/pub/zib-publications/reports/ZR-01-10.pdf
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1.2 Aufbau der Basisdienste

Die Anfangsphase des KOBV war geprägt durch den Aufbau von Basisdiensten, die die KOBV-
Zentrale für Nutzer und Bibliotheken bereit stellt:

• Mit der KOBV-Suchmaschine wurde ein Recherche- und Nachweisinstrument entwickelt, das die
Bibliotheken in Berlin und Brandenburg erstmals in die Lage versetzt, einen gemeinsamen Nach-
weis der regionalen Bestände anzubieten. Die KOBV-Suchmaschine hat die Nachweissituation in
der Region innerhalb kurzer Zeit entscheidend verbessert und damit wesentlich dazu beigetragen,
dass der KOBV in der Region eine hohe Akzeptanz gefunden hat − bei Nutzern wie bei Biblio-
theken.

• Von Beginn an war der KOBV als eine Kooperation von Bibliotheken aller Sparten geplant und
wurde entsprechend dieser Zielsetzung aufgebaut. Am KOBV nehmen wissenschaftliche Biblio-
theken, Spezialbibliotheken und öffentliche Bibliotheken teil. Im Oktober 2001 sind alle Hoch-
schulbibliotheken der Region und sämtliche öffentlichen Bibliotheken in Berlin und Brandenburg
im KOBV vertreten, zudem eine Reihe von Spezialbibliotheken. Der KOBV ist offen für weitere
Bibliotheken und weitere Sparten.

• Zur hohen Akzeptanz unter den Bibliotheken hat auch das neue, dezentrale Verbundmodell
beigetragen, das den Bibliotheken ein hohes Maß an lokaler Selbständigkeit gewährt. Die Katalo-
gisierung wird in den lokalen Systemen durchgeführt. Jede Bibliothek hat die Möglichkeit, in
ihren Dienstleistungen wie auch in der lokalen Erschließung auf die spezifischen Interessen ihrer
Nutzer einzugehen. Die flexible Organisationsform des dezentralen Verbundmodelles erlaubt es
auch, dass die beiden zentral organisierten Verbünde der öffentlichen Bibliotheken in Berlin und
Brandenburg sich als Subverbünde am KOBV beteiligen.

• Zur Nutzung gemeinsamer Ressourcen der Bibliotheken hat die KOBV-Zentrale einen zentralen
Fremd- und Normdatenserver aufgebaut, auf den alle KOBV-Bibliotheken zugreifen können. Das
Datenangebot auf dem zentralen Server umfasst die Daten der Deutschen Nationalbibliographie
(DNB) seit 1996 und die kompletten Normdateien Gemeinsame Körperschaftsdatei (GKD), Per-
sonennamendatei (PND) und Schlagwortnormdatei (SWD).

• Unter den Basisdiensten seien nicht zuletzt der KOBV-Informationsserver und die KOBV-Hotline
erwähnt. Von Beginn an hat die KOBV-Zentrale großen Wert auf eine hohe Transparenz gelegt
und einen Informationsserver aufgebaut, der unter der URL http://www.kobv.de zu erreichen ist.
Auch nach Beendigung des Projektes setzt die KOBV-Zentrale die Politik der Transparenz fort.
Auf dem Server informiert sie aktuell und ausführlich über die verschiedenen Service-Leistungen,
Aufbau und Struktur des KOBV, Veröffentlichungen und Veranstaltungen des KOBV und vieles
mehr. Die Einrichtung der Hotline unter kobv-zt@zib.de dient dem Ziel, dass jeder - ob Nutzer
oder Bibliothekar -, der Fragen im Zusammenhang mit dem KOBV oder der KOBV-
Suchmaschine hat, eine schnelle und qualifizierte Antwort auf seine Fragen erhält.

