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1) Zentrale Ergebnisse 
1. Technik: Der Einsatz von RFID im deutschen und internationalen Bibliotheks-

wesen ist so weit voran geschritten und konsolidiert, dass die Chancen und 

Grenzen von RFID erkennbar und in solide Planungen und Kosten-

/Nutzenrechnungen übersetzbar sind (Kapitel 3). Vor diesem Hintergrund konn-

te eine prüfbare Einführung von RFID im Bereich Ausleihe, Rückgabe und Me-

diensicherung konzipiert werden. (Kapitel 5) 

2. Wirtschaftlichkeit Bezirksbibliothekssysteme: Die monetäre Rentabilität ei-

ner solchen RFID-Einführung konnte dabei für alle Bibliothekstypen der Bezirke 

unter Berücksichtigung aller haushaltswirksamen und nicht haushaltswirksamen 

Beträge eindeutig festgestellt werden. (Kapitel 6) Pro Bezirk ergibt sich ein 
kapitalwerter Ertrag in Höhe von +1.135.910,- €, für alle Bezirke zusammen 
ergibt sich im Saldo eine kapitalwerte Einnahme in Höhe von +13.630.920,- € 
als 10-Jahres-Ergebnis. 

3. Wirtschaftlichkeit Zentral- und Landesbibliothek Berlin: Für die Zentral- und 

Landesbibliothek ließ sich dagegen keine monetäre Rentabilität feststellen. Im 

10-Jahres-Ergebnis verbleibt dort ein kapitalwertes Minus von 338.920.- €.  

4. Wirtschaftlichkeit Öffentliches Bibliothekswesen Berlins:  Der Gesamter-

trag ist für das Öffentliche Bibliothekswesen (Bezirksbibliotheken plus ZLB) ein-

deutig gegeben und kann mit einen Ertrag von +13.292.000.- € beziffert wer-

den. Die geprüfte Einführung von RFID entspricht damit dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Landeshaushaltsordnung.  

5. Nutzwertanalyse: Entsprechend der unterschiedlichen Lage in den Öffentli-

chen Bibliotheken und differenter fachlicher Bibliotheksziele unterscheiden sich 

in Berlin die fachlichen Einschätzungen des konkreten Nutzens einer RFID-

Einführung. (Kapitel 7)  

6. Finanzierungskonzept: Unter Einbezug von Drittmitteln lässt sich ein Finanzie-

rungskonzept realisieren, dass die haushaltswirksamen investiven Kosten in-

nerhalb von vier Jahren refinanziert. (Kapitel 7) 

7. Organisationskonzept: Es wird ein zentral koordinierendes Projektmanage-

ment empfohlen, dass eine zeitlich dichte Einführung innerhalb von 3-4 Jahren 

vor dem Hintergrund einer kooperativ erstellten gemeinsamen Ausschreibung 

gewährleistet (Kapitel 10). 

8. Personalentwicklungskonzept: Als Konsequenz einer RFID-Einführung wird 

ein Personalentwicklungskonzept empfohlen, in dessen Mittelpunkt Verände-
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rungsmanagement und Qualifizierung stehen. (Kapitel 9) Die finanziellen Impli-

kationen sind bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung berücksichtigt worden. 

9. Bibliotheksentwicklung: Die Einführung von RFID stärkt gleichzeitig den Ver-

bund der Öffentlichen Bibliotheken in Berlin und deren Fähigkeit, sich inhaltlich 

voneinander zu unterscheiden, indem der Anteil austauschbarer repetitiver Auf-

gaben verringert wird. Die RFID-Einführung verhält sich damit neutral zu den 

diskutierten Optionen für eine zukünftige Organisation der Berliner Öffentlichen 

Bibliotheken. (Kapitel 4 und 9) 

10. Datenschutz: Datenschutzrechtliche Fragen werden berührt, sind aber von der 

Sache her für den untersuchten Bereich unproblematisch. (Kapitel 11) 

11. KLR: Die Produktdefinitionen der Kosten-Leistungs-Rechnung bedarf als Kon-

sequenz einer RFID-Einführung im Bibliotheksbereich einer grundsätzlichen 

Revision (Kapitel 11) 

12. Kundenbeziehung: Das Verhältnis zwischen Bibliothek und Kunde verändert 

sich gravierend. Daraus entstehen Aufgaben des Veränderungsmanagements. 

Auch partizipative Beteiligungsmöglichkeiten, die über tradierte Formen bürger-

schaftlichen Engagements hinausgehen, können dabei in Betracht kommen. 

(Kapitel 8 + 11) 
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2) Auftrag und Arbeitsprozess 

2) A) Auftrag 

Auf der Verbundkonferenz am 20. April 2006 wurde das folgende Prüfgutachten ein-

stimmig auf Antrag von Frau BzStRin Hänisch (Mitte) in Auftrag gegeben. Der Be-

schluss lautete: 

„Die Verbundkonferenz VÖBB beschließt, das VÖBB-
Servicezentrum in Zusammenarbeit mit der AG RFID zu beauftra-
gen, einen Prüfbericht zu erarbeiten, der folgende Punkte beinhaltet: 

- eine Kostenabschätzung (auf der Grundlage der vorhan-
denen Datenerhebung) exemplarisch für 4-5 Bibliotheks-
größen; 

- eine Folgenabschätzung unter Einbeziehung des Daten-
schutzes; 

- ein Personalentwicklungskonzept; 

- ein Organisationskonzept (Projektmanagement, Zeitpla-
nung etc.). Dieses muss bis zum Abschluss der Einfüh-
rung die Kompatibilität zum derzeitigen Verbuchungssys-
tem gewährleisten; 

- ein Finanzierungskonzept unter Einbeziehung von Drittmit-
teln. 

Der Prüfbericht ist der Verbundkonferenz zur Herbstsitzung 2006 
vorzulegen. 

Zur Unterstützung soll das VÖBB-Servicezentrum eine Projektstelle 
einrichten. Die personelle Ausstattung kann aus dem ZEP erfolgen 
oder aus Transportüberschüssen finanziert werden.“1 

Im Zuge der Umsetzung des Beschlusses wurde die Projektstelle zum 11. September 

2006 besetzt.2  

2) B) Arbeitsprozess 

2) B) 1.  Material 

Als Ausgangspunkt der Erarbeitung des Prüfgutachtens lagen zu Beginn vor: 

- Preisermittlungen und Kalkulationen der AG RFID Ende 2005/Anfang 2006 
- Wirtschaftlichkeitsrechnung 2005 der Stadtbibliothek München (RFID-

Anwender seit 2006) 
- Darstellungen zur Anwendung von RFID allgemein 
- Darstellungen zur Anwendung von RFID in Bibliotheken 
- Dokumentationen von Gerätetests 
- Dokumentationen von Besuchen in Bibliotheken, die RFID anwenden 
- Protokolle der AG RFID  
- Papiere und Protokolle der RFID-Arbeitsgruppe in der ZLB  
- Grund- und Leistungsdaten 2004 
- Abfrage Bezirke 2004 

                                                 
1 Protokoll, S. 3f. 
2 Mit Dr. Rainer Sprengel 
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- Diverses Material in Form von Vorträgen und Publikationen zu verschiedenen 
Aspekten von RFID allgemein bzw. in Bibliotheken. 

Als weiteres Material wurde hinzugezogen: 

- Projektunterlagen der Hamburger Öffentlichen Bücherhallen (führt RFID aktuell 
ein) 

- Grund- und Leistungsdaten 2005 (erstellt vom VÖBB-Servicezentrum) 

- Auswertungen Betriebsstatistik Ausleihe/Rückgabe 2005 (erstellt vom VÖBB-
Servicezentrum) 

- Kosten- und Leistungsrechnung 2002 bis Juni 2006 für die Öffentlichen Biblio-
theken in den Berliner Bezirken (Zusammenstellungen SenFin) 

- Weitere Vorträge und Publikationen. 

2) B) 2.  Gespräche und Besuche 

28. September bis 15. November: Umfängliche Gespräche mit Leitungen und Verant-

wortlichen für das bezirkliche Bibliothekssystem in allen 12 Bezirken sowie mit der Ge-

neraldirektorin der ZLB. Dauer der Gespräche zwischen zwei und sechs Stunden. 

9. Oktober 2006: Gespräch im Informationszentrum RFID, Berlin  

19. Oktober 2006: Teilnahme am RFID-Tag für Bibliotheken in Berlin (Vorträge, Dis-

kussionen und Firmenpräsentationen). 

24. Oktober 2006: Besuch und ausführliche Diskussion mit Einführungsteam RFID in 

den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen, zusammen mit Frau Schmohl, Leiterin des 

VÖBB-Servicezentrums (ca. sechs Stunden). 

23. bis 24. November 2006: Besuch der Stadtbibliothek München und Teilnahme am 

Treffen von RFID-Anwendern und Bibliotheken, die eine solche Anwendung prüfen 

(neun Stunden). 

17. Januar 2007: Besuch des RFID-Labors an der Technischen Fachhochschule Wil-

dau. 

2) B) 3.  Beteiligung der Gremien 

7. November 2006: Erste Information der AG RFID über Stand der Arbeit. Kontrolle der 

angesetzten Kosten- und Nutzeneffekte durch AG RFID. 

17. November 2006: Information der StäKo über Stand der Arbeit und erste Ergebnisse 

der Wirtschaftlichkeitsrechnung und Personalentwicklungsaufgaben. Verabredung über 

Durchführung der erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung. 

18. November bis 5. Dezember 2006: Durchführung der erweiterten Wirtschaftlichkeits-

rechnung durch die Amtsleitungen in den Bezirken.  
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6. Dezember 2006: Präsentation und Diskussion der bisherigen Ergebnisse in der Kul-

turverwaltung des Landes Berlin. 

6. Dezember 2006: Diskussion und Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse in 

der AG RFID, Schwerpunkt erweiterte Wirtschaftlichkeitsrechnung. 

15. Dezember 2006: Präsentation und Diskussion der bisherigen Ergebnisse der erwei-

terten Wirtschaftlichkeitsrechnung in der StäKo. 

18. Januar 2007: Diskussion mit Personalrat der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. 

26. Januar 2007: Diskussion Thema Personalentwicklungsplanung und RFID in der 

StäKo. 

23. Februar 2007: Befassung der Verbundkonferenz mit Ergebnissen des Prüfgutach-

tens. 

2) B) 4.  Software 

In Rücksprache mit Leitung VÖBB-Servicezentrum wird Anfang Oktober beschlossen, 

für die Wirtschaftlichkeitsrechnung das Programm WiBe 4.0, 2005 einzusetzen, entwi-

ckelt von der Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informati-

onstechnik in der Bundesverwaltung (KBSt). Die erste Version des Fachkonzepts aus 

1992 wurde 1997, 2001 und 2005 erweitert, aktualisiert und für Anwendungen jenseits 

des engen IT-Bereichs handhabbar gemacht. 

ZLB/ Foto: Jens Gehring 
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3) Technik 
Die Radiofrequenzidentifikationstechnologie (RFID – Radio Frequency Identification) 

funktioniert in einer Reihe von Anwendungsfeldern mit unterschiedlichen Frequenz-

bändern. Logistik und Verbleibskontrolle sind herausragende Anwendungsgebiete. 

Bibliotheken gehören international und national zu einer Anwendergruppe, die mittler-

weile über viele praktische Erfahrungen mit dem Einsatz der RFID-Technologie verfü-

gen. Daher ist es möglich, begründete Aussagen über Möglichkeiten und Grenzen der 

Technologie für den Bibliotheksbereich zu treffen. 

Geprüft wurde die Frage, wie die Technik funktioniert, ob sie funktioniert und ob es 

technisch bedingte, charakteristische Problembereiche für den Bibliotheksbereich gibt. 

Ferner wurde geprüft, ob sich positive Weiterentwicklungen oder alternative Entwick-

lungspfade abzeichnen. 

3) A) Grundlagen 

Bei RFID geht es um eine automatisierte und kontaktlose Identifikation von Objekten, 

bei dem der dazu nötige Datenaustausch über Funk geschieht. Ein RFID-System 

zeichnet sich in seiner einfachsten Form durch mindestens zwei Komponenten aus: 

- einem Transponder (auch engl. Tag [sprich: täg] oder, im Bibliothekswesen: 
RFID-Etikett), der an dem zu identifizierenden Objekt platziert wird 

- und einem Lesegerät. 

Bei den meisten Anwendungen kommt ein Schreibgerät für die Transponder hinzu, 

damit der Anwender die relevanten Informationen auf dem Transponder verändern 

kann. Damit daraus ein interessantes System wird, bedarf es in der Regel zusätzlicher 

Grafik: Lo Voelsen 
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Komponenten, wie zum Beispiel einer Datenbank, in der das identifizierte Objekt er-

fasst und erweitert beschrieben wird.  

Setzt man RFID im Rahmen einer Logistikkette ein, mit der der Transport einer Kiste 

mit Gütern von Nienburg über Flughafen Frankfurt/Main nach New York gesteuert wird, 

dann würde die Kiste an den entsprechenden Umschlagsstationen beim Durchfahren 

entsprechender Tore mit Lesegeräten automatisch identifiziert werden. Mit dieser Iden-

tifikation wird daraufhin in einer Datenbank der vorgesehene Transportweg aufgerufen 

und die Kiste in das entsprechende Flugzeug gelenkt. 

Prinzipiell möglich ist auch ein inverses Verfahren, bei dem der Transponder zugleich 

zum primären Datenträger wird. Im genannten Beispiel wäre dann der logistische Vor-

teil, dass auf der Kiste alle für den Weg relevanten Informationen vorhanden sind. Da-

durch wird allerdings dieser Teil eines RFID-Systems verteuert.  

Komponenten wie eine Datenbank sind aber nichts Spezifisches für eine RFID-

Anwendung, sondern ebenso notwendig, wenn man sich der Barcodetechnologie mit 

Scannern bedient oder eine Identifikation durch Schreiben auf einer Tastatur vornimmt. 

Tatsächlich bestehen solche erweiterten Systemkomponenten schon unabhängig von 

RFID. Mit Hilfe von RFID sollen die schon vorhandenen Komponenten effektiver 
und effizienter genutzt werden. Darüber hinaus sollen neue Dienstleistungen 
möglich werden, die mit anderen Technologien nicht realisierbar scheinen. 

Überall dort, wo umfängliche Datenbanksysteme Informationen vorhalten, die auch in 

Zukunft wichtig sind, wird man prinzipiell aus Kostengründen den Weg bevorzugen, 

Informationen weiterhin in den Datenbanken vorzuhalten und möglichst wenig auf ei-

nen Transponder auszulagern. Eine RFID-Einführung setzt am vorhandenen System 

an und fügt sich in dieses ein. Es geht also in erster Linie um eine Steigerung der Ef-

fektivität und Effizienz des vorhandenen Systems, während neue Möglichkeiten erst 

einmal im Hintergrund bleiben. 

Das ist auch die typische Ausgangslage im Bibliothekswesen. Deren Bestände sind 

weitgehend in Datenbanken erfasst. Diese Datenbanken sind, wie die Daten der Öf-

fentlichen Bibliotheken Berlins, zudem weltweit über das Web recherchierbar und trak-

tierbar, d.h. man kann Aktionen wie z. B. eine Vormerkung auslösen. Vor diesem Hin-

tergrund sind im Bibliothekswesen die Ansprüche an die Speicherfähigkeit der 

Transponder äußerst gering. Für alle Bibliotheksbereiche von der Erwerbung bis zur 

Medienrückgabe, vom Gebühren- bis zum Benutzermanagement gibt es etablierte Ver-

fahren und Geschäftsgänge. 

Damit sind allgemeine Parameter für eine Einführung von RFID in Bibliotheken identifi-

ziert: Dort existieren nicht nur bereits die zu identifizierenden Objekte, sondern ebenso 
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die zu steuernden Logistikketten und die Datenbanken, über die diese Steuerung ab-

läuft, nämlich Benutzer- und Katalogdatenbanken unterschiedlicher Natur. Im Mittel-
punkt des Gutachtens steht daher zentral die Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer 
RFID-Einführung in ein bestehendes System und nicht die reizvolle Frage von 
künftigen Optionen nicht nur für Bibliotheken. In dieser Hinsicht ist das Gutach-
ten bewusst antivisionär gehalten.3 

3) A) 1.  Die Kern-Elemente eines RFID-Systems 

Die Elemente eines RFID-Systems sind überschaubar. Es besteht aus einem 

Transponder, einer Lese- bzw. Schreibeinheit, einer Luftschnittstelle und einer physi-

schen Schnittstelle zum Wissen über die Welt der Dinge. 

3) A) 1. a. Physische/lokale Schnittstelle 

Die physische Schnittstelle ist ganz und gar unoriginell. Bei ihr handelt es sich um eine 

Übersetzung der über Radiowellen empfangenen Information in eine Form und Spra-

che, die eine auf einem PC, Lap-

top oder Server vorhandene Da-

tenbank versteht. Unoriginell ist 

dieser Teil darin, dass auch jede 

andere Identifikationstechnolo-

gie, ob per Barcode oder per 

menschlichem Blick, an dieser 

Stelle eine physische Schnittstel-

le benötigt, die mithilfe einer für 

diese Aufgabe geschriebenen 

Software die Information in eine 

Datenbank eingebbar macht. Die dabei zu lösenden Aufgaben sind vom Prinzip her an 

sich wenig komplex. 

Da es sich aber hierbei um die Nahtstelle handelt, mit der ein RFID-System in schon 

bestehende Geschäftsabläufe einerseits und Datenbankstrukturen andererseits einge-

bunden wird, sind die zu lösenden Aufgaben gleichwohl beträchtlich. Diese liegen al-

lerdings vor allem auf der Seite der schon vorhandenen Abläufe und Strukturen. So 

muss eine Schnittstelle zwischen der jeweils benutzten Software der Bibliotheksdaten-

bank(en) geschrieben werden. Da die mit RFID arbeitende Münchener Stadtbibliothek 

aDIS/BMS als Bibliothekssoftware benutzt, das auch im Berliner Öffentlichen Biblio-

                                                 
3 Es wird daher nicht um Visionen wie z. B. von einem „Internet der Dinge“’ gehen. Auch die auf 
das Bibliothekswesen beschränkte Perspektive, bestehende, vom Bibliothekar dem Benutzer 
vorgegebene Aufstellungsformen durch chatorientierte, von Nutzern stets veränderte Aufstel-
lungen zu ersetzen, spielen im weiteren keine Rolle. 

Rücknahmehinweis, Singapur/ Foto: Anke Berghaus-Sprengel 
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thekswesen im Einsatz ist, sind hier schon wesentliche Vorarbeiten auf der Basis einer 

standardisierten NCIP-Schnittstelle innerhalb von sechs Wochen geleistet – gleichwohl 

bleibt noch manches zu tun, da das Berliner Bibliothekswesen infolge der Verwal-

tungsstruktur einen zweistufigen Aufbau hat. 

Als nicht unwichtig zeigt sich schon beim Thema der lokalen Schnittstelle ein wieder-

kehrender Gegenstand in Diskussionen von RFID-Anwendern oder Interessierten: die 

Verwendung standardisierter bzw. normierter Technologie- und Softwarekomponenten 

vs. proprietärer Lösungen.  

Neben Anpassungen der Software entstehen insbesondere Aufgaben der Prozessop-

timierung, der Personalentwicklung und der Organisationsentwicklung. Diese sind un-

gleich aufwändiger als die softwaretechnische Seite.  

3) A) 1. b. Luftschnittstelle 

Die sogenannte Luftschnittstelle stellt einen zentralen Unterschied zur Barcodetechno-

logie dar: Das identifizierende Gerät und das zu identifizierende Objekt bedürfen für 

ihre Kommunikation keines physischen Kontaktes und je nach eingesetzten RFID-

Komponenten können die erzielbaren Reichweiten erheblich sein. Bei RFID werden für 

die menschlichen Sinne nicht wahrnehmbare Radiofrequenzen in unterschiedlichen 

Wellenbereichen benutzt, die von unter 134 kHz bis 2,45 GHz reichen. 

