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Begrüßung und Protokoll 
Da Frau Dr. Leistner erstmals an einer Ausschuss-Sitzung teilnimmt, schließt sich an die 
Begrüßung eine kurze Vorstellungsrunde an. Herr Conradt bietet an, dass künftig ein/e Mi-
tarbeiter/in des BSZ die Protokollführung übernehmen kann. Dies wird dankbar aufgenom-
men. Außerdem werden die Mitglieder des Fachausschusses informiert, dass in der letzten 
Kuratoriumssitzung Einigkeit darüber erzielt wurde, die Protokolle der Kuratoriums- und auch 
der Fachausschüsse künftig öffentlich zu machen, d.h. sie vom BSZ ins Internet stellen zu 
lassen.   

 

Digitalisierung 
Der Tagesordnungspunkt wird anhand des Papiers, das von Frau Dr. Dörr und Herrn Dr. 
Maier erstellt wurde, diskutiert (siehe Anlage).  

Herr Dr. Maier erläutert auf Nachfrage das Konzept des in der Vorbemerkung des Papiers  
aufgeführten LEO-Projekts: Es handelt sich um ein Portal für Landeskundliche Informatio-
nen, an dem alle einschlägigen Einrichtungen mitarbeiten sollen. Die Kosten hierfür werden 
auf 2 Millionen € geschätzt, die Laufzeit wird circa zwei Jahre betragen. Die Weiterführung 
soll als Dienst des Landesarchivs sichergestellt werden.  

Nach längerer Diskussion besteht Konsens, dass bei den Punkten eins und zwei kein künfti-
ges Arbeitsgebiet des BSZ zu sehen ist – diese Aufgaben sind durch Dienstleister abdeck-
bar. Die Frage, ob die Funktion an anderen Einrichtungen angedockt werden könnte (die 
SLUB Dresden baut derzeit ein Digitalisierungszentrum auf, das auch für andere sächsische 
Bibliotheken tätig werden soll),  wird nicht als sehr realistisch angesehen – es gibt in BW 
keine Bibliotheken, die von der Stellung und vom Aufgabenbereich her mit der SLUB oder 
der BSB in Bayern vergleichbar wären; strukturell wäre hier allenfalls die  Landesrestaurie-
rungswerkstatt in Ludwigsburg ein Beispiel.  

 

Die Arbeitsbereiche 3, 4 und 5 werden demgegenüber als – auch mittelfristig tragfähige – 
Aufgabenfelder für das BSZ bestätigt.   



Für die Aufgabe Hosting muss eine Systementscheidung getroffen werden und eine Auf-
wandsabschätzung für ggf. zu differenzierende Grade der Dienstleistung für unterschiedliche 
Zielgruppen erfolgen. Die bisherigen vom BSZ organisierten Produktpräsentationen haben 
dafür noch keine solide Basis liefern können.  Der Ausschuss beschließt deshalb, eine Ar-
beitsgruppe zur Evaluierung von Software für Scanworkflows und Präsentation einzurichten, 
die auch dem Meinungsaustausch und dem Aufbau von Know-how dienen soll. Als mögliche 
Teilnehmer der AG werden Herr Wolf vom BSZ, Herr Abele von der Württembergischen 
Landesbibliothek, ein Vertreter der UB Heidelberg (Frau Dörr klärt die Teilnahme) sowie Herr 
Rau aus Freiburg genannt. Herr Conradt wird die AG einberufen. Die AG soll zur nächsten 
Sitzung einen Empfehlungsentwurf vorlegen, der auch Aufwands- bzw. Kostenmodelle für 
die untersuchten Lösungen enthält. 

Der Bereich 4 ist ein klassisches Aufgabenfeld des Verbunds, das vom BSZ (weiterhin) 
wahrzunehmen ist. Es kommt aber vor allem auch immer wieder aus unterschiedlichen 
Perspektiven das Thema der Langzeitarchivierung aus dem Aufgabenbereich 5 zur Sprache. 
Hierfür besteht auch bei größeren Einrichtungen Nachfrage. Diskutiert wird die notwendige 
Infrastruktur bzw.  die Notwendigkeit entsprechend starker, professioneller Kooperations-
partner (Rechenzentren), ohne die das BSZ  diese Aufgabe mittelfristig nicht zuverlässig 
anbieten kann. Derzeit geschieht die Sicherung und Speicherung der Daten durch das BSZ 
weitgehend in eigener Regie. Für sehr große Datenmengen, die bei großen Digitalisierungs-
projekten unterschiedlicher „Kunden“ anfallen würden, ist das BSZ jedoch nicht gerüstet.  
Das Thema wird  im Kontext des Papiers der AG LZA konkreter zu diskutieren sein.  