Bereits mit den hier aufgeführten Basisdiensten bietet der KOBV in Relation zu einer Einzelbibliothek
einen Mehrwert für Nutzer und für Bibliotheken. Worin dieser Mehrwert besteht, wird im folgenden
erörtert:

• Mehrwert für Nutzer

Der Mehrwert für einen Nutzer liegt insbesondere in den verbesserten Recherchemöglichkeiten,
die ihm die KOBV-Suchmaschine bietet. In der KOBV-Suchmaschine kann er in vielen Biblio-
theken gleichzeitig recherchieren. Er braucht sich dazu nur ein einziges Mal in die KOBV-Such-
maschine einzuwählen und muss nicht jeden Katalog einzeln neu anwählen. Durch die Vielfalt
der Kataloge in der KOBV-Suchmaschine erhält der Nutzer Zugang auch zu den Bibliotheken,
die er bislang vielleicht noch gar nicht kannte oder deren Internet-Adresse ihm unbekannt war.
Über die "markante" Internet-Adresse der KOBV-Suchmaschine werden ihm auf diese Weise
bisher unbekannte Bestände erschlossen. Ein weiterer Vorteil für den Nutzer liegt in der hohen
Verfügbarkeit der KOBV-Suchmaschine. Er kann nun rund um die Uhr − 24 Stunden am Tag, an
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7 Tagen in der Woche − in den Katalogen der Region recherchieren, ohne dass er seinen
Arbeitsplatz oder seine Wohnung verlassen muss.

Gleichzeitig bietet die KOBV-Suchmaschine mehr als die reine Recherche. So kann sich ein
Nutzer ein elektronisches Dokument, zum Beispiel eine elektronische Dissertation, direkt in der
KOBV-Suchmaschine anschauen und auf seinen PC downloaden. Darüber hinaus kann er aus
seinem Suchergebnis heraus in die Bibliothek "springen", in der sein gesuchtes Medium nach-
gewiesen ist. Mit einem Mausklick, ohne erneute Suche, "landet" er im Bibliotheks-OPAC genau
bei dem Treffer, der ihm in der KOBV-Suchmaschine angezeigt wurde. Im Bibliotheks-OPAC
kann er nun alle Funktionen nutzen, die ihm dieser lokale OPAC bietet − beispielsweise die
Vormerkung des gewünschen Mediums.

• Mehrwert für Bibliotheken

Die KOBV-Suchmaschine öffnet die Bestände der Bibliotheken nach außen: Über das WWW
sind die OPACs der Bibliotheken nicht allein in der Region, sondern deutschlandweit und welt-
weit zu erreichen. Gleichzeitig fördert die KOBV-Suchmaschine die Nutzung der Bibliotheks-
bestände dadurch, dass die Recherchezugriffe auf die lokalen Medienbestände und auf diese
Weise das Ausleihvolumen der Bibliotheken erhöht werden.

Im KOBV finanzieren alle Bibliotheken gemeinsam ein Fremd- und Normdatenangebot, das eine
Bibliothek alleine sich unter Umständen nicht leisten könnte. Die Nutzung der Fremdkatalogisate,
auf die alle KOBV-Bibliotheken zugreifen können, und die damit verbundene Reduzierung des
Katalogisierungsaufwandes bedeuten eine wesentliche Unterstützung der Bibliotheken in ihrer
täglichen Arbeit. Gleichzeitig können die Bibliotheken auch die Katalogisate der anderen KOBV-
Partner als Fremddaten nutzen.

Die KOBV-Zentrale hat nicht zuletzt durch die Entwicklung der KOBV-Suchmaschine ein fun-
diertes bibliotheksübergreifendes Wissen aufgebaut. So hat sie beispielsweise im Zuge der Ein-
bindung der Bibliothekssysteme, bei der eine Reihe grundlegender technischer Probleme zu lösen
waren, spezifisches Know-how über Kommunikationsprotokolle und über die verschiedenen
Bibliothekssysteme erworben. Dieses Wissenspotenzial setzt die KOBV-Zentrale ein, um den
KOBV-Bibliotheken Unterstützung und Hilfestellung zu geben, insbesondere bei technischen
Fragestellungen.