Für das Funktionieren der Luftschnittstelle gilt es unterschiedliche Aufgaben zu lösen. 

Elektromagnetische Wellen durchdringen viele Materialien, als ob sie Luft wären. Dar-

auf beruhen Anwendungen wie Babyphone, Wireless-Lan, Kopfhörer, die die Musik 

über Funk von einem entfernten DVD-Player, der in einem anderen Stockwerk steht, 

übertragen. 

Allerdings gibt es Materialien, die ein besonderes Hindernis darstellen. So hat Wasser 

eine stark absorbierende und Metall eine stark reflektierende Wirkung. Auch Gegens-

tände mit einer hohen Materialdichte beeinträchtigen die Luftschnittstelle. 

Die Luftschnittstelle ist offen. Damit wird es erheblich, ob eine RFID-Anwendung nur im 

Nahfeld funktioniert, oder im Fernfeld funktionieren soll. Da die Wellen sich nicht ein-

fach von selbst in Luft auflösen, sind die Räume unterschiedlich groß, in denen man 

mit geeigneten Geräten solche Kommunikationen (unfreiwillig) mit empfangen oder 

selber in Gang setzen kann. Die im Bibliotheksbereich eingesetzte Technologie ist an 

eine Kommunikation im Nahfeld gebunden. 

Es kann Störungen oder Überlagerungen durch andere elektromagnetische Felder 

geben. Solchen Störungen vorzubeugen, dient die internationale Zuweisung bestimm-

ter Frequenzen. Im Bibliotheksbereich wird RFID auf der Frequenz 13,56 MHz verwen-
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det. Auch die DHL und viele andere Privatunternehmen arbeiten auf diesem Band. 

Metro, Walmart u.a. Handelsunternehmen experimentieren mit bzw. verwenden dage-

gen RFID im Bereich 869-960 MHz oder auch auf dem Band von 2,45 GHz. 

Die effektive Nutzung der Luftschnittstelle ist dabei auch abhängig von der verwende-

ten Sendeleistung der Lese- bzw. Schreibgeräte. So ist für den Bereich 860-960 MHz 

in Europa eine Sendeleistung von 0,5 Watt, in den USA aber von 4 Watt gestattet. Bei 

Geräten mit gleicher Bauweise führt die europäische Norm zu einer Reichweite von 2,5 

Metern, die amerikanische Norm zu 6 bis 8 Metern. 

Diese bei der Nutzung der Luftschnittstelle sich zeigenden Aufgaben lassen auch den 

Raum erkennen, in dem kriminelle Energie einerseits, aber auch die legitime Abwehr 

ungewollter Erfassung andererseits manipulierend ansetzen können. 

3) A) 1. c. Transponder 

Ein Transponder (Tag, RFID-Etikett) besteht aus vier Elementen: 

- einem Informationsspeicher 

- einer Sendeeinheit (Antenne oder Induktionsspule) 

- einem Energieversorgungsprinzip (Induktion oder Batterie) 

- einem Trägermedium. 

3) A) 1. c. (i) Der Informationsspeicher 

Der Informationsspeicher enthält die Informationen, die vom Anwender als nötig erach-

tet werden, um das zu 

identifizierende Objekt 

tatsächlich zu identifizie-

ren. Dieser Speicher kann 

entsprechend mehr oder 

weniger groß sein. Wer-

den diese Informationen 

von einem Lesegerät ab-

gefordert, dann spricht 

man vom „Auslesen“ der 

Information. 

Der Informationsspeicher kann veränderbar sein oder auch nicht veränderbar. 

Nicht veränderbare Tags, sogenannte „Read-only-Transponder“ sind kostengünstig 

lediglich mit einem Mikrochip mit ROM-Speicher (Read Only Memory) ausgestattet. 

Solche Transponder können, aufgrund der geringen Leistungsfähigkeit ihres Spei-

ZLB/ Foto: Jens Gehring 
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chers, nur einzeln nacheinander ausgelesen werden. Diese sogenannten „Low-End“- 

Systeme haben dieselben Funktionalitäten wie auch schon die Barcodes. 

Veränderbare Transponder enthalten einen wieder beschreibbaren Speicher. Unter-

scheiden kann man Systeme mittlerer Leistungsfähigkeit und Hochleistungssysteme. 

Letztere Transponder verfügen über einen Mikroprozessor mit eigenem Betriebssys-

tem. Wegen der relativ hohen Kosten kommen solche Transponder nur für wenige An-

wendungsgebiete in Betracht.  

Im Bibliothekswesen kommen Transponder als Teil von Systemen mit mittlerer Leis-

tungsfähigkeit zum Einsatz. Aufgrund des verfügbaren wiederbeschreibbaren Spei-

chers ist es möglich, ihnen separate Aufgaben zuzuweisen. So werden Medien einer-

seits im Rahmen eines Ausleihvorganges identifizierbar (Funktion Eins), andererseits 

kann man den Sicherungsstatus der Medien im Verhältnis zu einer Sicherungsanlage 

permanent verändern (Funktion Zwei). Letzteres muss möglich sein, damit ausleihbare 

Medien einer Bibliothek so lange Alarm geben, wie sie jemand ohne Ausleihvorgang 

mitnehmen will – nach einem korrekten Ausleihvorgang muss diese Funktion abge-

schaltet sein um dann, wenn die Rückgabe erfolgt, wieder aktiviert zu werden. Darüber 

hinaus können, je nach Größe des Speichers, weitere Inhalte abgelegt werden. 

Das Vorhandensein eines immer wieder beschreibbaren Speichers hat weitere Konse-

quenzen: Die gleichzeitige Identifikation von mehreren Objekten durch sogenannte 

Antikollisionsverfahren und Verschlüsselungsverfahren zur Absicherung gegen unbe-

fugtes Datenauslesen werden möglich. 

Antikollisionsverfahren regeln den Umgang einer Leseeinheit mit dem Problem der 

Erfassung mehrerer RFID-Objekte gleichzeitig. Diese Gleichzeitigkeit muss in ein 

Nacheinander der Verarbeitung gebracht werden. Aufgrund der Schnelligkeit des Vor-

gangs erscheint es für den Betrachter dann allerdings so, als ob alles zugleich ausge-

lesen wird. Im Bibliotheksbereich führt dies zur Möglichkeit der Stapelverbuchung. 

Die Größe des Datenspeichers hängt von der Art des Gebrauchs ab. Für Funktionalität 

und Kosten ist diese Größe von kritischer Bedeutung, d.h. man kann nicht einfach nach 

dem Motto vorgehen: je größer, je besser. Zentraler Angelpunkt von RFID-
Anwendungen ist die kontaktlose Identifikation von Objekten. Zum kritischen 
Punkt wird deshalb der kontaktlose, schnelle und sichere Datentransfer. Je grö-

ßer die Datenmenge ist, die übertragen werden soll, desto aufwändiger und kostspieli-

ger werden alle Komponenten eines RFID-Systems.4 

                                                 
4 Am 21. Juli 2006 präsentierte Hewlett-Packard (HP) Prototypen eines drahtlosen Miniatur-
Datenchip mit dem Namen „Memory Spot“. Dieser ist zwei bis vier Quadratmillimeter groß, 
drahtlos durch Reader lesbar und beschreibbar. Dabei verfügt der Chip über eine Speicherka-
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Schließlich bedarf der Datenspeicher einer Struktur bzw. eines Formats, durch die der 

Transponder für Lese- und Schreibgeräte verständlich und bearbeitbar wird. Mit dem 

angewandten Datenmodell erhält der Transponder eine spezifische Sprache. Das 

öffnet das Tor für proprietäre Datenmodelle mit der Folge, dass nur die Erfinder dieser 

Sprache über das Wissen verfügen, wie sie auf einen Transponder geschrieben wer-

den kann. Als Folge entsteht daraus das Problem, dass man in Abhängigkeitsbezie-

hungen zu den konkreten Lieferanten gerät. Das wichtigste Mittel dagegen sind Nor-

mierungen (DIN, ISO und weitere Regularien). In diesen wird festgelegt, was an wel-

cher Stelle wie auf dem Transponder steht. 

Im Bibliotheksbereich hat sich die 

Arbeitsgemeinschaft RFID anwen-

dender Bibliotheken am 24. Novem-

ber 2006 für die Anwendung eines 

am dänischen Datenmodell orientier-

ten Datenmodells ausgesprochen, 

als Ergebnis eines seit Februar 2005 

laufenden Klärungsprozesses unter 

Beteiligung von Vertretern der zu-

ständigen DIN- und ISO-Ausschüsse 

sowie der Deutschen Bibliothek. Die-

se Empfehlung impliziert eine grund-

sätzliche Orientierung auf geringe 

Speicherkapazitäten und spricht sich für die Verwendung von AFI (Application Family 

Identifier) statt EAS (Electronic Article Surveillance) für den Bereich der Mediensiche-

rung aus. 

Grundsätzliches Ziel solcher Voten oder entsprechender Normierungsprozesse ist die 

Schaffung von Planungssicherheit auf der Seite der Anbieter und von Flexibilität und 

nachhaltiger Unabhängigkeit auf Seiten der Kunden. 

                                                                                                                                            
pazität von bis zu 4 MB. Im Unterschied zu RFID-Etiketten ist er damit nicht nur kleiner, sondern 
soll über eine schnellere Datenübertragungsrate und eben erheblich mehr Speicher verfügen. 
Letzteres ermöglicht z.B. das Abspeichern und Modifizieren der gesamten Kranken- und Be-
handlungsakte eines Patienten im Krankenhaus. 
Die Einsatzmöglichkeiten des „Memory Spot“ konkurrieren damit potenziell zumindest mit eini-
gen RFID-Anwendungen. Abgesehen davon, dass es sich lediglich um Prototypen handelt, ist 
nicht erkennbar, welchen Mehrwert „Memory Spot“ im Kontext von Bibliothekssystemen bringen 
soll, da hier die für die Medien und die Benutzer/Benutzung relevanten Daten in Datenbanken 
verwaltet werden. Zudem kann man begründen, dass es erhebliche gesellschaftliche Wider-
stände gegen einen generalisierten Einsatz von „Memory Spots“ (so es sie je serienmäßig ge-
ben sollte) jenseits von außerordentlich gut begründeten Einzelfällen geben wird. Insofern stellt 
der HP „Memory Spot“ einen alternativen technologischen Entwicklungspfad dar, der auf ab-
sehbare Zeit keine Relevanz für die Automatisierung von Bibliothekssystemen haben wird. 

Kopenhagen, Dänemark/ Foto: pixelquelle.de 
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3) A) 1. c. (ii) Sendeeinheit 

Auf dem Transponder befinden sich entweder eine Induktionsspule oder eine Antenne 

als Sendeeinheit. Diese sorgen für den Datentransfer auf dem jeweils definierten Funk-

frequenzband. Dabei gibt es zwei Richtungen. Gerät der Transponder in den Funkbe-

reich eines passenden Lese/Schreibsenders reagiert es darauf und antwortet durch die 

Übermittlung seiner Daten in der vorgesehenen Form. Im Ergebnis wird so ein berüh-

rungsloser Datentransfer hergestellt über die sogenannte Luftschnittstelle. Dabei 

senden Transponder und Lese/Schreibeinheit gleichsam aneinander vorbei, d.h. der 

Transponder antwortet auf einem Nebenband der Frequenz, die die Lese- bzw. 

Schreibeinheit aussendet, oder er verändert lediglich das vom Sender erzeugte Feld. 

3) A) 1. c. (iii) Energieversorgungsprinzip 

Passive Transponder mit Induktionsspulen beziehen ihre Energie aus dem Feld, das 

die Lese- bzw. Schreibeinheit erzeugt. Aktive Transponder mit Batterien verfügen da-

gegen über eine eigene Energieversorgung. Das ist nicht nur teurer, sondern begrenzt 

zeitlich die Einsatzfähigkeit auf maximal zehn Jahre, nach denen spätestens die Batte-

rie ausgetauscht werden müsste. Zur Ausstattung von Millionen Medien in Bibliotheken 

kommen daher nur passive Transponder mit Induktionsspulen zum Einsatz. 

3) A) 1. c. (iv) Trägermedium 

Spule und Speichermedium müssen nicht nur miteinander verbunden, sondern ebenso 

an den zu identifizierenden Objekten befestigt werden. Damit entsteht ein Mix aus ver-

wendetem Material für das Etikett, das Spule und Speicher trägt, als auch gegebenen-

falls für einen Klebstoff, mit dem das RFID-Etikett am Medium befestigt wird. Die Inter-

aktion zwischen den beteiligten Materialien einerseits und zwischen dem Etikett und 

den zu identifizierenden Objekten andererseits, muss jeweils getestet werden. Die Kos-

ten der dabei eingesetzten Stoffe und Materialmixe sind unmittelbar kostenwirksam. 

Einen erheblicher Kostenfaktor stellt dabei u.a. der hohe Siliziumanteil dar, und zwar 

insbesondere im Niedrigpreisbereich, um den es auch im Bibliothekswesen geht. So 

wurden 2006 Prototypen eines RFID-Etiketts auf Polymerbasis vorgestellt, sogenannte 

„gedruckte Elektronik“, die auf mittlere Sicht zu weiteren erheblichen Preissenkungen 

führen soll.5  

                                                 
5 Das Unternehmen PolyIc ist Konsortialführer in einem Projekt mit dem Namen „Prisma (Prin-
ted Smart RFID Labels)“. In diesem haben sich die mehrere Wirtschaftsunternehmen, die Bun-
desdruckerei GmbH und der Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der TU München zusam-
mengeschlossen, um einen Transponder inkl. Reader zu entwickeln, der auf Polymerbasis her-
gestellt und gedruckt wird. Seit dem 1. September 2005 wird das Projekt vom Bundesministeri-
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3) A) 1. d. Lese-/Schreibeinheit 

Die Lese- bzw. Schreibeinheit übernimmt verschiedene, schon erwähnte Funktionen. 

Sie verfügt über eine Antenne, erzeugt ein elektromagnetische Feld, registriert die Art 

der Antwort, die sie vom Transponder erhält und verändert gegebenenfalls die Informa-

tionen, die sich auf dem Transponder befinden. Diese als Auslesen bzw. Schreiben 

bezeichneten Vorgänge sind über die Luftschnittstelle mit dem Transponder und über 

die physische Schnittstelle mit einer Datenbank verbunden. 

3) A) 2.  Das Zusammenspiel dieser Kern-Elemente 

Das Zusammenspiel der Elemente ist eine besondere Form der technischen Kommu-

nikation, die dann gelungen ist, wenn das Objekt via Luftschnittstelle eindeutig für die 

lokale Schnittstelle 

mit allen dafür rele-

vanten Informatio-

nen identifiziert wird. 

Der Umfang der re-

levanten Information 

hängt von der Auf-

gabe ab. Geht es um 

die Sicherung eines 

Objekts, muss der 

Sender entweder 

eine Antwort von 

einem Transponder, 

der dieses Objekt sichern soll, erhalten oder keine Antwort. Die eine Reaktion kann 

dann als „Hilfe, man klaut mich“ interpretiert werden, die andere als: „Alles in Ordnung, 

ich darf hier durch“. Die meisten Anwendungen benötigen allerdings mehr Informatio-

nen, insbesondere wenn es um eine eindeutige Identifizierung eines physischen Ob-

jekts (z.B. ein bestimmter Autoreifen aus einem bestimmten Regal, ein bestimmtes 

Buch mit einem definierten Standort) geht, damit Aktionen ausgelöst werden in Verbin-

dung mit einer Lagerdatenbank, einer Benutzerdatenbank oder einem Bibliothekskata-

log. Weder für eine Warenlagerhaltung noch für eine logistische Aufgabe wie die Steu-

erung von Medienausleihen und Medienrückgaben würde die rudimentäre Information 

ausreichen, dass irgendein Reifen die Halle verlassen hat. 

                                                                                                                                            
um für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Die gesamte Entwicklung findet auf dem Band 
13,56 MHz statt, ist also auch für das Bibliothekswesen von Interesse. 

Sortieranlage, Amsterdam/ Foto: Jagla/Sauer 
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Die Zuordnung muss eineindeutig sein und in letzter Instanz in Zahlenwerte aufgelöst 

werden. Damit eineindeutige Zuordnungen funktionieren, müssen die einzelnen Kom-

ponenten aufeinander abgestimmt sein. Dazu gehört auch die Definition, wann ein Le-

segerät welche Information erhält und wie diese Information dann zu interpretieren ist: 

Handelt es sich um eine Information über die verwendete Codierung, um die Identifizie-

rung des Transponders selbst, um einen Ländercode, eine Einrichtungsinformation, 

eine Produktinformation, einen Sicherungsstatus usw. 

Das erfordert Regeln für die Informationsunterteilungen auf dem Transponder, die mit 

den Lese-/Schreibeinheiten und der lokalen Schnittstelle abgestimmt werden. Daten-

modelle und Verfahren müssen definiert werden. 

Relativ junge Anwendungsfelder zeichnen sich dabei zunächst durch keine oder nur 

partielle Normierungen aus. Das hat für die Anbieter den Vorteil, dass sie proprietäre 

Lösungen entwickeln können, die es den Käufern unmöglich machen, später auf ande-

re, eventuell kostengünstigere oder bessere Anwender zu wechseln, da damit erhebli-

che Umstellungskosten bis hin zu einer kompletten Neuinvestition verbunden sind.  

Normierungen sollen dagegen die Anwender vor solchen unfreiwilligen Bindungen 

schützen. Sie verbessern aber zugleich auch die Marktchancen für die Unternehmen, 

da die Vorherrschaft proprietärer Lösungen die Entwicklung von Märkten in die Breite 

hemmt. Viele, aber noch nicht alle RFID-Bereiche und Anwendungsfelder sind auf der 

Ebene von DIN, ISO und weiteren internationalen Normierungsinstanzen verbindlich 

geregelt. 

Die gewählten Elemente eines RFID-Systems sind allerdings auch, unabhängig von 

Normierungen, nicht beliebig miteinander kombinierbar. 

Das Zusammenspiel von passiven Transpondern im HF-Bereich (13,56 MHz) mit Lese- 

bzw. Schreibeinheiten funktioniert anders als bei solchen im UHF-Bereich. Die 

Transponder im HF-Bereich modulieren das vom Lesegerät erzeugte elektromagneti-

sche Wechselfeld, was dann das Lesegerät entsprechend registriert. Dadurch ist diese 

Kommunikation an das Nahfeld gebunden, im Unterschied zum elektromagnetischen 

Fernfeld, das UHF-Tags benutzen. Mit diesem Nahfeld ist eine Beschränkung der 

Reichweite gelingender Kommunikation der im Bibliothekswesen verwendeten Techno-

logie vorgegeben. 

Grundsätzlich muss man sich daher bewusst machen, dass sich hinter dem Beg-
riff RFID je nach gewählter Frequenz, je nach Art und Ausstattung des 
Transponders und anderer Komponenten ganz unterschiedliche technische Sys-
teme mit unterschiedlichen Möglichkeiten und Grenzen verbergen. 
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Je höher die Frequenz, desto schneller kann ein RFID-System arbeiten. Dieser Vorteil 

wird aber mit stetig wachsenden Problemen in metallischer Umgebung erkauft. Wasser 

wird erst ab einem Frequenzbereich zum Problem, der oberhalb der von Bibliotheken 

benutzten Frequenz liegt. 

Auch sind die unterschiedlichen erzielbaren Reichweiten mal Vor-, mal Nachteile. 