 

Bericht aus dem Kuratorium 
Frau Dr. Kellersohn und Frau Dr. Dörr berichten aus der letzten Kuratoriumssitzung. Frau Dr. 
Kellersohn wurde als Kuratoriumsvorsitzende bestellt, Stellvertreter ist Herr Benz aus Mann-
heim. Es wurde beschlossen, die Geschäftsordnung des Kuratoriums zu aktualisieren: die 
Protokolle des Kuratoriums und der Fachausschüsse werden auf den Webseiten des BSZ 
veröffentlicht und die Vorsitzenden der Fachausschüsse sowie die Direktorin des BSZ neh-
men an den Sitzungen des Kuratoriums mit beratender Stimme teil. Weitere Themen waren 
die anstehende Verbundevaluation, die Digitalisierung des Zentralkataloges und die Erstel-
lung eines Leitbildes für das BSZ. 

 

Vergleich der Verbundsysteme 
Es wird zunächst diskutiert, unter welchen Aspekten der Vergleich im Ausschuss betrachtet 
werden soll, welche Intentionen der Verbundevaluation zu Grunde liegen könnten und in-
wieweit die Verbünde heute konkurrieren beziehungsweise kooperieren.  

Für einen „echten“ Vergleich der existierenden Verbundsysteme liegen trotz diverser Mate-
rialien keine ausreichenden und aussagekräftigen Daten vor. Vorhandene Zahlen sind bei 
näherem Hinsehen nicht vergleichbar (z.B. Personalangaben ohne Differenzierung, was 
Plan-, was Projektstellen sind). Zusätzlich ist ohne intensivere Analyse auch die jeweilige 
Dienstleistungstiefe und Qualität nicht zu ermitteln, die Unterschiede in Vergleichszahlen 
motivieren kann.  

Mögliche Szenarien anderer/neuer Verbundmodelle werden diskutiert (Reduktion der Ver-
bundzahl – bis hin zu einem großen bundesweiten Verbund; ggf. auch Spezialisierungen wie  
jeweils bundesweite Verbünde von nach Größe, Sparten oder Schwerpunkten zu differenzie-
renden Bibliotheken/Einrichtungen).   

Es wird die Frage gestellt, ob das „traditionelle Verbundgeschäft“ eine zukunftsfähige Pers-
pektive bietet oder auch die offensive Ablösung davon zugunsten anderer Aufgabenstellun-
gen denkbar wäre. Das BSZ sieht eine seiner Hauptkompetenzen in der hohen Qualität der 
traditionellen Dienstleistung Katalogisierungssystem sowie in der Bedienung einer besonde-
ren heterogenen Bibliothekslandschaft, die über zahlreiche unterschiedliche Lokalsysteme 



verfügt. Andere Verbünde arbeiten in einem wesentlich homogeneren Umfeld. Dies wird 
auch unter dem Aspekt der zunehmenden Autonomie der Hochschulen und der zunehmen-
den Integration der Bibliotheks-EDV in die IT-Landschaft ihrer Einrichtungen als Vorteil ge-
sehen. Dies sind Bedingungen, die Verbundarbeit als zukunftsfähiges bzw. konkurrenzfähi-
ges Aufgabenfeld des BSZ motivieren können. 

Ein Spezifikum des BSZ im Verbundvergleich ist die Reichweite und Intensität der Dienstleis-
tung für Museen und Archive. Dieser Bereich birgt innovatives Potential, u.a. da, wo  es dar-
um geht, heterogene Materialien und unterschiedliche Metadaten zusammenzubringen und 
Beziehungen herzustellen (BAM-Portal und Weiterentwicklungen). Dies sind Aufgabenstel-
lungen, die auch für die Deutsche Digitale Bibliothek wesentlich sind und vermutlich noch 
mehr an Bedeutung gewinnen. 

Ob im Kontext einer Evaluierung durch den Wissenschaftsrat diese Themen bzw. Aufgaben-
bereiche im Fokus stehen, ist eine andere Frage. Aus Sicht des Fachausschusses Planung 
ist in jedem Fall auch die bereits vom FA Dienste angegangene Frage nach  den Produkt-
kosten für diesen Aufgabenbereich interessant bzw. relevant.  

Als weiteres wichtiges Aufgabenfeld für die Entwicklung des BSZ wird das effiziente Hand-
ling von Metadaten (zum Beispiel Daten zu E-Books) und das Beschicken von externen Sys-
temen über Schnittstellen mit den Metadaten der Teilnehmerbibliotheken (zum Beispiel für 
Web 2.0-Anwendungen, WorldCat usw.) gesehen.  