Die Phase des Aufbaues der Basisdienste war im wesentlichen im Dezember 2000 mit dem Ende des
KOBV-Projektes abgeschlossen. Zusammenfassend läßt sich feststellen, dass durch die Zusammen-
arbeit der Bibliotheken im Verbund ein Mehrwert für die Nutzer und für die Bibliotheken entstanden
ist. Liegt der Mehrwert der KOBV-Basisdienste für den Nutzer insbesondere in den verbesserten
Recherchemöglichkeiten, die ihm die KOBV-Suchmaschine bietet, so ist der Mehrwert für die Biblio-
theken auf mehreren Ebenen auszumachen, angefangen von den erweiterten Zugriffen auf die lokalen
Bestände durch die KOBV-Suchmaschine, über die Unterstützung in der täglichen Arbeit bis hin zu
finanziellen Vorteilen bei der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen und dem technischen Know-
how in der KOBV-Zentrale.
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2 Erste Ausbaustufe

Auf der technischen Ebene geht die erste Ausbaustufe im wesentlichen einher mit der Entwicklung der
2. Version der KOBV-Suchmaschine, auf der organisatorischen Ebene mit dem Aufbau der Verbund-
strukturen. Diese Phase ist im Oktober 2001 fast abgeschlossen: Die Gremien des KOBV wurden am
23. Oktober 2001 konstituiert; die "neue" KOBV-Suchmaschine läuft seit 12. November 2001 im Pro-
bebetrieb. Sie ersetzt die 1. Version und ist unter derselben, bereits geläufigen Adresse im Internet zu
erreichen: http://www.kobv.de/suche .

2.1 Mehr Kataloge

Ein wesentliches Anliegen der KOBV-Zentrale besteht darin, mehr Kataloge − und damit mehr Inhalt
− in die KOBV-Suchmaschine zu integrieren. Die 2. Version der KOBV-Suchmaschine bietet an
dieser Stelle erweiterte Möglichkeiten:

• Zusätzlich zur Einbindung über Z39.50 können Bibliotheken und weitere Informationsanbieter
künftig auch über HTTP in die KOBV-Suchmaschine integriert werden. Diese neue Möglichkeit
wurde beispielsweise genutzt, um den OPAC der Staatsbibliothek zu Berlin über die KOBV-
Suchmaschine recherchierbar zu machen.

• Was die Formate anbelangt, können künftig nicht allein Bibliotheken mit MAB2-Schnittstelle
eingebunden werden, sondern auch Bibliotheken mit MARC-basierten Formaten. Auf diese
Weise sind zum Beispiel nun auch Bibliotheken mit dem Lokalsystem Horizon, die lediglich
UNIMARC liefern können, in die KOBV-Suchmaschine integrierbar.

Darüber hinaus sind in der 2. Version der KOBV-Suchmaschine alle deutschen Verbünde recherchier-
bar, eine Funktionalität, die bislang lediglich die DigiBib Nordrhein-Westfalen und der KVK bieten.
Die Nutzer der KOBV-Suchmaschine brauchen künftig nicht mehr in eine andere Anwendung wie
beispielsweise den KVK zu wechseln, wenn sie die deutschen Verbünde abfragen wollen, sondern
können dies in der KOBV-Suchmaschine tun.

Die Graphik gibt einen Überblick über die Bibliotheken und deutschen Verbünde, die in die 2. Version
der KOBV-Suchmaschine integriert sind. Gleichzeitig wird deutlich, mit wie vielen unterschiedlichen
Lokal- und Verbundsystemen die KOBV-Suchmaschine inzwischen kommunizieren kann. Weitere
Systeme, wie Bibliotheca 2000 und BRS/Search, sind im Test.
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2.2 Mehr Dienste

Neben dem Mehr an Inhalt in der KOBV-Suchmaschine wurde in dieser ersten Ausbauphase auch die
Zahl der Dienste erweitert, sowohl für Nutzer als auch für Bibliotheken:

• Für Nutzer:

Die 2. Version der KOBV-Suchmaschine bietet den Nutzern ein erweitertes Angebot an Diensten,
unter anderem:

� verbesserte und erweiterte Web-Funktionalitäten,

� fachspezifische Auswahl von Bibliotheken,

� nutzerdefinierte Suchprofile,

� Suchauftragsdienst (in Vorbereitung).