Wenn das Handeln von Personen im Spiel ist, ist eine geringe Reichweite ein erhebli-

cher Vorteil, weil dadurch Faktoren wie ein unerlaubtes absichtliches oder unabsichtli-

ches „Mithören“ der Kommunikation leichter zu verhindern sind. 

Auch daraus erklärt sich, warum mit den einzelnen Frequenzen typische Einsatzfelder 

verbunden sind, wie die folgende schematische Übersicht6 vor Augen führt. 

Das Zusammenspiel der Elemente wird aber auch durch andere Faktoren bestimmt, 

die mit der Architektur der Transponder, den verwendeten Datenmodellen oder den 

angewendeten Antikollisionsverfahrensweisen zu tun haben. Wichtig an dem Nachvoll-

                                                 
6 Basiswissen RFID, hrsg. vom Informationsforum RFID, Berlin 2006, S. 4. 

RFID-Frequenzen Anwendungen (Beispiele) Typische Reichweiten 
LF Niederfrequenz 

125-135 kHz 
• Tieridentifikation 

• Produktionskontrolle 

• Automatisierung 

• Zutrittskontrollen 

• Kfz-Wegfahrsperren 

• 1-1,5 Meter 

 

 

 

• Einige Zentimeter 

HF Hochfrequenz 

13,56 MHz 
• Bibliotheksmanagement 

• Handelsgüter (Einzelpro-

dukte) 

• Ticketing (Personennah-

verkehr, Events, Skilift) 

• Zutrittskontrollen 

• Automatisierung 

• NFC – Near Field Com-

munication 

• 1-1,5 Meter 

• 1-1,5 Meter 

• 10 Zentimeter + Secu-

rity 

 

 

 

 

• 10 Zentimeter + Secu-

rity 
UHF Ultrahochfrequenz 

860-960 MHz 
• Palettenidentifikation und 

Kartonidentifikation 
• 3-4 Meter in Europa, 7 

Meter USA 
GHz, aktive Transponder 

mit Batterie 
• Containeridentifikation 

• Produktionskontrolle 
• Bis zu mehreren hun-

dert Metern 
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zug dieses Zusammenspiels ist für das vorliegende Prüfgutachten lediglich, die Bedeu-

tung der wesentlichen Elemente nachzuvollziehen, durch die sich RFID von anderen 

Identifikationsverfahren unterscheiden kann. 

Entsprechend der Unterschiede zwischen den RFID-Systemen konzentriert sich der 

nächste Abschnitt auf Anwendungen im Bibliotheksbereich, die typischerweise im HF-

Bereich arbeiten. 

3) B) RFID und Bibliotheksmanagement 

RFID ist eine mittlerweile im Bibliothekswesen verbreitete Technologie. Regional gibt 

es Schwerpunkte in den skandinavischen Ländern, den Niederlanden, den USA und 

einzelnen asiatischen Ländern wie 

Singapur. Auch die deutschspra-

chigen Länder gehören zu jenen, in 

denen sich einige Bibliotheken be-

finden, die RFID-Systeme einge-

führt haben und betreiben bzw. bei 

der Einführung sind. 

Der Schwerpunkt im Bereich Biblio-

theksmanagement liegt aktuell im 

Front Office, also bei der Steue-

rung von Prozessen, die sich im öffentlichen Benutzerbereich abspielen. Dabei geht es 

insbesondre um das Medienmanagement mit den Prozessschwerpunkten Ausleihe, 

Rückgabe und Sicherung. 

Einige Anwenderbeispiele: 

Im Bereich des Öffentlichen Bibliothekswesens ist RFID z.B. in der Stadtbibliothek 

Stuttgart (Hauptbibliothek, seit 2003, Ausstattung weite-

rer Standorte läuft), der Stadtbibliothek Hilden (seit 

2003), der Stadtbibliothek Halle (seit 2005), der Stadtbib-

liothek Chemnitz (seit 2005) und in der Münchener 

Stadtbibliothek (Zentralbibliothek und zwei Zweigstellen 

seit 2006, Ausstattung der anderen Standorte läuft) im 

Einsatz. Die Hamburger Öffentlichen Bücherhallen (alle 

Standorte) stellen aktuell um, ebenso die Stadtbibliothek 

Duisburg. Ausschreibungen bzw. Planungen laufen für 

die Stadtbibliotheken in Frankfurt am Main, Düsseldorf, 

Mönchengladbach und Nürnberg. 

Rückgabe Sortieranlage, Amsterdam/ Foto: ZLB 

Selbstverbuchungsgerät,
 Hamburg/ Foto: HÖB 



RFID-Prüfgutachten   

 26

Fachhochschulbibliotheken und wissenschaftliche Bibliotheken haben mit der Einfüh-

rung von RFID im Front Office begonnen. Die Bibliothek der TFH Wildau stattet aktuell 

aus, die Universitätsbibliothek Karlsruhe ist als Ausdruck der Excellenz der dortigen 

Universität im Benutzungsbereich auf RFID umgestiegen und realisiert auf dieser 

Grundlage eine 24-Stunden-Nutzung der Bibliothek. In einer Reihe von Fachhoch-

schulbibliotheken, Hochschulbibliotheken, wissenschaftlichen Bibliotheken und Ver-

bünden laufen Planungen und Prüfungsprozesse. 

Der Eindruck, dass die Öffentlichen Bibliotheken aktuell ein höheres Interesse an RFID 

zeigen, hat seinen Grund im bevorzugten RFID-Anwendungsfeld Ausleih- und Rück-

gabesteuerung (Selbstverbuchung) sowie Mediensicherung. Öffentliche Bibliotheken 

haben eine breitere und intensivere Kundenorientierung als wissenschaftliche Biblio-

theken, weshalb alle technischen Verfahren, die im Bereich Front Office Arbeitsentlas-

tung bringen könnten, schneller die Aufmerksamkeit Öffentlicher Bibliotheken auf sich 

ziehen. 

Wie sehen die Anwendungsfelder und Erfahrungen aktuell aus? 

3) B) 1.  Anwendungen im Front Office 

Im Front Office geht es bei den genannten Bibliotheken zunächst um Medienmanage-

ment. Mit einem RFID-System kommen dabei folgende Einsatzfelder in Betracht: 

a. Ausleihe von Medien (Selbstverbuchung durch Kunden) 

b. Rückgabe von Medien (Selbstrückbuchung durch Kunden) 

c. Rückstellung von Medien 

d. Mediensicherung  

e. Bestandsrevision und Auffinden von verstellten Medien 

f. Management vorgemerkter Medien 

g. Weitere Felder 

3) B) 1. a. Ausleihe 

Bei dem Einsatz von RFID im Bereich Ausleihe geht es um die Ersetzung der Verbu-

chung durch einen Bibliotheksmitarbeiter durch die Selbstverbuchung durch den Biblio-

theksnutzer. Solch eine Selbstverbuchung kann mit dem Aufstellen von speziellen 

Selbstverbuchungsterminals verbunden sein, aber auch in Form einer Aufrüstung vor-

handener OPAC erfolgen, die einen Zugriff auf das Nutzerkonto zulassen . Wesentli-

che Vorzüge gegenüber anderen Verfahren wie Barcode bestehen in dem Wegfall vor-

gegebener mechanischer Handgriffe (Buch aufschlagen, Scanner korrekt auf Barcode 

ausrichten, Barcode einlesen, korrekte Verbuchung prüfen, beiseite legen, nächste 

Medieneinheit nehmen) und der Möglichkeit die meisten Medien im Stapel, also mehre-

re zugleich zu verbuchen. Da bei der Ausleihe auch die jeweils verwendete Mediensi-
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cherung entsichert werden muss, fällt ohne RFID in der Regel noch ein weiterer, auf-

wändiger Arbeitsgang der Entsicherung an. Dieser zusätzliche Arbeitsgang entfällt bei 

RFID, da er schon im 

Zuge der Kommunika-

tion zwischen 

Transponder und Le-

segerät automatisch 

vollzogen wird. 

Erfahrungen zeigen, 

dass die Selbstverbu-

chungsquote auf Ziel-

werte von 90%+ ge-

steigert werden kann. 

Im Unterschied zu an-

deren Verfahren sind 

diese Zielwerte nicht nur erhöht, sondern auch auf die Rückgabe von Medien anwend-

bar. 

Erfahrungen zeigen auch einzelne, begrenzte Problemfelder auf. So gibt es zahlenmä-

ßige Grenzen der Stapelverbuchung. Manche Medien, wie etwa vollmetallisierte CD, 

können unmittelbar nicht zuverlässig verbuchungsfähig gemacht werden. Hier scheint 

der Weg zur Zeit darin zu bestehen, geeignete Verpackungen einzusetzen. Die Her-

ausforderung besteht für den Prozess dabei darin, wie sicher gestellt werden kann, 

dass bei der Ausleihe in der Verpackung tatsächlich das drin ist, was der Benutzer mit-

nehmen möchte. 

Schließlich zeigen sowohl Anwendererfahrungen wie Teststellungen, dass es Perfor-

manceunterschiede gibt: Qualitätsunterschiede bei den Anbietern gibt es hier wie in 

allen technologischen Feldern. 

3) B) 1. b. Rückgabe 

Die Rückgabe von Medien über Verbuchungsstationen und Rückgabeautomaten, d.h. 

ohne Beteiligung von Bibliotheksmitarbeitern, wird von anderen Systemen in dieser 

Konsequenz nicht geleistet. Barcodegestützt funktioniert die Selbstrückgabe nur in 

kleinen, miteinander verbundenen Gemeinschaften. Für öffentliche Bibliotheken er-

schließt sich hier mit RFID der öffentliche Raum neu, wenn Rückgabeautomaten, wie 

in München, an den Außenseiten der Bibliothek angebracht werden. 

Das gibt auch neue Chancen, den Nutzern erweiterte Dienstleistungen anzubieten. 

Wenn man sich, wie in Berlin, (kostenpflichtig) Medien nach Hause schicken lassen 

Bücher Kiosk, Singapur/ Foto: Anke Berghaus-Sprengel 
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kann (weil der Besuch bei limitierten Öffnungszeiten an immer weniger Standorten 

nicht für alle Bürger ohne weiteres möglich ist), ist die Möglichkeit, diese auch zu ganz 

anderen als den bisher möglichen Öffnungszeiten an einem Automaten zurückzuge-

ben, eine erhebliche Serviceverbesserung, die auch neue Kunden erschließen hilft. 

Allerdings sind die für den Rückgabeprozess erforderlichen Aufgaben und Problemfel-

der gegenüber der Ausleihe etwas größer. So muss ein Rückgabeautomat Dinge, die 

nicht in die Bibliothek gehören, zurückweisen können. Auf der anderen Seite ist die 

gelingende Rückgabe zwingend mit einer Vollständigkeitskontrolle verbunden, da der 

Benutzer zu Recht eine Quittierung der von ihm abgegebenen Medien erwartet. Eben-

so wird die Kontrolle des Zustandes der betroffenen Medien problematisch, da die 

Kommunikation zwischen Transponder und Lesegerät stattfindet – das Lesegerät kann 

also nur erkennen, ob der Transponder in Ordnung ist, nicht aber den Zustand des 

Objektes, an dem er sich befindet. 

Bei Medien, bei denen nur die Verpackung, nicht aber das Medium selbst identifiziert 

werden kann, kann der Rückgabeautomat natürlich nur registrieren, dass die Verpa-

ckung zurückgegeben wurde. 

Für einen kleineren Anteil an Medien stellt sich damit die Frage, wie reagiert werden 

soll: Durch einen gesonderten Ausleih-/Rückgabeprozess, d.h. einer Verbu-

chung/Rückgabe nur unter Beteiligung von Mitarbeitern? Oder einer Nachkontrolle mit 

einem entsprechendem Nachfassen, wenn einzelne Medien versehentlich vertauscht 

wurden? 

Wie immer man sich ent-

scheidet, ist es wichtig zu 

sehen, dass es einen (kleine-

ren) Restbestand an Medien 

gibt, bei dem man nicht von 

einer technologischen Lösung 

in dem Sinne ausgehen darf, 

dass „die Technik“ mit RFID 

dies schon irgendwann in den 

Griff bekommt. Die erkennba-

ren eingeschlagenen Wege in 

anderen Großstädten, aber auch in anderen Ländern zielen darauf ab, die kostengüns-

tigsten Varianten zu wählen, wobei regelmäßig die Controllingabteilungen dazu befragt 

wurden. Vorherrschender Trend scheint zu sein, lieber die Möglichkeit eines erhöhten 

Schwundes in Kauf zu nehmen, als vielfältige, personalintensive Parallelarbeitsprozes-

se zu schaffen. Diese Entscheidung ist für rein Öffentliche Bibliotheken, die ihre Be-

Rückgabeautomat, München/ Foto: Marianne Pohl 
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stände sowieso innerhalb weniger Jahre komplett ausgetauscht haben oder haben 

sollten leicht zu treffen, stellen sich aber für Pflichtexemplarbibliotheken und Bibliothe-

ken mit bestandswahrendem Charakter komplexer dar. 

Im Unterschied zu Verbuchungsstationen oder Aufrüstungen von entsprechenden O-

PAC-Plätzen kommt mit der lokalen Schnittstelle Rückgabeautomat eine mechanische 

Dimension in die RFID-Projekte hinein. Rückgabeautomaten verfügen immer über ein 

Förderband, das die Medien in einen oder mehrere Auffangbehälter als Endstellen 

bringt. Das Band kann sich zu Sortierungsanlagen auswachsen, wie sie in München 

mit 14 Endstellen vorhanden und in Hamburg mit über 60 Endstellen geplant und be-

stellt ist, oder auch zu Konstruktionen über mehrere Stockwerke auswachsen. In Ein-

satz kommen an diesen Endstellen unterschiedliche Behälter- und Bücherwagentypen. 

Dieser zusätzliche mechanische Aufwand gibt dabei aber die Möglichkeit zu Vorsortie-

rungen nach beliebigen Kriterien, insofern diese als Information zugänglich sind, weil 

sie auf dem RFID-Etikett oder in einer Bezugsdatenbank stehen.  

Hinzu kommen noch Aspekte wie vandalismussichere Vorrichtungen, wenn es sich um 

Außenautomaten handelt. 

Unabhängig vom Thema der für RFID 

schwierigen Medien kann die mechanische 

Seite von Rückgabeautomaten zusätzlich 

einzelne Medien zum Problem werden las-

sen, wenn diese z.B. besonders groß sind 

oder über Fäden und Fransen verfügen. 

3) B) 1. c. Rückstellung von Medien 

Die Rückstellung von Medien wird durch RFID indirekt berührt. 

Wenn für Medien eine Rücknahme durch einen Bibliotheksmitarbeiter ausfällt, bei der 

dieser bisher Zustand und Vollständigkeit von Medienpaketen geprüft hat, dann kann 

solch eine Nachkontrolle nur noch beim Rückstellen stattfinden. 

Wenn es mehr oder weniger umfängliche Sortieranlagen gibt, werden Arbeitsprozesse, 

die für eine Rückstellung notwendig sind, beschleunigt. 

Allerdings entseht auch ein Prozessdruck, da die jeweiligen Endstellen nicht unbe-

grenzt Medien aufnehmen können. Eine entsprechende Arbeitsorganisation kann dies 

in die Chance wenden, dass innerhalb definierter kurzer Zeitintervalle rückgegebene 

Medien wieder einsortiert sind. 

Der Prozessdruck besteht auch dort, wo die Nutzer die Medien an kleineren Standor-

ten ohne Sortiervorrichtung nach der Rückbuchung in ein Rückgaberegal stellen. 

Foto: pixelquelle.de 
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3) B) 1. d. Mediensicherung 

Die Mediensicherung mit RFID hat vom Ansatz her einen erheblichen Vorteil gegen-

über allen Formen, bei denen ein zusätzlicher Arbeitsgang erforderlich ist. 

Das Sichern bzw. Entsichern auf mechanischem Weg entfällt. Das erhöht die effektive 

Sicherung der Einzelmedien. Bei herkömmlichen Sicherungen gelingt es selbst geüb-

ten Mitarbeitern nicht, die nötigen Arbeitsschritte so durchzuführen, dass die Medien 

wie vorgesehen tatsächlich gesichert oder entsichert sind. Hier ist der Vorteil von RFID 

eindeutig. 

Allerdings gibt es auch identifizierbare Herausforderungen. 

Wenn man nur die Verpackung mit einem Etikett ausstatten kann, weil das Medium zu 

viel Metall enthält, ist diese CD selbst nicht gesichert – wie übrigens in der Regel auch 

jetzt nicht. Durch Aufkleben von Transpondern (die nicht funktionieren), kann man das 

verschleiern. Eine andere Möglichkeit liegt in Verpackungen, die erst dann ihren Inhalt 

schadlos freigeben, wenn sie ordnungsgemäß verbucht werden. Diese Art Verpackun-

gen gibt es. Die noch nicht zu Ende gebrachte Arbeit besteht darin, diese zugleich 

selbstverbuchungsfähig zu machen. 

Wer die nötige kriminelle Energie hat und es auf einen Diebstahl absieht, kann durch 

unterschiedliche Methoden daran gehen, die jeweils vorhandenen Sicherungen zu um-

gehen. Und bei Medien in Öffentlichen Bibliotheken, die dort eigentlich in einem über-

schaubaren Zeitraum sowieso weggeworfen werden, stellt sich jede Mediensiche-

rungsfrage um so mehr unter dem Aspekt wirtschaftlichen Handelns. Daher gibt es 

auch beim Einsatz von Sicherungstoren in der Regel nur in großen öffentlichen Biblio-

theken Wachpersonal, als Mittel gegen ein dreistes Mitnehmen von Medien: Wo dieses 

fehlt, gibt es dann zwar Alarm, aber BibliotheksmitarbeiterInnen sind keine James 

Bonds und sollten auch nicht versuchen, solche zu sein.  

Mit krimineller Energie überwindet man eine RFID-Sicherung, indem man z.B. die Ant-

wortmöglichkeit der Transponder beim Durchqueren durch ein Sicherungstor unterbin-

det. Bei den anwendenden Bibliotheken wird RFID als Mediensicherung vor diesem 

Hintergrund in einen komparativen Kontext gestellt. Wird die psychologische Schwelle 

heraufgesetzt, also erreicht, dass man für Diebstahl eine erhebliche kriminelle Energie 

mitbringen muss? Sind die Problemfelder überschaubar? Ist die Kostenersparnis ge-

genüber anderen Verfahren so hoch, dass diese Problemfelder in Kauf genommen 

werden können, sei es, weil man für diese andere Verfahren der Sicherung anwendet, 

sei es, weil man durch die Ersparnisse problemlos den Schwund ersetzen kann und 

noch mehr übrig behält? 
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Ein mit Buchsicherungsanlagen grundsätzlich verbundenes Thema ist die Durch-

gangsbreite der Tore. Diese hängt bei RFID von der erzielbaren Reichweite ab. Zur 

Zeit werden Tore mit gut einem Meter Durchgangsbreite verwendet. Bei einer gerade 

einführenden Bibliothek soll, mit Hilfe wissenschaftlicher Beratung, eine Durchgangs-

breite von einem Meter und 65 Zentimeter bei gleichzeitiger Verlängerung des Erfas-

sungsweges realisiert werden. 

In Verbindung mit RFID wird ge-

genüber dem Phänomen der Me-

dienentführung auch von einigen 

Bibliothekaren eine neue Chance 

gesehen, zumindest den Schaden 

für andere Benutzer zu begren-

zen. Wenn heraus kommt, dass 

gerade Medien entwendet wur-

den, ist im allgemeinen nicht klar, 

um welche es sich handelt. Erst 

über die Nachfrage durch andere Benutzer, die vergeblich danach suchen, kann die 

Bibliothek in der Regel fehlende Objekte identifizieren. Da die Medieneinheit auch le-

diglich verstellt sein kann, ist es für die Bibliothek eine schwierige Entscheidung, ob 

(sofort) ein Ersatz beschafft wird. Noch viel stärker als der materielle Wert des Verlus-

tes wiegt die Tatsache, dass ehrliche Nutzer nicht zum Zuge kommen, und das mögli-

cher Weise über lange Zeit nicht. 