Herr Conradt nennt das Hosting von Bibliothekssystemen auch für größere Bibliotheken als 
einen intendierten Wachstumsbereich im BSZ. Im Verlauf der Diskussion wird zudem an-
gesprochen, welche Rolle das BSZ künftig bei der nationalen Hostingstrategie und bei der 
Primärdatenarchivierung spielen könnte. Dieses Thema soll jedoch im Kontext Langzeit-
archivierung (anhand des entsprechenden Papiers) diskutiert werden. 

 

Verschiedenes 
Die nächste Sitzung soll am Dienstag, den 29.9.2009 stattfinden. Dabei soll das Arbeitser-
gebnis der Digitalisierungs-AG und die Themenbereiche OPAC und Web 2.0 (i.S. von inno-
vative Entwicklungen) diskutiert werden. Die AG Teilnehmer werden gebeten, hierfür rele-
vante Artikel oder Projekte zur Vorbereitung über die Liste zu verschicken. Herr Conradt gibt 
einen Hinweis auf das Portal der UB Köln (KUG). 



Anlage: Diskussionspapier für die Sitzung des Fachausschusses Planung und Entwicklung  
am 18. Juni 2009 

 
Digitalisierung von Kulturgut – mögliche Aufgaben / Rollenkonzepte des BSZ 

 
 
Für eine Beurteilung möglicher Rollenkonzepte des BSZ im Bereich Digitalisierung von Kul-
turgut sollen zum einen Aufgabenbereiche der Digitalisierung und zum anderen mögliche 
Zielgruppen unterschieden werden.  
 
Ausgeblendet dabei wird die Aufgabe, ein Digitalisierungskonzept für das Land Baden-
Württemberg und sein kulturelles Erbe zu erarbeiten, dies müsste unabhängig vom BSZ in 
anderem Rahmen vom MWK BW koordiniert werden und in Kooperation der baden-
württembergischen Kultureinrichtungen spartenübergreifend erfolgen. In diesem Zusammen-
hang sind insbesondere die Beteiligung der baden-württembergischen Kultureinrichtungen am 
Aufbau einer spartenübergreifenden „Deutschen Digitalen Bibliothek – DDB“ (Arbeitstitel) 
und der geplante Aufbau eines landeskundlichen Informationssystems „LEO – Landeskunde 
entdecken, erleben, erforschen online“ zu berücksichtigen. 
 
 
Mögliche Aufgabenbereiche: 
 
1. Scannen / Erzeugen von Digitalisaten 
 
2. Erzeugen von Metadaten (bibliographische und Strukturdaten) 
 
3. Datenübernahme und -bereitstellung in Workflow-, Präsentations- und Recherchesyste-

men (Hosting) 
 
4. Vernetzung von Digitalisierungsprojekten / Präsentationssystemen mit anderen Nach-

weis-/Zugriffssystemen:  
• Bereitstellung von Schnittstellen (z.B. zu den Normdaten der DNB wie SWD, PND, 

GKD) 
• Technischer Betrieb des BAM-Portals 
• Unterstützung von Protokollen 
• Standardisierung von Metadatenformaten im Bibliotheks- und Museeumsbereich 

 
5. Speicherung bis hin zur Langzeitarchivierung der Digitalisate 
 
6. Übergreifendes Consulting für Institutionen, die Digitalisierungsprojekte planen / durch-

führen 
 
 
Zielgruppen: 
 
Der Stand an Kompetenzen und Infrastruktur für Digitalisierungsprojekte ist unter den Ein-
richtungen, für die das BSZ Dienstleistungen erbringt, sehr heterogen. 
Er reicht von umfangreicher Erfahrung mit praktisch allen oben differenzierten Aufgabenfel-
dern (z.B. UB Heidelberg, Landesarchiv) bis hin zu gar keiner Erfahrung (kleinere Museen) 



und dem Wunsch nach dem Angebot eines „Rund-um-Sorglos-Pakets“ für die Digitalisierung 
durch das BSZ. 
 

1. Scannen wird nicht als Aufgabe des BSZ gesehen. Weder spezifische Kompetenzen 
hierfür, noch ein erforderlicher Gerätepark sind beim BSZ vorhanden. Es wäre unef-
fektiv, dies hier aufzubauen. Sicherlich gäbe es auch in BW Bedarf an einem oder 
mehreren Digitalisierungszentren (es gibt außerdem wenig profilierte bzw. auf den Be-
reich Retrodigitalisierung spezialisierte Dienstleister im Lande), wie sie an der Bayeri-
schen Staatsbibliothek oder an der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen aufge-
baut wurden. Doch wäre es ggf. sinnvoller, dies an anderen Einrichtung mit entspre-
chenden Vorleistungen anzudocken. 