Der KOBV-Informationsserver wurde um die Seite "Service/Info für Nutzer" erweitert, um den
Nutzern mehr spezifische Informationen über den KOBV und die KOBV-Suchmaschine zu-
kommen zu lassen. Diese nutzerspezifische Seite ist zu erreichen unter der URL:
http://www.kobv.de/service . Auch in der KOBV-Suchmaschine geht die KOBV-Zentrale dezi-
diert auf nutzerspezifische Anfragen ein: In der 2. Version gibt es zusätzlich zu den Hilfeseiten
und einem Button für die Hotline eine Seite "FAQ" mit Antworten auf häufig gestellte Fragen.

• Für Bibliotheken:

Ebenso wie die Dienstleistungen für die Nutzer wurden auch die Services für die Bibliotheken er-
weitert oder sind in Planung. Ein wesentliches Ziel im KOBV ist der Aufbau nutzerrelevanter
Dienste − auch für die Bibliotheken. Zur Evaluierung der spezifischen Bedürfnisse der Bibliothe-
ken hat die KOBV-Zentrale um den Jahreswechsel 2000/2001 alle KOBV-Bibliotheken besucht.
Die Ergebnisse dieser Besuche sind in die Planungen eingeflossen und werden beim Aufbau
neuer Dienste berücksichtigt.

Geplant ist, das Fremddatenangebot auf dem zentralen Server stark zu erweitern und den Biblio-
theken die kompletten Daten der Library of Congress zur Verfügung zu stellen, zudem die Daten
des Retro-VK.

Nach Beendigung des KOBV-Projektes wurde der Informationsserver völlig überarbeitet, aktua-
lisiert und weiter ausgebaut. Im Zuge dieser Arbeiten ist für die Bibliotheken eine spezifische
Seite eingerichtet worden mit Informationen über Arbeitsgruppen, Mailinglisten, Zusammen-
arbeit mit den Normdateien und sonstige Konventionen der Zusammenarbeit im KOBV. Die Seite
"Service/Info für Bibliothekare" ist im Internet zu erreichen über die URL:
http://www.kobv.de/libinfo .

In Vorbereitung auf die Institutionalisierung des KOBV wurde teilweise bereits in der Projekt-
phase, teilweise im Laufe des Jahres 2001 die KOBV-Infrastruktur geplant und aufgebaut: So
wurden Festlegungen getroffen über die Anzahl der Gremien und ihre Aufgaben, Arbeitsgruppen
wurden eingesetzt und Workshops durchgeführt.

Fasst man die Aktivitäten in dieser ersten Ausbaustufe zusammen, so ist festzuhalten, dass sie auf den
Basisdiensten aufsetzen und sich an diesen orientieren. Der KOBV-Zentrale war bewusst, dass mit
Abschluss des KOBV-Projektes und mit der ersten Version der KOBV-Suchmaschine erst ein Anfang
gemacht war. Damit die Nutzer und Bibliotheken von den aufgebauten Services weiter profitieren
können, wurden daher im Laufe der Jahre 2000 und 2001 zunächst die bereits vorhandenen Dienste
erweitert und ergänzt.
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3 Zweite Ausbaustufe �
Projekt "KOBV-Informationsportal"

In der nächsten Ausbaustufe plant die KOBV-Zentrale als neue Serviceleistung den Aufbau eines
Internet-Informationsportals. Mit dem Projekt "KOBV-Informationsportal" ist bereits im Laufe des
Jahres 2001 − parallel zur oben vorgestellten ersten Ausbaustufe − begonnen worden. Es soll Ende
2003 abgeschlossen werden.