Mit RFID entsteht die Option, dass das Sicherungstor nicht einfach nur registriert, dass 

etwas abgängig ist, sondern dabei möglichst noch so viel Informationen ausliest, dass 

das konkrete Objekt eindeutig identifiziert werden kann. Wenn dies gelingt, kann die 

Bibliothek im Interesse ehrlicher Nutzer im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten 

handeln. Da sich RFID-Etiketten gleich zu Anfang einer Kommunikation mit einer ein-

deutigen Nummer identifizieren, braucht es dazu keiner vollständigen Auslesung der 

Information. Der hinreichende Erfolg hängt von der Leserate und der zur Verfügung 

stehenden Zeit ab; und damit auch von der Länge des Tores und ähnlichen Faktoren. 

Bei allen kriminellen Formen, die eine Kommunikation verhindern, kann auch nichts 

ausgelesen werden. Daher ist der praktische Nutzen letztlich eher gering. 

3) B) 1. e. Bestandsrevision und Auffinden verstellter Medien 

Bewegliche Lesegeräte in Form von Handholds sollen bei der Bestandsrevision oder 

bei Suchvorgängen helfen. Hierin liegt ohne Zweifel ein nicht zu unterschätzendes Po-

tenzial. 

Bibliotheksnutzer ZLB/  Foto: Jens Gehring 
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In der Praxis stößt die Handhabung jedoch bisher auf Schwierigkeiten, die den Nutzen 

erheblich einschränken. 

Einer der einschränkenden Faktoren besteht z. B. darin, wenn (wie bei einer Reihe von 

Öffentlichen Bibliotheken in Berlin) Metallregale eingesetzt werden (Ständer und Bö-

den). Eine kostenmäßige 

Prüfung dieser Einsatz-

option wurde schon von 

daher nicht verfolgt. Das 

optimale Einsatzfeld ist 

auch eher dort zu sehen, 

wo es systematisch von 

Nutzerseite zum Verstel-

len von Medien kommt, 

wie es in Vorbereitung 

von Prüfungen bei eini-

gen wissenschaftlichen Bibliotheken verstärkt vorkommt und zu einer regelmäßigen 

Kontrolle der bestandsrichtigen Aufstellung nötigt. 

3) B) 1. f. Management von Vormerkungen 

Gerade wenn eine möglichst vollständige Verlagerung der Leihvorgänge auf den Be-

nutzer mit RFID angestrebt wird, stellt sich die Frage nach einem adäquaten Manage-

ment von Vormerkungen, die Benutzer ausgelöst haben. 

Bei der Rückgabe ist der Vorgang am einfachsten zu steuern über Rückgabeautoma-

ten, an denen vorgemerkte Medien in eine Endstelle hinein gelenkt werden . Ohne sol-

che Automaten besteht ein Weg darin, den automatischen Rückgabevorgang an einen 

Mitarbeiterplatz umzuleiten. 

Die Bereitstellung vorgemerkter Medien wird im Kontext eines RFID-Systems aktuell in 

drei Formen umgesetzt: 

Eine Form besteht in der Bereitstellung und Abholung vorgemerkter Medien wie 

bisher bei einem Mitarbeiterplatz. 

Die zweite Form besteht in frei zugänglichen Regalen, in denen die Vormerkungen 

für die Nutzer bereitgestellt werden. Da die Medien im Ausleihsystem als Vor-

merkung gesetzt sind, scheitert jeder Versuch einer Ausleihe durch einen Nut-

zer, der nicht der vormerkende Benutzer ist. Wenn der Benutzer kommt, der die 

Vormerkung gemacht hat, nimmt er die Medieneinheit aus dem Regal und ver-

bucht sie selbst. 

ZLB/ Foto: Jens Gehring 
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Die dritte Form schließlich besteht in verschlossenen Abholstationen, die dem je-

weils berechtigten Nutzer jene Medien freigibt, die er sich vorgemerkt hat. Da-

bei ist RFID nicht zwingend im Spiel, da zur Identifikation etwa Benutzerkarten 

eingesetzt werden. Eine interessante Ergänzung im Rahmen eines RFID-

Selbstverbuchungs- und Rückgabesystem sind sie gleichwohl dann, wenn mit 

ihnen eine Funktion analog zu den Außenrückgabeautomaten verbunden ist, 

also eine Zugänglichkeit außerhalb der sonstigen Öffnungszeiten möglich zu 

machen. 

3) B) 1. g. Weitere Formen 

Weitere RFID-Anwendungen im Front Office gibt es in Form sogenannter intelligenter 

Regale oder im Benutzermanagement. In den Gesprächen mit den Amtsleitungen in 

den Bezirken zeigte sich allerdings schnell, dass alle weiteren Formen und Anwen-

dungsrichtungen im Bereich des Front Office als bestenfalls interessant, aber auf ab-

sehbare Zeit für nicht vertretbar, realisierbar oder relevant im Rahmen des bezirklichen 

Öffentlichen Bibliothekswesens gehalten wurde. Im Interesse einer zügigen Durchfüh-

rung des Gutachtenprozesses wurde daher davon abgesehen, diese Pfade eingehen-

der zu verfolgen. 

3) B) 2.  Anwendungen im Back Office 

Für den Bereich des Back Office, d.h. jenseits der typischerweise für Benutzer geöffne-

ten Arbeitsbereiche einer Bibliothek, lassen sich zwei unterschiedliche Dimensionen 

bei der Einführung von RFID in eine Bibliothek konstatieren. 

Die erste Dimension bildet die Rückwirkung eines RFID-Einsatzes im Front Office auf 

die Arbeiten im Back Office. Dort muss an mindestens einer Stelle eine Ausstattung 

der Medien mit Transpondern stattfinden und der Bezug zur Bibliotheksdatenbank her-

gestellt werden, in der die Informationen über diese Medieneinheit abgelegt sind. 

Daneben kann es bei einzelnen Medieneinheiten zu Änderungen z.B. in der Einband-

stelle kommen, in der andere Verpackungen als die bisherigen verwendet werden. Die 

Reichweite dieser Rückwirkung ist begrenzt. So werden Barcodes als Grundlage für 

die Steuerung von Geschäftsgangprozessen weiter benutzt. Als kostengünstigste Vari-

ante ist dafür zur Zeit die Ausstattung sowohl mit einem RFID-Tag, als auch mit einem 

Barcode die gängige Methode. Im System der Öffentlichen Bibliotheken Berlins sind 

zur Zeit über 900 Barcodescanner in den unterschiedlichen Aufgabengebieten im Ein-

satz, wovon nur ein kleiner Teil zur unmittelbaren Steuerung von Ausleihvorgängen 

dient. 

Diese Parallelität ist nicht zu verwechseln mit der Frage, ob ein Hybridsystem gefahren 

wird. Mit einem Hybridsystem lässt man offen, auf welcher technischen Grundlage ein 
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konkreter Vorgang im Front Office (Mediensicherung, Ausleihe, Rückgabe usw.) oder 

im Back Office (Erwerbung, Bindung, Katalogisierung) tatsächlich ausgeführt werden 

soll. Solche Zweideutigkeit bei Einzelprozessen kann nicht empfohlen werden, da sie 

die Ansprüche an die Technik ebenso heraufsetzen wie die Fehlerhaftigkeit. Bei einem 

parallel gefahrenen System ist hingegen jederzeit eindeutig definiert, an welcher Stelle 

RFID, an welcher Barcode die Grundlage bildet – und an welcher andere Verfahren, 

die auf den unmittelbaren Einsatz menschlicher Fähigkeiten setzen. 

Im Back Office steht noch eine zweite 

Dimension im Raum, die auch bei eini-

gen Öffentlichen Bibliotheken in Berlin 

großes Interesse geweckt hat. Via eines 

Teils der Arbeiten im Back Office ist eine 

Bibliothek mit anderen Dienstleistern 

gebwerblicher und nicht-gewerblicher 

Natur verbunden. Laufend kauft eine 

Bibliothek Medien bei Lieferanten von 

Büchern, Spielen, Musik-CD, Computer-

programmen usw.. Daneben werden 

allerlei andere Gegenstände von Etiket-

ten bis Stühlen erworben. Damit ist eine Bibliothek einerseits ein Endverbraucher, an-

dererseits aber im Medienbereich eine Art Zwischenhändler. Über alle von ihr erwor-

bene Objekte muss eine Bibliothek schon aus haushaltsrechtlichen Gründen akribisch 

Buch führen und entsprechende Informationen sammeln und dokumentieren. 

Das müssen aber auch die Händler, bei denen eine Bibliothek einkauft. Diese Händler 

reagieren einerseits auf Bestellungen aus der Bibliothek, und agieren ihrerseits da-

durch, dass sie bei Verlagen usw. einkaufen. Insofern erscheint es vielen als eine inte-

ressante Einsatzmöglichkeit von RFID, wenn möglichst früh in dieser Kette, also am 

besten bei den Produzenten, die relevanten Informationen zur Identifikation auf einem 

RFID-Tag gespeichert würden und damit jedem weiteren Partner in dieser Kette, der 

noch weitere Informationen hinzufügt, zur Verwertung und Optimierung zur Verfügung 

stehen. Ein Anbieter von Bibliotheksdienstleistungen hat in dieser Richtung einen Re-

flexionsprozess initiiert. Dabei sind zur Zeit allerdings zwei Probleme zu beachten. 

Erstens kann es aus Bibliothekssicht nicht um Modelle gehen, in denen eine Bindung 

an einen bestimmten Lieferanten angelegt ist. Interessant ist diese Lösung also erst 

dann, wenn diese Informationskette schon bei den Produzenten von Gütern auf nor-

mierten Tags mit einem standardisierten Datenmodell beginnt. Für viele dieser Produ-

zenten, z.B. große Musikverlage, sind aber Bibliotheken nur Nebenabnehmer ihrer 

Foto: pixelquelle.de 
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Produkte, während die Hauptabnehmer Handelsketten sind. Dort liegt auch die Haupt-

last der Implementierung. 

Zweitens stellt sich die Frage, welche Informationen auf den Tag gehören und welche 

in Datenbanken. Je mehr Informationen auf den Tag kommen, desto größer werden 

die Ansprüche an das technische Umfeld, um schnelle Ausleseraten, gute Antikollisi-

onsverfahren u.ä. zu realisieren. Der Kern von RFID ist es, kontaktlos Objekte eindeu-

tig zu identifizieren. Die auf einem Tag gespeicherten Informationen können dabei nie 

die Aktualität und Umfänglichkeit erreichen wie sie Datenbanken möglich machen. 

Im kommerziellen Bereich führt dies zur Verfolgung zweier unterschiedlicher Ge-

schäftsideen. Eine Geschäftsidee beruht darauf, dem Käufer eines Produkts mit dem 

RFID-Tag einen Informationswert mitgeben zu wollen. Mit einer passenden Ausstat-

tung, so die Vision dieser Idee, holt sich der Käufer die ergänzende Information vom 

Tag. Die zweite Geschäftsidee hingegen will auf den Tag lediglich eine ein- oder 

mehrmalige Zugangsberechtigung zu einer Datenbank bzw. anderen ergänzenden 

Dienstleistungen speichern.7  

Wie immer die Richtung aussehen mag, die letztlich im Bibliothekswesen eingeschla-

gen wird, müssen zwei Aspekte prinzipiell unterschieden werden. 

RFID-spezifisch ist die Option, an Datenbanken vorbei Informationen zwischen den 

verschiedenen Teilnehmern einer Logistikkette weiter zu reichen. 

Wenn dabei jeder Teilnehmer die Informationen erfasst und weitergibt, die er sowieso 

erheben und dokumentieren muss, hat keiner der Beteiligten Mehrarbeit, dafür aber 

jeder, ab der 2. Stelle in der Logistikkette, einen potenziellen Informationsgewinn, der 

dort Zeit und damit Geld sparen hilft. Durch Koordination mit RFID wird ein gemein-
samer Mehrwert realisiert. 

Etwas ganz anderes hingegen passiert, wenn an einer Stelle dieser Kette ein 

Dienstleister auftritt und verspricht, bei der Gelegenheit seiner Informationsdokumenta-

tion auf dem RFID-Tag zugleich Informationen zu erfassen, die für ihn selbst unnütz, 

aber für den Kunden von Wert sind. In diesem Fall wird RFID als technisches 
Hilfsmittel für klassisches Outsourcing benutzt. 

3) C) Zusammenfassung 

Zu den in der Bibliothekspraxis festgestellten Vorzügen zählt die Eigenschaft von 

RFID-Systemen, die Selbstverbuchungsquoten von Medien im Vergleich zur Barcode-

                                                 
7 Beide Verfahren stoßen dabei auf Kritik von Verbraucherschutz- und Bürgerrechtsorganisatio-
nen, die für den kommerziellen Bereich auf einer Zerstörung des Tags beim Kauf Wert legen. 
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Hamburger Michel/ Foto: pixelquelle.de 

technologie drastisch auf über 90% zu erhöhen. Erst mit RFID wird eine automatisierte 

Rückgabe komfortabel realisierbar. Auch als Sicherungssystem weist es eine Reihe 

von Vorzügen auf, wenn man es mit den aktuellen Verfahren vergleicht, die hierfür ei-

nes zusätzlichen Arbeitsganges bedürfen. (Noch?) unkomfortabel bzw. aufwändig sind 

Systeme, die auf Bestandsrevision und Wiederauffindbarkeit von Medien abzielen. 

Festgestellte Probleme gibt es mit ein-

zelnen Medientypen, wenn sie hohe 

Metallanteile haben. Auch die Stapel-

verbuchung, ein großer Vorzug etwa 

gegenüber Barcodes, stößt in identifi-

zierten Bereichen an Grenzen. Weil 

diese Bereiche identifiziert sind, sind sie 

aber auch händelbar. In der Praxis sind 

dafür unterschiedliche Lösungsmodelle 

entwickelt worden, die den Anwendern 

oder, wie in Hamburg, beginnenden 

Anwendern als Kompensation genügen, 

da ihnen die angeführten Vorteile wich-

tiger erscheinen. Diese Lösungen sind 

mal arbeitsorganisatorischer, mal er-

gänzend technischer Natur. Es zeigt 

sich dabei auch die Möglichkeit, unter-

schiedliche Strategien zu verfolgen und Handlungsoptionen wahrzunehmen. Entspre-

chendes kann für den potenziell künftigen Einsatz von RFID für den Prozess der Steu-

erung von Warenkette und Warenwirtschaft unterstellt werden, wie sie zum Back Office 

der Bibliothek gehört. 

RFID zeigt sich insgesamt als eine zukunftsoffene Technologie, für deren aktuel-
len Einsatz der Bibliotheksbereich über ein konsolidiertes Maß an Erfahrungen 
verfügt. 
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4) Ausgangslage Berlin 
Die mögliche Einführung von RFID in ein Öffentliches Bibliothekssystem trifft auf kon-

krete Umfeldbedingungen, mit denen gerechnet werden muss, um Folgen, Aufgaben 

wie auch Kosten einer solchen Einführung realistisch ermitteln zu können. In welchem 

Verwaltungsumfeld geschieht solch eine Einführung? Steht solch eine Einführung im 

Konflikt zu geführten Reformdiskussionen und politischen Weichenstellungen oder ver-

hält sie sich eher neutral? 

4) A) Zweistufige Verwaltung und ÖB in Berlin 

Das Land Berlin zeichnet sich, als Stadtstaat mit bezirklicher Gliederung, durch eine 

lange Tradition zweistufiger Verwaltung aus. Entsprechend ist auch das Öffentliche 

Bibliothekswesen vom Grundsatz her zweischichtig organisiert. Es unterscheidet sich 

darin von einschichtigen Großstadtsystemen 

wie sie in Hamburg oder München existieren. 

Allerdings haben drei Eingriffe seit den 
1990er Jahren dieser Zweischichtigkeit eine 

auch für Berliner Verwaltungsverhältnisse 

besonders spannungsreiche Struktur gege-

ben. 

1. Mit der Gründung der Zentral- und Lan-
desbibliothek Berlin als Stiftung öffentli-
chen Rechts im Jahr 1995 wurde nicht nur 

eine Wiedervereinigungsaufgabe, nämlich 

die Fusion der Amerika Gedenkbibliothek mit 

der Stadtbibliothek Ost verwirklicht, sondern 

zugleich eine Struktur geschaffen, die für das 

Land Berlin eine Weiterentwicklung des Bib-

liothekswesens jenseits der stockenden Pfade der Verwaltungsreform ermöglichte. Seit 

dieser Fusion sind verschiedene Einrichtungen an die ZLB angegliedert worden, wie 

die Senatsbibliothek des Landes Berlin oder werden verwaltungstechnisch unter dem 

Dach der ZLB für das Gesamtsystem des Öffentlichen Bibliothekswesen geführt. 

 Die ZLB hat mit ihrer Fusion zugleich eine intensive Verschmelzung von Traditionsli-

nien und Aufgaben des Öffentlichen Bibliothekswesen mit denen des Wissenschaftli-

chen Bibliothekswesens herbeigeführt, die ihr eine besondere Scharnierstellung über 

Berlin hinaus zuteil werden lässt. Darin liegt auch ein wichtiger Unterschied zu den 

Öffentlichen Bibliotheken der Berliner Bezirke, die reine ÖB ohne Sammelfunktion und 

ohne wissenschaftliche Aufgaben sind. Aus der Sammelfunktion folgt, dass in der ZLB 

ZLB, Haus BstB/ Foto: Jens Gehring 
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die Medienzugänge jährlich zwischen 60.000 Medieneinheiten und 140.000 Medien-

einheiten die Abgänge übertreffen (Zahlen 2001-2005). 

2. Mit der Bezirksfusion im Jahr 2000 wurde die Anzahl der Berliner Bezirke auf 12 

reduziert. In einem parallelen Verwaltungsreformprozess wurden sogenannte LuV, 

Leistungs- und Verantwortungszentren geschaffen, in denen jeweils mehrere bis dahin 

getrennte Ämter aufgehen sollten. Diese doppelte quantitative Reduktion führte zu 

einer qualitativen Komplexitätssteigerung, da die konkrete Umsetzung entspre-

chend der zweistufigen Verwaltung den Bezirken oblag. 

Jeder Bezirk organisiert sich anders. Das gilt auch für den Bereich der Umgliederung 

der Öffentlichen Bibliothekssysteme in den Bezirken. In einem Bezirk blieb das Biblio-

theksamt selbständig. Ein verbreitetes Modell ist die Eingliederung in Kultur-LuV. Ent-

sprechend unterschiedlich ist der fachpolitische Hintergrund der zuständigen Stadträte 

und Ausschüsse: Neben der Zuordnung zu Kultur oder Bildung findet sich auch der zur 

Wirtschaft. 

In die konkrete Konstitution der neuen Verwaltungsstrukturen gingen zugleich Rück-

sichtnahmen und Aufgaben ein, die aus den Bezirksfusionen folgen konnten. Wenn 

nicht gerade Amtsleiter und Amtsleiterinnen zufällig in Pension gingen, gab es in den 

Fusionsbezirken stets Mehrfachbesetzungen, die zudem in Konkurrenz zu Amtsleitun-

gen anderer Ämter gerieten. Das galt auch für die Öffentlichen Bibliothekssysteme. Im 

Ergebnis sind de facto 12 unter-

schiedliche Führungs- und Struk-

turkonstellationen entstanden. 

Letztlich kann man eines feststel-

len: dass die bezirklichen Verhält-

nisse im Bereich der Öffentlichen 

Bibliotheken strukturell hochgradig 

individualisiert sind, wobei nicht 

alle Eigenschaften dieser Indivi-

dualisierung Ausdruck einer Reak-

tion auf besondere Bürgerbedürf-

nisse im Kiez sind. 