 
2. Auch das Erzeugen von Metadaten/Strukturdaten wird nicht als Aufgabenbereich des 

BSZ gesehen. Die Erzeugung der Metadaten/Strukturdaten im Rahmen der Erschlie-
ßung sollte sinnvollerweise innerhalb der bestände-/sammlungsverwahrenden Einrich-
tungen vorgenommen werden. Es muss von BSZ-Seite aus jedoch Kompetenz vorhan-
den sein für die spezifischen Metadatenformate (METS, MODS etc.), um Hosting-
Dienstleistungen anbieten zu könen (vgl. 3.) und/oder falls das BSZ für kleinere Bib-
liotheken oder die Museen Beratungsleistungen erbringen sollte (vgl. dazu 6.). 

 
3. Der Import und die Bereitstellung digitalisierter Daten in entsprechenden Softwaresys-

temen ist eine Dienstleistung, für die aktuell schon beim BSZ Nachfrage besteht. Mit 
der Organisation der Vorstellung unterschiedlicher Systemplattformen hat das BSZ  
bereits begonnen, sich mit dem Aufgabenfeld zu beschäftigen. Für spezifische Ziel-
gruppen wie kleinere Bibliotheken und die Museen im Land wäre diese Dienstleistung 
inklusive fachlicher Betreuung sinnvoll – ggf. auch für einzelne größere Bibliotheken, 
die keinen Schwerpunkt auf Digitalisierungsaktivitäten setzen und für deren einzelne 
Angebote der jeweils eigene Betrieb bzw. die Pflege einer spezifischen Softwareplatt-
form uneffektiv wäre. Dabei ist aber zu beachten, dass bei Workflow und Systemen 
spartenspezifische, fachliche Unterschiede bei der Aufbereitung und Präsentation digi-
talisierten Kulturguts zu berücksichtigen sind. Neben einem Hosting mit fachlicher 
Betreuung betreibt das BSZ bereits ein rein technisches Server-Hosting für das Onli-
ne-Informationssystem des Landesarchiv, wobei die Applikationsentwicklung und –
betreuung vom Landesarchiv selbst wahrgenommen wird. 

 
4. In diesem Bereich wird ein Schwerpunkt einer möglichen Aufgabenstellung des BSZ 

gesehen, da die Angebote mit existierenden Nachweisdatenbanken vernetzt werden 
müssen und das BSZ als technischer Entwickungspartner und technischer Betreiber 
des BAM-Portals entsprechende Kompetenzen hat. Das BSZ könnte dabei in Verbin-
dung mit dem BAM-Portal und in fachlicher Zusammarbeit mit den datenlieferenden 
Institutionen die Rolle eines Aggregators für die Datenlieferung an andere übergrei-
fende Informationssysteme übernehmen wie „Europeana“ oder die geplante „Deutsche 
Digitale Bibliothek“, zu denen über das BAM-Portal auch bereits Beziehungen beste-
hen. Die Aggregator-Rolle könnte aber auch auf bestimmte spartenspezifische Ange-
bote beschränkt werden. 

 
5. im Rahmen des Hostings für einzelne Einrichtungen (vgl. 3.) wären Aufgaben der 

Speicherung in Kooperation mit dem Rechenzentrum KN zu übernehmen.  
Grundsätzlich geht die eigene Einschätzung der Rolle des BSZ als aus dem entspre-
chenden Papier der AG digitale Langzeitarchivierung hervor. Bei Digitalisierungspro-
jekten entstehen große Datenmengen (die Bayerische Staatsbibliothek gehört inzwi-



schen zu den größten Kunden des Leibniz-Rechenzentrums in München). Für die dar-
aus resultierende Datenhaltung muss im Rahmen eines größeren Konzepts eine adä-
quate Lösung gefunden werden, die auch nicht für alle Kultureinrichtungen einheitlich 
sein muss 
 

6. Grundsätzlich wird auch Bedarf für eine Consulting-Funktion gesehen, wobei das BSZ 
auch hier nicht alle Aspekte abdecken können wird. 

 
 
Offene Fragen 
 
• Gibt es weitere Aufgabenbereiche auf dem Feld der Digitalisierung von Kulturgut? 
• genauere Spezifizierung der Zielgruppen, für die jeweils eine Dienstleistung erbracht wer-

den sollte 
• einzusetzende Personalkapazitäten? 
• IT-Infrastruktur-Konzept (Auswahl geeigneter Hardware, Netzinfrastruktur, Auswahl ge-

eigneter Software-Lösungen) 
• Langfristigkeit der Aufgabe? 
• Welche Veränderungen zeichnen sich jetzt schon ab? 
• andere Konstellationen der Aufgabenübernahme? 
 
 
 
 
Marianne Dörr 
Gerald Maier 
 
Stand: 30.05.2009 
 