Ein wesentliches Anliegen beim Aufbau dieses neuen KOBV-Dienstes ist − wie schon bei der KOBV-
Suchmaschine − die Nutzerorientierung. Um dezidiert die Bedürfnisse der Nutzer berücksichtigen zu
können, befasst sich eines der Teilprojekte, mit denen im Jahre 2001 begonnen wurde, mit der
Evaluation der Nutzerbedürfnisse. Das Projekt "KOBV-Informationsportal" wird von der KOBV-
Zentrale in Kooperation mit den regionalen Bibliotheken durchgeführt. Geplant ist ein verteiltes
Informationssystem, das nicht hierarchisch, sondern als vernetztes System aufgebaut ist, in dem das
zentrale Informationsportal neben den lokalen Informationsportalen steht.5

Was soll das KOBV-Informationsportal technisch und inhaltlich leisten? Im folgenden eine kurze Auf-
listung der Zielsetzungen, die die KOBV-Zentrale mit dem Aufbau dieses neuen Dienstes verbindet:

• Integriertes Zugangssystem
In technischer Hinsicht ist das KOBV-Informationsportal als ein integriertes Zugangssystem ge-
plant, das folgende Leistungen erbringen soll:

� Integration weiterer Dienste: Nachdem bislang lediglich Bibliothekskataloge in die
KOBV-Suchmaschine integriert sind, sollen in das Informationsportal weitere Dienste
aufgenommen werden, wie beispielsweise die Angebote der Fachgesellschaften.

� Integration unterschiedlicher Ressourcen: Der Zugriff soll auf unterschiedliche Ressour-
cen ausgeweitet werden, d.h. neben dem bereits jetzt realisierten Zugriff auf Katalogisate
soll künftig auch auf Volltexte, Datenbanken, elektronische Zeitschriften und weitere
Ressourcen zugegriffen werden können.

� Integration verschiedener technischer Informationssysteme: Hier seien als Beispiele CD-
ROM-Server und Suchmaschinen genannt.

• Ausweitung der Dienste
Auf der inhaltlichen Ebene steht die Ausweitung der Dienste im Mittelpunkt:

� die Ausweitung des Informationsangebotes durch die Integration unterschiedlicher Daten-
banken und weiteren Ressourcen,

� die Ausweitung von Navigation und Suchstrategien mittels neuer Technologien wie
Reference-Linking,

� die Ausweitung der Kooperation mit anderen Verbünden, beispielsweise durch die
Realisierung der überregionalen Online-Fernleihe und nicht zuletzt

� die Ausweitung zu einem "Persönlichen Portal" durch das Angebot personalisierter
Dienste, wie beispeilsweise nutzerspezifische Profildienste.

• Authentifizierung / Abrechnungssysteme
Die KOBV-Bibliotheken haben sich dafür ausgesprochen, dass es im KOBV mit seiner dezentra-
len Organisationsform keine zentrale Nutzerverwaltung geben wird. Die Nutzerverwaltung soll
vielmehr dezentral organisiert werden. Um den Nutzern den Zugriff auf die Bestände der ver-
schiedenen Anbieter zu ermöglichen, sind entsprechende Authentifizierungs- und Abrechnungs-
systeme zu entwickeln.

Mit der Ausweitung seiner Dienste verfolgt der KOBV die Vision, in den nächsten Jahren ein Internet-
Informationsportal in der Region Berlin-Brandenburg aufzubauen, das den Nutzerbedürfnissen an-
gepasst und zu jeder Zeit und an jedem Ort zugänglich ist.