Stadtbibliothek Spandau/ Foto: pixelquelle.de 
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3. Im Zuge der Einrichtung des Verbundes Öffentlicher Bibliotheken Berlins 
(VÖBB) haben sich die Verbundteilnehmer mit dem VÖBB-Servicezentrum 1998 eine 

gemeinsame Einrichtung gegeben, um gemeinsame Verbunddienstleistungen zu ent-

wickeln.8  

Im Rahmen des Verbundes ist die ZLB einerseits der 13. Bezirk, andererseits aber 

auch in einer herausgehobenen Rolle in Folge der für das Land Berlin wahrgenomme-

nen zentralen Funktion, die sich u.a. daran zeigt, dass das VÖBB-Servicezentrum eine 

Abteilung unter dem Dach der ZLB ist. 

Mit dem VÖBB ist dabei ein integriertes Dienstleistungsangebot entstanden, wie es 

kaum in einschichtigen Bibliothekssystemen realisiert wird. Nicht nur kann von allen 

Bibliothekstandorten aus sowie über das Web der Gesamtbestand aller ÖB in Berlin 

durchsucht werden; die Medien können auch von überall her von einem beliebigen 

Bibliotheksstandort zu jedem anderen Bibliotheksstandort bestellt und über diesen 

ausgeliehen werden – bis hin zur Bestellung der direkten Lieferung nach Hause. Letz-

teres ist, wie manches andere Angebot, kostenpflichtig. Für die Bibliothekskunden gibt 

es in Fragen der Bestandsnutzung keine Bezirksgrenzen, sondern ein als Zusammen-

hang funktionierendes Berliner Öffentliches Bibliothekswesen. Die fachliche Steuerung 

des Verbundes wird von der Ständigen Konferenz der Amtsleiter (StäKo) begleitet, die 

politische Steuerung von der Verbundkonferenz VÖBB. 

                                                 
8 VÖBB und VÖBB-Servicezentrum werden leicht miteinander verwechselt.  

VÖBB-Servicezentrum, Breite Strasse, Berlin/ Foto: Lo Voelsen 
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Darüber hinaus verständigen sich die Amtsleitungen der Öffentlichen Bibliotheken im-

mer wieder über gemeinsame Projekte, die an die schon vorhandenen Verbundleistun-

gen anknüpfen. Diese Projekte können je nach Thema alle, aber auch nur einige der 

beteiligten Bezirke einschließen. Dabei geht es um so unterschiedliche Themen wie 

gemeinsam betriebene Bücherbusse, Controlling oder den Einstieg in Virtuelle Biblio-

theksangebote. 

Zwei dieser drei Wandlungen waren im „Bibliotheksentwicklungsplan (BEPL)“9 aus dem 

Jahr 1995 vorgesehen , nämlich die Fusion der 

Amerika-Gedenkbibliothek und der Berliner Stadt-

bibliothek, sowie die Einrichtung eines EDV-

Verbundes, während Bezirksfusion und Verwal-

tungsreform allgemeine Veränderungswege be-

zeichnen, die jenseits interner Anforderungen des 

Berliner Öffentlichen Bibliothekswesens ihre Be-

gründung finden. 

Die hier an drei Faktoren dargestellte spannungs-

reiche Mehrdimensionalität des Öffentlichen Biblio-

thekswesens in Berlin ist für jedes Projekt und Pro-

jektmanagement eine Herausforderung. Dies gilt um so mehr, da die 13 Teile des 

VÖBB fachlich unterschiedliche Entwicklungsrichtungen im Detail aufweisen, die mit 

ihrer politischen Einbettung sowohl im Rahmen der Zweistufigkeit als auch im Hinblick 

auf die Unterschiede zwischen den Bezirken zu tun haben. In den für die Erstellung 

des Prüfgutachtens geführten Gesprächen in den 12 Bezirken und ZLB hat sich ge-

zeigt, dass die politischen Erwartungen an die konkreten Aufgaben, die das bezirkliche 

Bibliothekswesen jeweils übernehmen soll, sehr unterschiedlich ausfallen, was diffe-

rente Entwicklungsrichtungen der jeweiligen Bibliothekssysteme zur Folge hat. 

Die Prüfung einer berlinweiten Einführung von RFID steht insofern vor der Aufgabe 

darzustellen, wie sie funktionieren kann und welche Folgen sie im Kontext der ange-

deuteten Mehrdimensionalität hat. 

4) B) Grund- und Leistungsdaten der ÖB in Berlin 

Entsprechend der hohen Integration der Öffentlichen Bibliotheken in Berlin durch ihren 

Verbund kann man die Grund- und Leistungsdaten als Indikatoren der Leistungsfähig-

keit zunächst unter Rückgriff auf Verbundzahlen beschreiben. 

                                                 
9 Abgeordnetenhaus-Drucksache „rote“ Nr. 2689: Bibliotheksentwicklungsplanung – Konzept für 
die Neuregelung der Berliner Öffentlichen Bibliotheken – Schlussbericht, Berlin, 1995. 
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Ende 2005 wurden im VÖBB 6.319.312 Medien nachgewiesen, die von 426.131 Be-

nutzer genutzt wurden10. Insgesamt wurden im Jahr 2005 im Verbund 20.534.160 Aus-

leihen abgewickelt, 250.642 Medien transportierte man dabei für die Benutzer von ei-

nem Bezirk zum anderen. Über das Internetangebot www.voebb.de gab es im genann-

ten Jahr 15.920.759 Zugriffe, mit denen Nutzer nicht nur recherchierten, sondern auch 

diverse Aktionen wie Vormerkungen, Bestellungen an bestimmte Standorte oder nach 

Hause auslösen konnten. 

Dabei standen den Nutzern noch 93 Bibliotheken und 9 Fahrbibliotheken offen, in de-

nen 1.254 planmäßige Stellen mit Mitarbeitern besetzt waren, darunter 74 Auszubil-

dende. Insgesamt fanden 254.194 neue Medien den Weg in die Öffentlichen Bibliothe-

ken. Betrachtet man allein die Medienzugang der bezirklichen Bibliotheken durch Kauf 

(166.529 ME), dann muss allerdings festgestellt werden, dass es sage und schreibe 26 

Jahre (!!) dauert, bis der vorhandene Medienbestand in den Bezirken komplett erneuert 

ist: In den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen wird für alle Standorte als Zielwert, in 

Verbindung mit einer Einführung von RFID, acht Jahre angestrebt. 

In der Zeitreihe lässt sich schnell das 

ganze Ausmaß der Krisenhaftigkeit er-

kennen, in der sich das Land Berlin, die 

Berliner Bezirke und das Öffentliche Bib-

liothekswesen besonders in den Bezirken 

befinden. Im Zeitraum von 1995 bis 2002 

gingen die Entleihungen in den Bezirken 

im Zuge der Schließung von 150 Standor-

ten von 24 Millionen auf 15,4 Millionen 

zurück – erst seitdem, auch als Folge der 

Verbundleistungen, ist ein kontinuierlicher Nutzungsanstieg zu verzeichnen. 

Von 2002 auf 2005 stieg die Zahl der Entleihungen und der Bibliotheksbesuche in den 

Bezirken um 5% an, während gleichzeitig die Zahl der selbständigen Bibliotheken von 

130 auf 97 sank, mit 124 Stellen fast 13% der Stellen eingespart wurden und die Biblio-

theken in den Bezirken 34.000 Öffnungsstunden weniger geöffnet hatten. Dieser Pro-

zess der stärkeren Auslastung bei geringerem Angebot läuft ungebrochen fort. 

                                                 
10 Die Gesamtzahl der vorhandenen Medien aller Verbundbibliotheken ist größer als die der 
nachgewiesenen Medieneinheiten. Sie betrug Ende 2005 ca. 7,6 Millionen Medieneinheiten. 
Neben einigen Altbeständen der ZLB handelt es sich hierbei insbesondere um die Bestände der 
2005 der ZLB zugeordneten Senatsbibliothek, die über eine andere Bibliotheksdatenbank 
nachgewiesen sind. 

Foto: pixelquelle.de 
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Hinter diesen globalen Zahlen verbergen sich jedoch, wie im vorigen Abschnitt ange-

deutet, sehr unterschiedliche Wirklichkeiten und Entwicklungsrichtungen. Die Investiti-

onen, die Medienetats, die Ausstattung mit Computerarbeitsplätzen für Benutzer, die 

zur Verfügung stehenden Personalmittel und die Anzahl der Standorte unterscheiden 

sich erheblich von Bezirk zu Bezirk. Allein die Zahl der zur Verfügung stehenden Me-

dieneinheiten schwankt zwischen 0,9 ME und 1,69 ME je Einwohner und der Umsatz 

des Bestandes zwischen 2,92 und 5,19. Von 2004 auf 2005 nahmen die Entleihungs-

zahlen in fünf Bezirken ab, und zwar bis zu 10% gegenüber dem Vorjahr, während sie 

in sieben Bezirken zunahmen. 

Das bibliothekspolitisch Erschreckende liegt weniger in den Zahlen an sich, als viel-

mehr in der vielfach erkennbaren Planlosigkeit der Entwicklung: So werden quasi über 

Nacht Bibliotheken, in deren Technik gerade erst investiert wurde, geschlossen, weil 

geringfügige Repa-

raturen anderer 

Natur vom Bezirk 

nicht mehr bezahlt 

werden können. 

Nur in einzelnen 

Bezirken lässt sich 

eine mittelfristige 

Planung beim Um-

bau des Biblio-

thekswesens er-

kennen, die auch 

durchgehalten wird. Dadurch ist in erheblichem Maße Misstrauen in die Verlässlichkeit 

politischer Vereinbarungen entstanden. Es konnte insbesondere ein erhebliches Miss-

trauen festgestellt werden, ob Innovationsanstrengungen und Effizienzsteigerungen 

seitens der Bibliothek auch nur ansatzweise für Aufrechterhaltung oder Weiterentwick-

lung ihrer Arbeit verbleiben. Fast flächendeckend wird davon ausgegangen, dass jede 

Anstrengung gegen die verwendet wird, die sich anstrengen. Sparen ohne Plan und 
erkennbare Perspektive erzeugt so nachhaltige Mehrkosten durch Innovations-
skepsis und generalisiertem Misstrauen. Dieser Realität muss in der Beurteilung 
einer möglichen RFID-Einführung in geeigneter Form Rechnung getragen wer-
den, da es sich um ein Phänomen handelt, dass die Wirtschaftlichkeit solch einer 
Einführung massiv berührt (vgl. Kap. 10). 

Die Entwicklung in vielen Bezirken wird ein Stück weit kompensiert durch die Leis-

tungskraft der ZLB als mittelbarer Einrichtung des Landes Berlin. So konnte sie z.B. die 

ZLB, Haus AGB/ Foto: Jens Gehrling 
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Entleihungen von 2001 auf 2004 um 34% bei konstanter Personaldecke steigern11. 

Entsprach die komparative Leistungskraft der ZLB im Jahr 2001 bei den Entleihungen 

noch der von zwei Bezirken, so entspricht sie 2004 derjenigen von drei Bezirken. Aller-

dings sind diese Steigerungen nicht nur Ausdruck einer kompensierenden Funktion, 

sondern auch der Tatsache wachsender Bestände als Pflichtexemplarbibliothek des 

Landes Berlins und zunehmender wissenschaftlicher Attraktivität geschuldet. 

Eine Beurteilung von RFID kann sich insofern nicht allein an Verbundfunktionen oder 

den Problemlagen des Öffentlichen Bibliothekswesens in den Bezirken orientieren, 

sondern muss ebenso darüber hinaus den besonderen Bedürfnissen und Aufgaben der 

ZLB Rechnung tragen können. 

4) C) Reformdiskussion 

Die Lage des Berliner Öffentlichen Bibliothekswesens ist seit Jahren auch auf landes- 

und bezirkspolitischer Ebene Gegenstand von Reformdiskussionen. Der Bibliotheks-

entwicklungsplan aus dem Jahr 1995 ist teilweise abgearbeitet, teilweise existieren 

dauerhaft erhebliche Differenzen zwischen dort niedergelegten Kennzahlen und be-

zirklichen Realitäten. Weiterhin haben sich viele Felder und Standards bibliothekari-

scher Arbeit in den letzten Jahren erheblich verändert.12 Auf Bezirksebene finden sich 

verschiedentlich aktuellere Planungsinstrumente, wie z.B. eigene Bibliotheksentwick-

lungspläne, Zielvereinbarungen mit dem Bezirk oder Absprachen anderer Natur.13 

                                                 
11 Das Jahr 2005 entfällt für den Vergleich durch die Angliederung der Senatsbibliothek an die 
ZLB . 
12 So galt dem BEPL noch ein Umsatz von 3,5 als Norm für eine gut ausgestattete Bibliothek. 
Darin drückt sich eine starke Buchorientierung aus, deren Ausleihhäufigkeit über das Jahr stets 
deutlich hinter den sogenannten Non-Book-Medien zurückbleibt. Wichtig ist dieser Wert als 
Indikator für einen zu unattraktiven Bestand (geringerer Umsatz) oder einem übernutzten Be-
stand (zu hoher Umsatz). Beurteilt man nach der alten Norm die Bibliotheken Berlins, dann 
zeichnet sich diese durch die Präsenz beider Formen aus. Die Expertenkommission schlägt 
2005 eine Erhöhung der Norm auf 5 vor. Diese Norm erreichte 2005 nur ein Bezirk, alle ande-
ren lagen teilweise deutlich darunter. Danach haben die ÖB in Berlin praktisch ein identisches 
Problem: unattraktive Bestände und Nutzungsmöglichkeiten – was angesichts der dargestellten 
Leistungsdaten realistischer als der Wert von 1995 ist. 
13 Z.B. den „Bibliotheksentwicklungsplan Berlin-Lichtenberg 2006 – 2010, Konzeption zur Ent-
wicklung der Öffentlichen Bibliotheken“, Juni 2006. 
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Die Wandlungen in den letzten 

zehn Jahren, aber auch die krisen-

hafte Realität im Öffentlichen Bib-

liothekswesens Berlin haben u.a. 

Veranlassung zur Erstellung eines 

Expertengutachtens gegeben14 

sowie, im Anschluss daran, zur 

Entwicklung einer Erneuerungs-

strategie, die den Namen „Olympia-Modell“ („Dabei sein ist alles“) trägt15. 

Ferner melden sich insbesondere die Senatsverwaltung für Finanzen16 und der Lan-

desrechnungshof17 wiederholt mit eigenen Sparvorschlägen zu Wort, deren vertiefte 

Rücksichtnahme auf fachlich-bibliothekarische Normen und Standards nicht immer 

offensichtlich ist. 

Dabei lassen sich, abgesehen vom Instrument des KW-Vermerks und von Standort-

schließungen, drei echte Reformstrategien erkennen, die in unterschiedlicher Verknüp-

fung in der Diskussion vorkommen: Strukturreform, monetäre Anreize und technische 

Innovation. Gemeinsames Ziel ist dabei, das Öffentliche Bibliothekswesen in Ber-
lin nachhaltig effizient und fit zu machen, damit es unter schwierigen Haushalts-
bedingungen sein Dienstleistungsangebot halten oder verbessern kann. 

4) C) 1.  Strukturreform 

Durch Strukturreformen sollen Effizienz und Effektivität des Öffentlichen Bibliothekswe-

sens verbessert werden. Hinter dieser gemeinsamen Grundauffassung verbergen sich 

durchaus unterschiedliche Zielrichtungen. 

                                                 
14 Im Juni 2004 wurde vom Kultursenator in Abstimmung mit den fachlichen zuständigen Be-
zirksstadträten eine externe „Expertenkommission ‚Neuorganisation der Berliner Öffentlichen 
Bibliotheken’ “mit der Evaluation des Berliner Öffentlichen Bibliothekswesens beauftragt. Dieser 
gehörten Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen, Ulrich Moeske und Hella Schwemer-Martienßen an. Sie 
legten ihren Abschlußbericht am 7. Juni 2005 vor. 
15 Arbeitsgruppe „Neuorganisation der Berliner Öffentlichen Bibliotheken“, Abschlussbericht, 
Mai, 2006. 
16 Regelmäßig tut dies SenFin mit der Publikation von Vergleichen auf der Grundlage der Kos-
ten-Leistungs-Rechnung. Standardmäßig wird dabei auch die Öffentlichkeit mit Aussage dar-
über konfrontiert wie teuer eine Entleihung in welchem Bezirk ist. Daneben werden immer wie-
der bundesweite Vergleiche gezogen, wobei die mit anderen Großstädten eine höhere Plausibi-
lität beanspruchen können, als die manchmal durchgeführten Vergleiche mit kleineren Städten. 
17 So soll der Landesrechnungshof sich mit dem Gedanken tragen, zu empfehlen, bezirksüber-
greifend Berlin in räumliche Zonen einzuteilen, in deren Umkreis sich keine zweite Öffentliche 
Bibliothek befinden darf. 

Olympiastadion, Berlin/ Foto: pixelquelle.de 
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Es gibt auf Landes- und Bezirksebene Befürworter einer Zentralisierung in Form einer 

Überführung der Bezirksbibliotheken unter das Dach der ZLB.18 Alternativ wird die 

Schaffung einer analogen Struktur zur ZLB für die Bezirke erwogen, etwa in Form ei-

nes Eigenbetriebes. In diese Richtung weisen sowohl die Ausführungen des Olympia-

Modells, als auch der Expertenkommission. Dabei zielt das Olympia-Modell mehr auf 

einen größeren Einfluss der Bezirke ab, während die Expertenkommission eher an 

einer Effizienzsteigerung qua Zentralisierung aus ist.19 Gegenüber dieser Zentralisie-

rungsvorstellung der Expertenkommission ist wiederum die Vision der Zusammenfüh-

rung aller ÖB unter dem Dach einer Bibliotheksstiftung organisatorisch mit starken de-

zentralen Elementen konzipiert und muss im Vergleich zur Expertenkommission eher 

als eine antizentralistische Position bezeichnet werden. 

So vielschichtig die Positionen im Einzelnen auch sind, ist ihnen doch gemeinsam, 

dass sie im Ergebnis stets auf eine Herauslösung des größten Bereichs des Öffentli-

chen Bibliothekswesens aus der zweistufigen Verwaltung hinauslaufen. Auffällig bei 

diesen Vorschlägen ist zudem ein erhebliches Vertrauen in die positive Wirkung einer 

Zentralisierung bei gleichzeitigem Verzicht auf die Thematisierung der dadurch not-

wendigen Schaffung neuer Zwischenebenen und Reibungsverluste. 

Im Kleinen wiederholt sich diese Art der Strukturreform bei den ÖB auf der Bezirks-

ebene, in der eine Konzentration der Standorte stattgefunden hat, sowie teilweise ein 

Ausbau zentraler Dienstleistungen. Die subsidiären Potenziale einer zweistufigen Ver-

waltung, nämlich die Nähe zum Bürger vor Ort, werden insbesondere mit dem Rückzug 

der ÖB aus der Fläche zurückgebaut. 

                                                 
18 Vgl. z.B. das Diskussionspapier für eine neue Struktur der Öffentlichen Bibliotheken in Berlin 
von Prof. Dr. Claudia Lux: Vision: Berliner Öffentliche Bibliotheken unter einem Dach, Frühjahr 
2003, und ausführlicher im Vortrag: Bibliothek als Stiftung – ein Erfahrungsbericht .... und eine 
Vision für Berliner Öffentliche Bibliotheken. Ebd., S. 7 heißt es abschließend: „Also die Vision 
habe ich benannt, ich denke, das wichtige ist, es muss ein Teil von Berlin sein und es könnte 
heißen ‚die Bibliotheksstiftung Berlin“. 
19 Im Rahmen des Olympia-Modells wird das VÖBB-Servicezentrum mit einem noch zu präzi-
sierenden Aufgabenzuschnitt verselbständigt werden, während der Abschlußbericht der Exper-
tenkommission, S. 27, eine umfassende Aufgabenzuordnung von Erwerbung über Formal- und 
Sachkatalogisierung bis hin zur Organisationsberatung vorsieht. Das Olympia-Modell scheint 
primär von der Idee einer Herauslösung des VÖBB-Servicezentrums aus der ZLB geprägt zu 
sein, während die Expertenkommission ein Zentralisierungsmodell vor Augen hat. 
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4) C) 2.  Qualitätsverbesserung durch monetäre Anreize 

Im Rahmen des Olympia-Modells soll ein positives Anreizsystem für die Bezirke ge-

schaffen werden, damit sie ihre Bibliotheken gut ausstatten – verbunden mit Sanktio-

nen, wenn sie diese stattdessen nicht nur befriedigend oder ausreichend, sondern 

schlecht ausstatten. Dahinter steht auch das Problem, dass die vom Land Berlin den 

Bezirken zugewiesenen Mittel für die Bibliotheken von den Bezirken nicht zwingend für 

diese verwendet werden müssen, d.h. dass der Bezirk z.B. vom Land für Mediener-

werb in der ÖB gedachte Mittel in ein Museum für andere Zwecke umlenken kann.  

Da die ÖB in erheblicher Weise ihre Leistungskraft im Verbund erbringen und dabei 

alle von dieser Kooperation profitieren sollen, wird es zu einem ernsten Problem, wenn 

die Ausstattung der ÖB von Bezirk zu Bezirk zunehmend divergiert, insofern dabei 

Verbundfunktionen berührt wer-

den. Wenn vor 10 Jahren Erwer-

bungsetats weit auseinander 

klafften, war das bitter für die, die 

in einem schlechter versorgten 

Bezirk lebten, berührte aber die 

anderen nicht. Wenn heute Er-

werbungsetats auseinander klaf-

fen, können die Benutzer über 

das Dienstleistungsangebot des 

VÖBB dieses Manko für sich per-

sönlich durch die überbezirkliche 

Ausleihe, verbunden mit dem 

Transport an ihre wohnraumnahe 

Bibliothek kompensieren. Der 

Bezirk, der am Medienetat stärker 

als andere Bezirke spart, spart 

damit auch auf Kosten der ande-

ren Bezirke. Solches Verhalten ist 

riskant, da es kooperative Arbeit im Verbund, und damit den aus Kooperation entste-

henden erheblichen Effizienz- und Qualitätsgewinnen die Grundlage entzieht. 

Vor diesem Hintergrund werden zwei zentrale Hebel verständlich, die im Olympia-

Modell vorgeschlagen werden. Der erste Hebel ist der positive Anreiz, dass das Land 

Berlin denjenigen Bezirken zusätzlich Geld für Medien gibt, die ein bestimmtes Level 

erreichen: ab einem Etat, der einem Euro pro Einwohner entspricht, sollen zusätzliche 

50 Cent pro Einwohner zugewiesen werden. Das in zivilgesellschaftlichen und philanth-

Humboldt-Bibliothek, Berlin Reinickendorf/ Foto: Bezirk 
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ropischen Kontexten vielfach erprobte erfolgreiche Prinzip des Matching Fund soll hier 

als positiver Anreiz im Verkehr zwischen Verwaltungsebenen eingesetzt werden – 

problematisch ist dabei aber, dass es quer zum Prinzip der den Bezirken zugewiese-

nen Globalhaushalte liegt.  

In Verbindung damit soll bei Unterschreiten bestimmter Qualitätsanforderungen als 

negative Sanktion und ultima ratio der Ausschluss aus dem VÖBB drohen. Da die 

Messung der Erwerbungsausgaben leichter darstellbar ist, als die von Output-

Anforderungen, zumal wenn diese harte Sanktionen nach sich ziehen sollen, besteht 

der zentrale Steuerungshebel des in der Reformdiskussion vorgeschlagenen Olympia-

Modells in einem positiven, monetären Anreiz. 

4) D) Technische Innovation 

In den evozierten Experten- und Reformpapieren wird immer wieder Bezug genommen 

auf technische Innovationspfade, um Effizienz- und Qualifikationsgewinne zu realisie-

ren. 

Das Expertengutachten vermu-

tet einerseits noch nicht gebor-

gene potenziell vorhandene 

Reserven durch eine optimalere 

Nutzung der Verbundtechnolo-

gie: „Die tatsächlichen Möglich-

keiten des VÖBB bleiben zum 

Teil ungenutzt.“20 Anderseits 

wird eine „gleichwertige Moder-

nisierung“21 der technischen 

Ausstattungsstandards gefor-

dert: Selbstbedienungs-OPAC in 

allen Bibliotheken, berlinweites Intranet für alle ÖB-Mitarbeiter, Ausleih-, Rückgabe- 

und Kassenautomaten an allen Standorten an 200.000 Ausleihen und manches mehr.  

Im Olympia-Modell werden ebenso technologische Innovation und Modernisierung als 

ein zentrales Element berücksichtigt, darunter auch ein berlinweiter Einsatz der RFID-

                                                 
20 Expertenkommission „Neuorganisation der Berliner Öffentlichen Bibliotheken“: Abschlussbe-
richt, 7. Juni 2005, S. 26. Kritisch muss allerdings angemerkt werden, dass sich das Experten-
gremium nicht ganz von der Arbeitsweise älterer Verbünde und Verbundarchitekturen hat lösen 
können, die in Berlin nicht angewendet werden. Berlin arbeitet mit der Architektur eines integ-
rierten Bibliothekssystems. 
21 Ebd., Abschnitt 5.3, S.21. 

Walk of Ideas, Berlin/ Foto: pixelquelle.de 
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Technologie.22 Auch hierbei wird auf den VÖBB Bezug genommen: „Der VÖBB als 

Instrument soll genutzt werden, um die Effizienzbemühungen der Bezirke zu stärken.“23 

4) E) Zusammenfassung 

Technologische Modernisierung spielt in den Reformdiskussionen über Strukturände-

rungen und Qualitätsverbesserung stets eine Rolle. Zum einen wird sie als Vorausset-

zung und Grund für bestimmte Strukturmaßnahmen angesehen, zum anderen als Re-

sultat struktureller Veränderungen und qualitätsorientierter Bemühungen. Man kann 

daher feststellen, dass die Einführung von RFID also keineswegs einen Gegensatz zu 

den Reformdiskussionen und –anstrengungen darstellt. Im Gegenteil muss es bei der 

weiteren Prüfung auch immer wieder darum gehen, ob es in der Natur einer technolo-

gischen Modernisierung mit RFID liegt, dass damit in der Folge spezifische biblio-

thekspolitische Pfade im Berliner Öffentlichen Bibliothekswesen vorgezeichnet sind. 

Zudem kann bei allen Fragen auch auf die anderen Instrumente Bezug genommen 

werden, die im Rahmen der Reformdiskussion erörtert werden. Wenn es zum Beispiel 

um mögliche Varianten der Finanzierung einer RFID-Einführung geht, kann auch ein 

Instrument wie der im Rahmen des Olympia-Modells anvisierte Medien-Bonus mit be-

dacht werden. 

 

                                                 
22 Vgl. Arbeitsgruppe „Neuorganisation der Berliner Öffentlichen Bibliotheken“, Abschlussbericht 
(Entwurf), 16. Mai 2006, S. 13. 
23 Ebd. S. 14. 
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5) Eckpunkte des geprüften RFID-Einführungsszenarios 
Im internationalen und nationalen Bibliothekswesen liegen eine Reihe von Erfahrungen 

mit RFID-Anwendungen vor. Die Exis-

tenz von Erfahrungswerten ist für eine 

Wirtschaftlichkeitsrechnung als Grundla-

ge einer sparsamen und effektiven even-

tuellen Einführung von RFID von aus-

schlaggebender Bedeutung: Das zu prü-

fende Einführungsszenario ist entlang 

der vorliegenden konsolidierten Erfah-

rungen zu entwerfen. Dies ermöglicht 

den konkreten Bezug auf nachgewiese-

ne Kosten, auf aktuell laufende Aus-

schreibungsergebnisse und auf tatsächlich realisierte Nutzeneffekte. Wenn sich an-

hand eines erfahrungsorientierten Szenarios eine Wirtschaftlichkeit erkennen 
lässt, so ist dieses Szenario auch der prioritäre Weg für eine tatsächliche Einfüh-
rung.24 Alle weiteren, noch nicht genügend erprobten Möglichkeiten wären dann 

gleichsam das I-Tüpfelchen, wären Chancen für zusätzliche Gewinne. Hierbei handelt 

es sich um typische Mitnahmeeffekte, die nicht in die weitere Analyse einbezogen wer-

den. Entsprechend wurde ein an tatsächlichen Erfahrungen im deutschen Öffent-
lichen Bibliothekswesen orientiertes Einführungsdesign entworfen, um so den 

Erfahrungsraum zu nutzen, den die Öffentlichen Bibliotheken in Stuttgart (Stadtbiblio-

thek), München (Stadtbibliothek), Hamburg (Hamburger Öffentlichen Bücherhallen) 

und an anderen Orten mit dem Betrieb bzw. mit der Einführung von RFID gesammelt 

haben bzw. gegenwärtig sammeln25. 

Im Folgenden werden die Eckpunkte dieses Designs skizziert. Im Anhang ist die Zu-

ordnung von Kosten und Nutzen in Euro dokumentiert, wie sie dann in der Wirtschaft-

lichkeitsrechnung vorgenommen wurde („Ausstattungsansatz für die Wirtschaftlich-

keitsberechnung“). Da es bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung um die Erfassung aller 

Kosten- und Nutzeneffekte für einen Zeitraum von zehn Jahren geht, umfasst die 

Rechnung nicht nur die Investitionsphase, sondern ebenso die Betriebsphase. Die fol-

gende Darstellung der Eckpunkte nimmt darauf Rücksicht, indem zunächst das Design 

der Einführungsphase und dann das der Betriebsphase dargestellt wird. 

                                                 
24 Das Risiko, noch nicht erprobte Wege einzugehen, wäre erst zu prüfen, wenn die bisher er-
probten Wege keine wirtschaftlich positiven Effekte erkennen ließen. 
25 Erfahrungen mit dem Einsatz der Technik und mit spezifische Grenzen der Technik sind oben 
im Kapitel 3, Technik, dargestellt worden. 

Singapur, 2005/ Foto: Anke Berghaus-Sprengel 
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5) A) RFID für Entleihung, Rückgabe und Mediensicherung 

Die Orientierung an den evozierten Erfahrungen führt zu einem Design, das auf den 

Einsatz von RFID für eine effektivere und effizientere Ausgestaltung der Prozesse Me-

dienentleihung und Medienrückgabe sowie der Mediensicherung als Eigentumssiche-

rung abzielt. 

Im Unterschied zu den ansonsten praktizierten Systemen hat der Einsatz von RFID in 

diesem Bereich drei erhebliche Vorteile: 

o Mit RFID ist eine Automatisierung der Rückgabe, auch außerhalb der 
sonstigen Öffnungszeiten möglich 

o Mit RFID können Selbstentleihungsquoten von über 90% erreicht werden 

o RFID ist dabei ohne weiteren zusätzlichen Arbeitsgang zugleich Grundlage 
der Mediensicherung. 

Da die Öffentlichen Bibliotheken Berlins alle Ausleihen, Entleihungen und Rückgaben 

über den Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB) organisieren und abwi-

ckeln, wird unterstellt, dass an allen Bibliotheksstandorten des Öffentlichen Biblio-

thekswesen innerhalb eines kurzen Zeitraums von zwei bis drei Jahren RFID ohne 

Ausnahme eingeführt wird. Das Projektdesign ist also ausdrücklich als ein Berlin-
projekt definiert. Damit wird der realisierten Integration der Dienstleistungen des 
Öffentlichen Bibliothekswesens Berlins als VÖBB gerade im Benutzungsbereich 
Rechnung getragen.26 

Es wird für die organisatorische Umsetzung unterstellt, dass die genannten operativen 

Ziele federführend sind und bei Zielkonflikten zu pragmatischen Lösungen gegriffen 

wird, die von einem Primat der Prozessseite (Ausleihe, Rückgabe) gegenüber einer 

Maximierung von Eigentumssicherung geprägt ist. Zielkonflikte zwischen einem rei-

bungslosen, automatisierten Ausleihbetrieb und spezifischen Sicherungsanforderungen 

für spezifische Medienarten, wie 

insbesondere bei voll metallisierten 

Medien, werden im Interesse der 

Prozessorientierung wirtschaftlich 

betrachtet. In Hamburg und Mün-

chen hat man bei solchen Zielkon-

flikten Controller damit befasst, wel-

cher Weg wirtschaftlicher ist: Die 

Inkaufnahme eines eventuell höhe-

ren Schwunds bei einzelnen Me-

                                                 
26 Daraus folgt nicht, dass es sich nur so rechnet. Allerdings kann man davon ausgehen, dass 
der mögliche Ertrag als Berlinprojekt optimal ist.  

Stadtbibliothek Am Gasteig, München/ Foto: pixelquelle.de 
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dien oder umfängliche zusätzliche Sicherungen. Dabei sind unterschiedliche, fallorien-

tierte pragmatische Lösungen entwickelt worden, die ein Maximum an Sicherung bei 

einem Minimum an zusätzlichem Aufwand ermöglichen. 

Dieser Pragmatismus ist durchgängig für alle Standorte der Bezirksbibliotheken an-

wendbar. 

Eine grundsätzliche Einschränkung findet der Pragmatismus allerdings bei bestimmten 

Funktionen der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Davon werden drei exem-

plarisch benannt. 

Eine erste Einschränkung für die ZLB folgt aus ihrem Charakter als Pflichtexemplarbib-

liothek und als wissenschaftliche Bibliothek mit relevanten und wertvollen historischen 

Beständen. Da die ZLB aber nicht zuletzt in der Amerika Gedenkbibliothek für eine 

öffentlichkeits- und reformorientierte Tradition im deutschen Bibliothekswesen steht, 

braucht gleichwohl nicht unterstellt zu werden, dass sie nur puristische Lösungen an-

strebt. Insofern wird für die ZLB von einem gedämpften Pragmatismus ausge-
gangen. 

Eine zweite Einschränkung für die ZLB ergibt sich aus der räumlichen Situation insbe-

sondere in der A-

merika Gedenkbib-

liothek. Allein am 

dortigen Standort 

wurden im Jahr 

2005 knapp 1,75 

Millionen Medien 

zurückgegeben. 

Grosse Bibliothe-

ken an anderen 

Standorten verbin-

den die Einführung 

mit der Implemen-

tierung großer Sor-

tieranlagen, in Hamburg zum Beispiel mit über 60 verschiedenen Endstellen, die ein 

hohes Maß an Vorsortierung und damit schnellere Rückstellung in den Bestand bei 

geringerem Personaleinsatz ermöglichen. 

Die räumlichen Gegebenheiten in der ZLB lassen zwar Rückgabe- und Sortieranlagen 

zu, allerdings wahrscheinlich nicht in der Größe, die angesichts des Massenbetriebs 

optimal wären. 

ZLB, Haus Amerika Gedenkbibliothek, Berlin/ Foto: Jens Gehring 
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Eine dritte Einschränkung für die ZLB ergibt sich aus den umfänglichen Magazinbe-

ständen. Als Medien bewahrende Bibliothek verfügt die ZLB, im Unterschied zu den 

Bezirksbibliotheken, naturgemäß über umfangreiche alte Bestände, die relativ selten 

benutzt werden. Dabei beginnt die Kategorie „alt“ bei einer angemessen ausgestatte-

ten Öffentlichen Bibliothek allerspätestens bei Medien, die älter als acht Jahre sind, für 

Non-Book-Medien ist die Zeitspanne noch erheblich kürzer und kann sich auch leicht 

auf ein Jahr reduzieren. 

Durch kontinuierliches Aussondern bleiben die Bestandsumfänge in der bezirklichen 

Öffentlichen Bibliothek konstant, in der ZLB wachsen sie kontinuierlich, da sie nicht im 

gleichen Maße makulieren kann. Der hier gemeinte Unterschied lässt sich auch an den 

Benutzungsordnungen erkennen: Je älter die Bestände sind, desto geringer wird die 

Nachfrage. Dadurch steigen bei der Erstinvestition die Kosten relativ zum Nutzen. 

Diese Einschränkungen für die 
ZLB sind in einer Wirtschaftlich-
keitsrechnung zu berücksichti-
gen. Im Zuge der geführten Ge-

spräche wird für die ZLB ein opera-

tiver Zielwert für die Automatisie-

rung von 50% der Entleihungen 

und Rückgaben als realistisch an-

gesehen. 

In qualitativer Hinsicht bedeutet 

dies auch, dass es stets der Prüfung bedarf, welche Option für alle Teilnehmer am 

VÖBB die beste ist, und welche nur die ZLB oder welche ausschließlich für die Be-

zirksbibliotheken zwingend ist. 

Diese Doppelstruktur in den Bedürfnissen ist im übrigen nicht ungewöhnlich und zeigt 

sich auch bei allen einschichtigen Öffentlichen Bibliothekssystemen in anderen Groß-

städten. Auch dort verfügen die große Zentralen des Öffentlichen Bibliothekssystem 

über zusätzliche Bedürfnissen bei solchen Projekten, die aus der Übernahme zusätzli-

cher Aufgaben dieser Zentralen folgt. 

Im weiteren sollen die Implikationen eines solchen RFID-Designs dargestellt werden, 

die nicht alle auf den ersten Blick zu sehen sind. 

Foto: pixelquelle 
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5) B) Einführungsphase 

5) B) 1.  Projektsteuerung 

Die Projektsteuerung der Einführung wird politisch durch die Verbundkonferenz VÖBB 

und fachlich durch die StäKo abgesichert. Verantwortlich ist ein Zentrales Projektteam 

RFID beim VÖBB-Servicezentrum. 

Grundlage der Arbeit dieses Pro-

jektteams sind verbindliche Ver-

einbarungen zwischen dem Lan-

des Berlins, den zuständigen 

bezirklichen Stadträten bzw. Bür-

germeistern und dem VÖBB-

Servicezentrum. Diese Vereinba-

rungen enthalten als Grundlage 

und Rahmen das hier beschrie-

bene und im weiteren durchkalku-

lierte Projektdesign, des weiteren verbindliche Finanzierungszusagen im Rahmen ei-

nes Finanzierungskonzepts (vgl. Kapitel 7) sowie politische Vereinbarungen, die zent-

rale Elemente des Designs absichern, insbesondere in den Bereichen Personalent-

wicklungsplanung (vgl. Kapitel 9) und Organisationsentwicklung (vgl. Kapitel 10). 

Das zentrale Projektteam koordiniert die Einführungsvorbereitung und die Einführung 

in allen Teilen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins. Dazu gehören Aufgaben wie Aus-

schreibungsvorbereitung, Begleitung von Workshops mit Mitarbeitern, Informationstä-

tigkeit, Beantragung und Verwaltung zentraler Finanzierungsmittel usw. Dabei wird das 

Team unterstützt von den jeweiligen Einführungs-Arbeitsgruppen in den Bezirken und 

der ZLB, sowie phasenweise eingerichteten Facharbeitsgruppen als Untergruppen der 

Einführungs-Arbeitsgruppen, die sich Themen wie der Neuorganisation des Benut-

zungsbereiches, des Umgangs mit Mehrteiligen Medien oder der Konvertierung wid-

men. Alle Arbeitsgruppen sind operativ klein konzipiert (zwischen drei und fünf Perso-

nen). 