                                                     
5 s. a. die Beschreibung des Projektes "KOBV-Informationsportal" auf den KOBV-Seiten im Internet, die dem

Projektstand entsprechend fortgeschrieben wird http://www.kobv.de/obj .
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4 Möglichkeiten und Grenzen der Verbundarbeit

4.1 Mehrwert durch Kooperation

Der Vorteil des Verbundes liegt für Nutzer und Bibliotheken darin, dass die angebotenen Services
durch die Kooperation vieler Bibliotheken in Relation zu einer Einzelbibliotheke einen Mehrwert er-
fahren. Dieser Mehrwert ist in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben. Er kommt insbesondere
dadurch zustande, dass die vielen unterschiedlichen Dienste, Ressourcen und technisches Know-how
zentral gebündelt und integriert werden.

Auf diese Weise profitieren Nutzer und auch die Bibliotheken von der Zusammenarbeit. Ein weiterer
Aspekt kommt hinzu, der hier ebenfalls erwähnt sei: Durch die Zusammenarbeit im Verbund können
auch kleine Bibliotheken an technologischen Neuerungen teilhaben, zu dem sie alleine unter Um-
ständen nicht in der Lage wären.

4.2 Grenzen des Verbundes

Beim Vergleich der Leistungen, die der Verbund erbringen kann, und den Leistungen der Bibliothe-
ken, werden die Grenzen des Verbundes deutlich. Im KOBV sind sie auf verschiedenen Ebenen aus-
zumachen:

• Nutzerkreis / Informationsangebot / Erschließung
Der KOBV bietet ein Angebot „für alle“, d.h. er stellt den Nutzern ein allgemeines Angebot zur
Verfügung mit einer zwangsläufig relativ geringen Erschließungstiefe. Die Bibliotheken können
dagegen sehr viel dezidierter auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer eingehen. So bieten sie - je nach
Bibliothekstyp - spezifische Angebote für Fachwissenschaftler mit der entsprechenden spezifi-
schen fachlichen Erschließung.

• Verbund lediglich Vermittler von Ressourcen
Der KOBV besitzt keine eigenen Ressourcen, sondern ist lediglich der Vermittler von Ressour-
cen, wenn auch die KOBV-Suchmaschine den direkten Zugriff auf elektronische Dokumente er-
laubt. Die Bibliotheken sind hingegen die Besitzer des Medienbestandes oder Lizenznehmer ihrer
elektronischen Ressourcen, seien es Campus-Lizenzen oder Lizenzen für den direkten Zugriff bei
den Verlagen.

• KOBV kann nur so offen sein wie die Bibliotheken
Der KOBV hat den Anspruch, über das Internet einen universellen Zugang zu Informationen an-
zubieten und offen zu sein für jeden Nutzer. Dagegen gibt es teilweise in den Bibliotheken -
durchaus berechtigte - Ausleih-, Zugangs- und Nutzungsbeschränkungen für bestimmte Materia-
lien und/oder bestimmte Nutzer.

• Dezentrales Verbundmodell des KOBV
Auch das dezentrale Modell des KOBV gibt Grenzen vor, beispielsweise dadurch, dass keine
zentrale Katalogisierung stattfindet. Die Bibliotheken haben durch dieses Modell ein höheres
Maß an Autonomie, allerdings aufgrund der lokalen Erschließung auch einen höheren Eigenanteil
an Katalogisierungsarbeit.

4.3 Resümee

Als Resümée ist festzuhalten:

Die Bibliotheken sind die direkten Dienstleister für die Nutzer. Sie müssen auch künftig ihre Zu-
gangs-, Zugriffs- und Ausleihdienste nach den spezifischen Bedürfnissen ihrer Nutzer gestalten und
weiter ausbauen. Der KOBV ist von seinem Verständnis her der Vermittler dieser Dienstleistungen.
Als regionale Service-Einrichtung bündelt er Dienstleistungen und Ressourcen der Bibliotheken und
hat dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere durch den Einsatz moderner Technologien ein Mehr an
Leistungen für Nutzer und Bibliotheken entsteht.