Dem zentralen Projektteam und den Arbeitsgruppen stehen zentral koordiniert zweck-

gebundene Sach- und Reisekosten zu, um zusätzliche Informationsbedarfe decken zu 

können: Dichter Informationsaustausch ist kostendämpfend und darf nicht am Fehlen 

solcher Mittel scheitern. 

Foto: Jens Gehring 
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5) B) 2.  Wissenschaftliche Begleitung 

Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet. Disziplinär kommt hierfür die Telematik in 

Frage, mit Schwerpunkt RFID-Anwendungen.27 Bei den bisherigen Einführungsprozes-

sen stellt sich als ein Problem dar, dass die bibliothekarische Anwenderseite Unter-

nehmen bzw. Vertreter von Unternehmen gegenüberstehen, die unmittelbar gar nicht 

die Produzenten der Technik repräsentieren. Dabei verfügen die Bibliotheken zwar 

immer über IT-Abteilungen, aber in der Regel eben nicht über eine gewachsene Erfah-

rung im Bereich der Radiofrequenztechnologie. Das führt dazu, dass das Risiko der 

Anwendung bisher über Gebühr auf Seiten der (unerfahrenen) Anwender liegt. 

Es wird zudem ein weiter Raum eröffnet, in dem es schnell von Anbieterseite heißt, 

dass irgendwelche Lösungen nicht gehen oder nur teuer zu haben seien. Manche E-

lemente und Preisgestaltungen waren deutlich überteuert und bei vielen Ausstattungs-

elementen kann man nach wie vor davon ausgehen, dass künstliche Verteuerungen 

der Technik aufgrund von Unsicherheiten auf der Nachfragerseite alles andere als be-

seitigt sind. 

Ebenso bedeutend ist die Problematik der Rückkopplung von Nachfragebedürfnissen 

zur Anbieterseite auf der Ebene der Hersteller. Diese wird durch die Vorschriften über 

Ausschreibungen der Öffentlichen Hand praktisch unmöglich gemacht, was sich insbe-

sondere bei Feldern bemerkbar macht, in denen viele gute Lösungen noch gefunden 

werden können. Immer erst nach Abschluss von Ausschreibungen können solche 

Rückkopplungen beginnen – und erst dann zeigt sich, ob der ausgewählte Anbieter 

tatsächlich für solche Verbesserungen der beste Anbieter ist. 

Von einer wissenschaftlichen Begleitung wird vor diesem Hintergrund einerseits eine 

Qualitätssteigerung, andererseits ein kostendämpfender Effekt erwartet. Unmittelbar 

wird durch sie die technologische Kompetenz auf Nachfragerseite erheblich gestärkt. 

Darüber hinaus kann eine wissenschaftliche Begleitung Rückkopplungsprozesse reali-

sieren, indem sich zeigende Aufgaben vertieft analysiert und technisch realisierbare 

Lösungsstrategien an die Gesamtheit der Anbieter kommuniziert wird. 

5) B) 3.  Technisches Design 

Alle Bibliotheksstandorte werden technisch angemessen ausgestattet, um einen 

durchgängig kohärenten Einsatz von RFID zu ermöglichen. Dabei wird davon ausge-

gangen, dass im Vorbereitungsprozess verbindliche Vereinbarungen über die Be-

standsplanungssicherheit der Standorte getroffen werden, wie es in anderen Städten 

beim RFID-Einführungsprozess ebenso geschehen ist. 

                                                 
27 So verfügt die Technische Fachhochschule Wildau bei Berlin, in deren Bibliothek RFID einge-
führt wird, im Bereich Telematik über ein eigenes RFID-Labor. 
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Sollten gleichwohl nachträglich schon ausgestattete Standorte geschlossen werden, 

sind die investiv verausgabten Mittel an den zentralen Finanzierungspool zurückzufüh-

ren. Damit wird u.a. abgesichert, dass es keiner kalkulatorischen Berücksichtigung 

solcher Fehlinvestitionen bedarf.28 

Die Ausstattung der Standorte ist differenziert vorzunehmen. Zentrales Kriterium ist 

dabei die tatsächliche Nutzung der einzelnen Standorte für Entleihungs- und Rück-

gabevorgänge. Erst an Standorten, an denen im Jahr mehr als 200.000 Entleihungs-

vorgängen stattfinden, wird die Implementierung gesonderter Rückgabeautomaten 

zwingend. Verbuchungsstationen, die wahlweise Ausleihe oder Rückgabe möglich ma-

chen, reichen dann nicht mehr aus. Gleichwohl kann es je nach bezirklicher Strategie 

oder räumlichen Gegebenheiten davon Abweichungen geben: Vielleicht lässt sich ein 

kleiner, günstig gelegener Standort mit geringen Öffnungszeiten durch einen von au-

ßen erreichbaren Rückgabeautomat zu einem benutzerfreundlichen Servicepunkt für 

die Rückgabe von Medien im Bezirk ausbauen, zumal wenn die eigentlich dafür vorge-

sehene Bezirkszentralbibliothek aus Denkmalschutzgründen nur mit hohen Kosten 

umzubauen wäre. Solche Ausnahmen sind möglich, solange sie kostenneutral bleiben. 

5) B) 4.  Ausstattung der Personalarbeitsplätze 

Zur Zeit werden sowohl bei der Aus-

leihe als auch im internen Geschäfts-

gang Barcodescanner für das Me-

dienmanagement eingesetzt. In der 

ZLB sind aktuell 263 Barcodescanner 

und Barcodelesestifte im Einsatz, in 

den Bezirken weitere 650 Scanner. 

Von diesen 900 Geräten sind über 

zwei Drittel im Back Office angesie-

delt. Daneben werden Barcodelesege-

räte auch im Bereich des Benutzermanagements eingesetzt. Das Projektdesign be-

zieht sich ausschließlich auf das Medienmanagement, und zwar beschränkt auf 
den Bereich Ausleihe, Rückgabe und Mediensicherung. 

Das Projektdesign geht für den Medienbereich nicht von einem Hybridsystem in der 

Ausleihe und Rückgabe aus. Wie in anderen Städten auch werden Prozesse der Über-

gangsphase organisatorisch aufgefangen. Wenn im Rahmen des über- oder innerbe-

                                                 
28 Dabei kommt es nicht auf das Verfahren solch einer Absicherung der Investition an. Die Not-
wendigkeit dazu besteht allerdings ohne Zweifel: Während des kurzen Gutachten-
Prüfungsprozesses sind quasi über Nacht mehrere Bibliotheken auf Bezirksebene geschlossen 
worden. 

ZLB/ Foto: Jens Gehring 
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zirklichen Leihverkehrs eine Medieneinheit von einem Standort, der noch nicht auf 

RFID umgestellt hat, über einen Standort ausgeliehen wird, an dem schon auf RFID 

umgestellt wurde, so wird dieser am ausleihenden Standort entsprechend ausleihfähig 

via RFID gemacht. Das übrige Medienmanagement im Back Office wird auch weiterhin 

über Barcodes gesteuert, entsprechend werden auch weiterhin Barcodes bei allen Me-

dien verwendet. 

Abgesehen vom Sonderfall ZLB, wo mehrere Mitarbeiterverbuchungsplätze erhalten 

werden, bleibt an jedem Standort ein Mitarbeiterplatz im Benutzungsbereich mit einer 

entsprechenden RFID-Ausstattung übrig, da die anderen Mitarbeiterplätze durch Ver-

buchungsautomaten ersetzt werden. An dem verbleibenden Mitarbeiterplatz werden 

auch die Funktionen wie Neunutzeranmeldung oder Gebührenzahlungen wahrgenom-

men, die nicht Gegenstand dieses Projekts sind. Medienausleihe- oder Medienrück-

nahme an diesem Mitarbeiterplatz soll kein Regelfall sein, sondern Ausnahme. Im Back 

Office werden nur die Mitarbeiterplätze geschäftsganggerecht mit RFID-Geräten aus-

gestattet, bei denen dies im Hinblick auf Ausleihe, Rückgabe und Mediensicherung 

notwendig ist. 

5) B) 5.  Mediensicherung 

Funktionierende Mediensicherungssysteme sind zur Zeit in den ÖB in Berlin nur partiell 

im Einsatz. In der ZLB und in einzelnen Bezirken gibt es an allen Standorten Mediensi-

cherungsanlagen. Dort findet als Teil der Leihvorgänge regelmäßig ein zusätzlicher 

Sicherungs- bzw. Entsicherungsvorgang statt. In den meisten Bezirken jedoch gibt es 

weder eine durchgängige Sicherung der Medien, noch eine durchgängige Ausstattung 

der Standorte. 

Im Projektdesign wird davon ausgegangen, dass alle Standorte mit Sicherungstoren 

ausgestattet werden, da durch die Benutzung von RFID-Tags alle Medien über eine 

potenzielle Sicherungsfunktion verfügen (ob dies an einzelnen Standorten aus bauli-

chen Gründen im Einzelfall nicht möglich ist, kann in einer Typenberechnung nicht be-

rücksichtigt werden). Da deren Aktivierung/Deaktivierung im Rahmen der automatisier-

ten Entleihungs- und Rückgabevorgänge keinen zusätzlichen Arbeitsvorgang erfordert, 

handelt es sich um einen einsparenden Mitnahmeeffekt. 

Dadurch wird in der Fläche ein erheblicher Fortschritt in der Absicherung der Bestände 

erreicht.29 Gleichwohl erfordern die identifizierten Problemfälle (z.B. metallisierte 

Scheiben) angemessene zusätzliche technische oder organisatorische Maßnahmen. 

                                                 
29 Natürlich gibt es gegenüber solchen Verfahren noch effektivere Formen, die teilweise auch 
angewandt werden, insbesondere auch Platzhaltersysteme. Diese haben zur Folge, dass im 
Bestand lediglich eine leere Packung steht und man sich von einem Bibliotheksmitarbeiter den 
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5) B) 6.  Selbstverbucher und Rückgabeautomaten 

Die notwendige Ausstattung mit Selbstverbuchern für 

Ausleihe und Rückgabe bzw. mit Rückgabeautomaten 

mit rudimentärer Sortierung folgt dem Nutzungsauf-

kommen. Dabei wird grundsätzlich angenommen, 

dass als Ersatz für jeden aktuellen Mitarbeiterverbu-

chungsplatz zwei Geräte ohne Mitarbeiter notwendig 

sind. Diese Überlegung orientiert sich auch an Institu-

tionen, die solche Ersetzungen schon dienstleistungs-

orientiert etwa im Banken- und Sparkassenbereich 

vorgenommen haben, wo Bargeldkassen mit einem 

Kassierer durch mehrere Geldautomaten ersetzt wer-

den. 

Auch der Bedarf nach Sortierungseinheiten wird aus 

den Nutzungsintensitäten abgeleitet und in rudimentärer Form (3er bzw. 5er Sortie-

rung) grundsätzlich für alle Bibliotheken ab 200.000 Entleihungsvorgängen vorgese-

hen. Aufgrund der räumlichen und anderen Einschränkungen ergeben sich für die ZLB 

dabei jeweils besondere Ausstattungslinien, die umfänglicher sind, aber wegen der 

räumlichen Situation den schon erwähnten Beschränkungen unterliegen. 

                                                                                                                                            
dazu gehörigen Inhalt holen lassen muss. Der nachhaltigen Finanzierbarkeit solcher Verfahren 
kann, besonders für auf Verbrauch angelegte Öffentliche Bibliotheken in einem überschuldeten 
Land, nur eine schlechte Prognose gegeben werden.  

Bibliothek München/ Foto: Fr. Pohl 

Sortieranlage 14 Einheiten, München/ Foto: Fr. Pohl 
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5) B) 7.  Handhold, Intelligentes Regal, Kassenfunktion, Benutzerausweis 

Die Bereiche Handholds, Intelligentes Regal, Kassenfunktion, automatische Vormer-

kungsabholstationen oder Benutzerausweis gehen nicht in das Projektdesign ein. Teil-

weise ist der erreichte technische Stand hierfür noch nicht überzeugend genug. Bei 

den Handholds als einem Beispiel käme noch hinzu, dass deren Gebrauch für Be-

standsrevision an vielen Standorten in Berlin noch durch die dort verwendeten Metall-

regale zusätzlich fragwürdig ist. 

Teilweise handelt es sich einfach um komplett andere Projekte, die zwar auch mit RFID 

zu betreiben sind, aber ansonsten nicht viel Gemeinsamkeiten mit einem RFID-Projekt 

im Bereich Ausleihe, Rückgabe und Mediensicherung haben. Erinnert sei z.B. an die 

mit dem je nach Anwendung verbundenen Wechsel der Frequenzen. 

Das schließt nicht aus, dass man in Projektform den Einsatz dieser anderen Möglich-

keiten im Rahmen eines Einführungsprojektes realisiert. Für das Projektdesign wird 

allerdings von einer Kostenneutralität ausgegangen, d.h. solche Projekte finden nur 

statt, wenn dafür zusätzliche Mittel eingeworben werden oder entsprechend eingespar-

te oder rückgeführte Mittel zur Verfügung stehen. Eine Funktion der wissenschaftlichen 

Begleitung des Projekts wird es sein, für diese Felder neue Perspektiven zu erschlie-

ßen, was die Einwerbung ergänzender Mittel möglich macht, indem z.B. eine konkrete 

Verbindung zur Weiterentwicklung von RFID im Rahmen der IT-Initiative der Bundes-

regierung realisiert wird. 

5) B) 8.  Kosten Anpassung Software, Evaluierung, Zertifizierung, Qualitätsmanage-
ment 

Es wird im Projektdesign davon ausgegangen, dass Aufwand und Kosten für die An-

passung der Schnittstelle zum Datenbanksystem aDIS/BMS anfallen, aber auch für ein 

extern unterstütztes Qualitätsmanagement. Zugleich wird im Projektdesign berücksich-

tigt, dass alle bisher einführenden Bibliotheken bestimmte Probleme einer Lösung zu-

geführt haben, deren technische Entwicklung häufig mit Kosten verbunden war. Hier-

von profitiert das hier betrachtete und erwogene Einführungsszenario. Es profitiert fer-

ner von den fortgeschrittenen Normierungsarbeiten auf nationaler und internationaler 

Ebene, bei denen es wichtig ist, am Ball zu bleiben. Auch im Sinne eines fairen giving 

back to the community ist es notwendig, Mittel für die Mitfinanzierung solcher gemein-

schaftlicher Aufgaben vorzusehen. 

5) B) 9.  Raumgestaltung und Umbauten 

Umbauten folgen zum einen aus unmittelbar technischen Anforderungen, vor allem 

aber aus konzeptionellen Überlegungen. 
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Unmittelbar ist einsichtig, dass mit der Aufstellung von technischen Geräten zur 

Selbstverbuchung geringfügige bauliche Maßnahmen verbunden sind, insbesondere 

die Befestigung der Geräte und Verkabelung (Energieversorgung und Netzwerkan-

schluss). Bei Rückgabestationen mit Sortieranlage innerhalb der Bibliothek kann das 

Ziehen von Raumteilern und Abgrenzungen hinzukommen. Überall dort, wo es mo-

mentan keine Sicherungstore gibt, können bauliche Maßnahmen erforderlich werden, 

um den Eingangsbereich entsprechend zu modifizieren. 

Gravierender sind die baulichen Maßnahmen, die aus konzeptionellen Überlegungen 

folgen. Für den Bereich der Rückgabeautomaten gilt, dass diese um so mehr eine sub-

stanzielle Weiterentwicklung im Kundenservice bringen, wenn sie nicht innerhalb, son-

dern an der Grenze zu den eigentlichen Bibliotheksräume angebracht werden. In Frage 

kommen dafür Vorräume (wie bei Sparkassen), die in einer Reihe von Bibliotheken 

bestehen oder die Außenwände der Bibliothek. 

Ziel dieser baulichen Maßnahme ist eine zeitliche Verfügbarkeit der Rückgabemöglich-

keit, die weit über die eigentliche Kernöffnungszeit der Bibliothek hinausgeht. Eine Ber-

liner Bezirkszentralbibliothek hat aktuell an sechs Tagen im Schnitt pro Tag sieben bis 

neun Stunden für physische Besucher geöffnet, die ZLB 10 Stunden. Bei den Stadtteil-

bibliotheken ist sieben Stunden täglich die seltene Obergrenze, während es an man-

chen Standorten bis auf eine Stunde am Tag im Schnitt herabgeht. Im virtuellen Raum 

des Internets sind die Berliner Bibliotheken hingegen schon 24 Stunden an sieben Ta-

ge zugänglich – und wer die Gebüh-

ren aufbringt, kann sich die im Kata-

log gefundenen Medien in die Bib-

liothek seiner Wahl oder, etwas 

teurer, auch nach Hause bestellen. 

Gerade weil es solche externen 

Nutzungsmöglichkeiten gibt, ist es 

eine Erweiterung der Möglichkeit 

allein schon der Rückgabe außer-

halb der bisherigen Öffnungszeiten 

ein echter Servicefortschritt, der die 

bezeichnete Lücke zwischen den Nutzungsarten tatsächlich schließen hilft. Dafür ist es 

nicht zwingend, und in einer vandalismusanfälligen Großstadt wie Berlin auch kaum 

machbar, sieben mal 24 Stunden zu verwirklichen. Schon eine Ausdehnung auf sechs 

mal 18 Stunden wäre ein erheblicher und auch hinreichender Fortschritt. 

Die Bibliothek zeigt sich damit als kundenorientierter Dienstleister, der sich an den viel-

fältigen unterschiedlichen Zeitstrukturen seiner potenziellen Kunden orientiert und nicht 

Bibliothek von Alexandria, Ägypten/ Foto: pixelquelle.de 
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mehr als eine Behörde, die das Umgekehrte erwartet. In jedem Bezirk und in der ZLB 

soll mindestens ein Standort entstehen, der solch eine erweiterte Rückgabemöglichkeit 

zulässt. Als Berlinprojekt kann dabei in einer Gesamtplanung auch ein Optimum 

der Verteilung über die Fläche erreicht werden.30  

Es ist auch nicht im Ansatz zu erkennen, wie mit vermehrtem Personaleinsatz etwas 

Analoges erreicht werden kann.31 Je nach lokalen Bedingungen kann man in der Folge 

auch stärker zwischen Kernöffnungszeiten mit Beratung und erweiterten Öffnungszei-

ten ohne weiteren Service differenzieren, um so auch die Möglichkeiten der Vorortnut-

zung zu verstärken. Eine Öffentliche Bibliothek ist für viele Benutzer ein wichtiger Ort 

des Arbeitens und Lebens: wer Integration vorantreiben will, sollte z.B. nicht überse-

hen, dass die ÖB zu den wenigen Orten gehört, in die auch streng konservative 

Migrantenfamilien ihre Töchter allein gehen lassen. 

Solch eine Differenzierung von Kernöffnungszeit und erweiterter Öffnungszeit, die de 

facto überall existiert, bedeutet für die erweiterte Öffnungszeit die Gewährleistung einer 

Minimalpräsenz, die Sicherheit erzeugt. Nicht nur die Nutzungszeit vor Ort, auch die 

Ausleihzeit aus den Beständen, sofern sie nicht im Magazin sind, würde damit erheb-

lich erweitert. Denkbar wären auch techni-

sche Lösungen, die allerdings nicht Teil des 

geprüften Designs sind. 

Auf der Ebene der monetären Kalkulationen 

der Wirtschaftlichkeitsrechnung werden die-

se Serviceerweiterungen allerdings nur auf 

der Kosten- und ausdrücklich NICHT auf der 

Nutzenseite berücksichtigt. Der Grund dafür 

ist, dass die Kosten monetär bestimmbar sind, eine monetäre Ermittlung des Nutzens, 

der über den Ist-Zustand der aktuellen Nutzung hinausgeht hingegen spekulativ würde. 

Das geprüfte Design geht also nur von der defensiven Erwartung aus, dass die Nut-

zung auf dem aktuellen Level bleibt. 

                                                 
30 Der Landesrechnungshof hat u.a. die Forderung nach einer bezirksübergreifenden Arrondie-
rung der Einzugsgebiete der Bibliotheksstandorte gefordert, nach denen im Radius von drei 
Kilometern  kein weiterer Standort vorkommt. In diesem Schematismus mutet die Forderung 
mehr als seltsam an. Der dahinter liegende Gedanke, die Versorgung der Einzugsgebiete auch 
bezirksübergreifend zu reflektieren, ist natürlich richtig und sollte bei einer Ausstattung mit neu-
en Serviceoptionen im Rahmen eines Berlinprojektes berücksichtigt werden. 
31 Im Gegenteil: die letzten Jahre in Berlin (und anderswo) sind durch eine schrittweise Redukti-
on der Standorte im Zuge auch von Stelleneinsparungen gekennzeichnet. Jede Stelleneinspa-
rung kann die Frage aufwerfen, ob man die Öffnungszeiten an allen Öffnungstagen etwas redu-
ziert, an einem Standort gravierend reduziert, einen Standort schließt oder alle anderen Aufga-
ben im Dienste der Garantie der Öffnungszeit reduziert und damit eine Öffentliche Bibliothek auf 
das Niveau eines Videoverleihs bringt. 

ZLB, Haus BstB, Lesesaal/ Foto: Jens Gehring 
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Die Erwartung, dass die Nutzernachfrage wei-

ter steigen wird, prägt das Design also nur 

dadurch, dass eine veränderte Aufstellung der 

ÖB im Bereich der Benutzung durch die skiz-

zierte Automatisierung erst recht notwendig 

wird, wenn die Nutzerzahlen wie in den letzten 

Jahren weiter steigen. Diese erweiterte Nach-

frage mit gleichem Personalbestand bewälti-

gen zu können, macht die neue Handlungsoptionen der ÖB als effektiven Gewinn 

kenntlich. In diesem Sinne geht es, wie bei den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen, 

auch um das Setzen eines Schlusspunktes unter den schleichenden Erosionsprozess 

der Leistungsfähigkeit der ÖB durch sukzessive Standortschließungen. 

Im Rahmen des geprüften Designs ist es nicht ausgeschlossen, dass auch experimen-

tiert werden kann mit einer Externalisierung der Rückgabefunktion. Diese muss nicht 

räumlich mit der Bibliothek verbunden sein. Falls dies Sinn machen sollte, wird für das 

Projektdesign davon ausgegangen, dass dies kostenneutral geschieht, was in der Re-

gel die Gewinnung ergänzender Projektmittel oder von Sponsoren voraussetzt. 

Schließlich gibt es an vielen Standorten noch einen weiteren baulichen Eingriff, der 

vom Umfang her nicht so gravierend ist, aber in seiner konzeptionellen Wirkung be-

deutsam. Entsprechend der aktuellen Ausleihsituation zeichnet viele Standorte aus, 

dass sie von einer zentralen Verbuchungstheke dominiert werden. Dahinter befinden 

sich dann z.B. Regale für Vormerkungen oder auch für die Aufbewahrung zurückgege-

bener Medien bis zur Rückstellung. Die Bibliothekare befinden sich hinter den Theken, 

wobei diese Konstellation auch bei Auskunftsplätzen wiederholt wird.  

Diese räumliche Konstellation wird besonders dort hinfällig, wo die Größe der Theken 

für mehrere Mitarbeiter konzipiert sind. Diese Theken müssen zurückgebaut wer-
den. Dabei wird der weiterhin noch benötigte Mitarbeiterplatz in der Regel auch ver-

setzt werden müssen, um nicht jene Lenkungswirkung fortzusetzen, die zur Zeit beab-

sichtigt ist, nämlich die Steuerung des Benutzers für Ausleih- und Rückgabevorgänge 

hin zu diesem Theken. Von dieser zentralen Lage wandert der Mitarbeiterplatz in 
eine Randlage. Vormerkregale werden, wie in der Münchener Stadtbibliothek zu 

Selbstabholregalen für die Benutzer. 

Damit muss auch die Begegnung zwischen Bibliotheksmitarbeitern und Kunden 
neu überdacht werden. In jedem Kaufhaus gibt es zwei typische Hauptbegegnungs-

formen zwischen Kunden und Personal: die Kasse, an der man bezahlt und den Fach-

verkäufer (der als ausgebildete Fachkraft von der Sache etwas versteht), den man 

fragt oder der auf einen Kunden aktiv zutritt. Im Unterschied zur besetzten Kasse be-

ZLB, Haus AGB/ Foto: Jens Gehring 
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finden sich diese entweder an Auskunftsplätzen oder sie bewegen sich durch die 

Räume, für die sie zuständig sind. 

Alle drei Formen finden in der ÖB ihre Entsprechung. Was im Kaufhaus die Kasse, ist 

in der ÖB die Ausleih- und Rückgabe-

theke. Vorherrschendes Prinzip für die 

Fachberatung ist aktuell die Station, we-

niger das freie Zirkulieren, die mit einer 

aktiven Kundenansprache verbunden ist. 

Ziel des Projektdesigns ist es, diese 

„Kassen“-funktion so weit als möglich zu 

automatisieren. Damit entfällt die dor-
tige Zwangsbegegnung zwischen 
Kunden und Bibliothek. Diese verlagert sich auf die freiwillige Begegnung mit der 

fachlich besetzten Station. Das geprüfte Design geht davon aus, dass die Bibliothek 

auf diese Situation reagiert und diese Veränderung auch im eigenen Interesse an den 

Nutzer als Kunden kommuniziert. In räumlicher Hinsicht führt dies zu einem neuen Ar-

rangement des Mobiliars, welches in einzelnen Bestandteilen zurückgebaut wird. 

5) B) 10.  Schulungen und Weiterqualifikationen 

Schulungen für die im eigentlichen Sinne technische Seite der Einführung sind not-

wendig, aber relativ einfach. Die Eingriffsmöglichkeiten in die Geräte vor Ort sind ge-

ring. Eine interne technische Reparaturfähigkeit, sozusagen der hauseigene Techniker, 

der am Gerät rumschraubt, ist nicht vorgesehen. Wartung und Reparaturen werden 

extern wahrgenommen und entsprechend in den Betriebskosten berücksichtigt. In die-

sem Sinne findet auch ein partielles Outsourcing statt. Eine Ausnahme bildet lediglich 

das Instrument der Fernwartung und Ferndiagnose. Dieses kann von einer vorhande-

nen Einrichtung dann übernommen werden, wenn sich der Aufwand im Vergleich rech-

net und die personelle Ausstattung dies erlaubt. In Frage kommt dafür das VÖBB-

Servicezentrum, da es schon jetzt Fernwartungs- und Diagnoseaufgaben im Bereich 

der Ausleihe übernimmt. 

Bedeutsamer als die technischen Schulungsaufgaben und -kosten ist im Design ein 

ganz anderer Komplex, nämlich die Vorbereitung der Mitarbeiter auf einen nachhaltig 

veränderten Benutzungsalltag. Über viele Jahre eingeübte Verhaltensroutinen verlieren 

an Bedeutung (das Warten auf den Benutzer hinter der Verbuchungstheke), andere 

werden im Gegenzug bedeutsamer (die freiwillige Begegnung, die auch von Biblio-

theksseite gesucht werden muss). Dabei verändert sich auch die Wahrnehmung der 

eigenen Bedeutsamkeit. Münchener Erfahrungen zeigen, dass nach einer kurzen Ü-

bergangszeit die Bibliotheksnutzer keinen Bedarf mehr an einer Zwangskommunikation 

ZLB/ Foto: Jens Gehring 
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im Rahmen der Ausleihsituation haben. Standen in den ersten Monaten noch Mitarbei-

ter zur Verfügung, um den 

Gebrauch der Geräte zu erklä-

ren, so sind diese mittlerweile 

komplett abgezogen. Die Biblio-

theksbenutzer benötigen kein 

Personal, um alltägliche Leih-

vorgänge so durchzuführen, 

dass den Medien nichts Schlim-

meres angetan wird, als sonst 

auch.  

In München wie in Hamburg 

werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Wirkung der Umsteuerungs-

prozesse personalpolitisch zu begleiten. Das schließt nicht nur Workshops zum Thema 

ein: Was für eine Arbeit machen die einzelnen Beschäftigten in der Zukunft, besonders 

wenn diese Arbeit bisher stark von der Tätigkeit im Verbuchungsbereich geprägt war? 

Es geht auch um Schulungen und Begleitprozesse zu Themen wie: Veränderungsma-

nagement, neue Kommunikationsformen zwischen Kunden und Bibliothek oder fachli-

che Weiterqualifikation. Im vorliegenden Design wird dieser Bereich genauso ernst 

genommen, wie an den anderen Großstadtstandorten und entsprechend auch mit ei-

nem erheblichen Budget ausgestattet. Dieses wird als genauso notwendig erachtet 
wie die technische Ausstattung, weil es das zwingende personalpolitische Korre-
lat ist, ohne die die Wirksamkeit der Investition in die Technik ins Leere läuft. 

 

5) B) 11.  Tags  

Grundlage aller RFID-Anwendungen ist die Ausstattung der zu identifizierenden Objek-

te mit Transpondern. Entsprechend muss klar sein, was mit der Anwendung gesteuert 

werden soll, damit klar ist, welche Objekte identifiziert werden müssen. Im Bereich der 

Logistik können solche Objekte mithilfe von RFID-Tags identifizierbare Container sein, 

die viele tausend andere Objekte enthalten, die in anderer Form oder auch mit RFID-

Transpondern identifiziert werden. 

Dabei lassen sich zwei verschiedene Funktionen erkennen: Die eine Funktion liegt in 

der logistischen Prozessteuerung, die andere in der Eigentumssicherung. Bei bewegli-

chen, diebstahlsanfälligen Gütern spielen beide Aspekte eine Rolle, sind aber gleich-

wohl unterschiedliche Funktionen. An den Funktionen hängt aber sowohl die Auswahl 

ZLB/ Foto: Jens Gehring 
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der Eigenschaften der benötigten Transponder, als auch eventueller ergänzender 

Maßnahmen. 

Für die Steuerung des logistischen Prozesses Ausleihe/Rückgabe einerseits und Ei-

gentumssicherung andererseits entstehen in der Bibliothek tatsächlich unterschiedliche 

Anforderungen an die auszuwählenden Transponder und die Beurteilung notwendiger 

ergänzender technischer oder organisatorischer Maßnahmen. 

Das geprüfte Design geht von einer Priorität der Prozesssteuerung aus. Daraus folgt 

schon die Favorisierung eines normierten Datenmodells und normierter Schnittstellen, 

d.h. die Zurückweisung proprietärer Lösungen, die nur zur Abhängigkeit von einzelnen 

Unternehmen führen würden. 

Bei einem Konflikt zwi-

schen effizienter Prozess-

steuerung und effektiver 

Eigentumssicherung hat 

die effiziente Prozess-

steuerung den eindeuti-

gen Vorrang. Das bedeu-

tet in der Praxis, dass 

erhöhte Bedürfnisse der 

Eigentumssicherung dann 

und nur dann in Betracht 

kommen, wenn diese ein-

deutig und zweifellos bewiesen werden. Für den Bereich des bezirklichen Bibliotheks-

wesens wird davon ausgegangen, dass dieser Beweis grundsätzlich nicht zu führen ist, 

da es sich nicht um Sammelbibliotheken handelt. Nur die ZLB kann für Einzelbereiche 

einen erhöhten Eigentumssicherungsbedarf geltend machen, der die Priorität effizien-

ter Prozesssteuerung bricht. 

Aber auch für die ZLB ist zu bedenken, dass der größte Feind der Bestände nicht der 

Diebstahl, sondern Faktoren wie der technologische Fortschritt32, fehlende Mittel für 

Papierrestaurierung oder Katastrophen33 sind. Diese Positionierung ist auch vor dem 

Hintergrund der Erfahrung RFID einführender Bibliotheken zu sehen. Je weniger die 

                                                 
32 Informationsverluste via technologischen Fortschritt entstehen zum Beispiel dadurch, dass 
heutige Software Textdateien aus älterer Software gar nicht mehr lesen kann oder auch dass 
die Geräte für viele Trägermedien gar nicht mehr verbreitet sind oder produziert werden. PC 
kennen schon lange kein 5,25 Zoll-Laufwerk mehr und auch die 3,5 Zoll-Diskette, zeitweilig eine 
beliebte Beilage in Medienpakten, steht vor dem Aus. Schallplatten wurden von CD abgelöst, 
die jetzt wieder ein Auslaufmodell sind. 
33 Neben Bränden und Überflutungen seien hierzu auch Kriege und Kriegsfolgen gezählt.  

Celsus Bibliothek, Ephesus/ Foto: pixelquelle.de 
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Medien zur Zeit gesichert werden, um so heftiger wird von skeptischen Mitarbeitern auf 

jene Grenzbereiche hingewiesen, in denen eine einfache Sicherung misslingt. 

Für den größten Teil der Medienbestände gibt es weder im Hinblick auf Prozesssteue-

rung, noch auf Sicherung Probleme. Insbesondere lassen sich Prozesssteuerung und 

Sicherung räumlich kanalisieren. Das ermöglicht es, praktikabel im Hochfrequenzbe-

reich zu arbeiten, ohne auf batteriebetriebene Tags zurückgreifen zu müssen. Es rei-

chen passive Tags aus, deren Induktionsspule sich in der Nähe einer Verbuchungssta-

tion oder eines Sicherungstores auflädt, woraufhin sie sich entsprechend identifiziert. 

Ein Tag identifiziert eine physi-

sche Medieneinheit. Durch eine 

ordnungsgemäße Ausleihverbu-

chung wird das Sicherungsbit auf 

dem Tag ausgeschaltet, so dass 

dann am Tor kein Alarm geschla-

gen wird. Beim Rückbuchen wird 

der Sicherungsstatus wieder au-

tomatisch eingeschaltet. Diese 

Vorgangsbeschreibung zeigt nicht 

nur den Zusammenhang auf, son-

dern auch, dass der Verbuchungsprozess das prioritäre Element ist. 

Im Hinblick auf die effiziente Verbuchung gibt es mehrere identifizierte Probleme. Diese 

betreffen Medien, deren Trägermaterial die erfolgreiche Aufladung der Spule und damit 

die Antwortfähigkeit be- oder verhindern. Dabei handelt es sich insbesondere um 

(voll)metallisierte CD. 

Die Hauptherausforderung liegt allerdings in der Mehrteiligkeit von Medien im Hinblick 

auf eine Vollständigkeitskontrolle bei der Ausleihe und Rückgabe. Da mit RFID eine 

Stapelverbuchung in einem gewissen Umfang möglich ist, ist dieses Problem geringer 

als bei anderen Verfahren. Den anwendenden bzw. einführenden Bibliotheken ist es 

bisher gelungen, bis zu vier zusammengehörige Medien in einem Vorgang unter Ein-

satz entsprechend entwickelter Verpackungen sicher so verbuchbar zu machen, dass 

nur vollständige Medienpakete von der Rückbuchung akzeptiert werden. Alternativ 

dazu bzw. bei umfänglicheren Medienensembles bietet sich der Verzicht auf automati-

sche Vollständigkeitskontrolle an, d.h. ein minimaler Teil an Medienpaketen wird vor 

dem Zurückstellen von den rückstellenden Mitarbeitern auf Vollständigkeit geprüft. Bei 

manchem Medienensemble, wie zum Beispiel einem Brettspiel mit Spielplan, Anlei-

tung, Spielsteinen usw., wird man sich auf die Identifizierung der zentralen Elemente 

beschränken (z.B. Spielplan, Anleitung). Benutzungsordnungen sehen regelmäßig vor, 

Foto: pixelquelle.de 
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dass sich der Kunde bei der Ausleihe vergewissert, dass die Medien unbeschädigt und 

vollständig sind. Eine Handhabe bei einer automatisierten Rückgabe ist insofern da 

oder könnte in Benutzungsordnungen aufgenommen werden. 

Ob und wie man ein eventuelles Nachfassen bei Unvollständigkeit tatsächlich hand-

habt, ist auch eine Frage der Opportunität und Kommunikationsstrategie. Der Umfang 

der Problematik ist überschaubar: In der Zentrale der Stadtbibliothek München gab es 

in zehn Monaten gut 270 Rückgabefälle mit unvollständigen Medienpaketen. Die dafür 

überhaupt in Frage kommenden Pakete sind alle farblich markiert und werden deshalb 

vollständig nach Rückgabe nachkontrolliert, d.h. es gibt daneben keine spekulative 

Dunkelziffer. Durch einfaches Nachfragen beim letzten Benutzer konnten diese auf 56 

Abgänge reduziert werden. 

Für das geprüfte Design wird nicht davon ausgegangen, dass überall der Umgang mit 

Mehrteiligkeit identisch sein wird, mit Ausnahme der grundsätzlichen Priorität der Pro-

zesseffizienz bei allen Praktiken. 

Das Hauptdefizit der Sicherung, nämlich: Fehlendes Wachpersonal an den Ausgän-

gen, ist nicht Teil des geprüften Designs. Ziel ist die Verbesserung des psychologi-

schen Sicherheitsstandards an den meisten Standorten gegenüber dem Ist-Zustand 

als Mitnahmeeffekt einer RFID-Einführung. Zugleich werden dabei drei unterschiedli-

che Sicherungspraktiken vereinheitlicht: 

1. Sicherungssysteme, die auf der Verwendung zusätzlicher technischer Ele-

mente wie Sicherungsstreifen bestehen. Die damit verbundenen zusätzlichen 

alltäglichen Arbeitsgänge werden eingespart. 

2. Fehlende Sicherungssysteme werden durch eine RFID-basierte Sicherung 

ersetzt. 

3. Sicherungssysteme, die mit Platzhaltern und Verpackungen arbeiten. Diese 

werden so weit als möglich ersetzt oder, nicht zuletzt im Hinblick auf Verpa-

ckungen, einheitlichen Lösungen zugeführt. 

Ziel ist nicht eine hundertprozentig perfekte Sicherung aller Medien, sondern ein 
insgesamt besserer Eigentumssicherungsstandard bei geringerem Personal- 
und Kostenaufwand. 

Daraus leitet sich insbesondere ab, ob der Ausstattung mit teureren Tags, Verpa-

ckungslösungen oder einem jeweiligen Mix aus diesen Elementen der Vorzug gegeben 

werden kann. Vielfach ausreichend ist auch die Sicherung qua Intransparenz für den 

Benutzer, der einem Transponder nicht ansehen kann, ob er in einer Sicherungsanlage 

anschlagen wird oder nicht. Dabei werden im Hinblick auf die Prozesssteuerung der 
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Ausleihe/Rückgabe Verpackungssysteme berücksichtigt, die in Vorbereitung sind und 

deren Einführung auf der Investitionsebene mit höheren Kosten verbunden ist. Für den 

Fall, dass eine tatsächliche Einführungsreife festzustellen ist, ist das Design dafür of-

fen, die dafür nötigen Kosten zu bewältigen. 

5) B) 12.  Konvertierung 

Die vorhandenen Medien müssen nicht nur mit Tags ausgestattet werden, sondern 

diese müssen entsprechend so be-

schrieben werden, dass ein eindeutiger 

Bezug zu den in den Bibliotheksdaten-

banken bestehenden Informationen her-

gestellt wird. Im Design wird davon aus-

gegangen, dass die dafür nötigen Gerä-

te gemietet werden. Ein Teil dieser Um-

stellungsarbeit wird von den vorhandenen Bibliotheksmitarbeitern ausgeführt, insbe-

sondere für den Bereich der aus unterschiedlichen Gründen aufwändigen Fälle, wie 

z.B. den mehrteiligen Medien. Der übrige Teil der Umstellung wird, wie an anderen 

Orten auch, mit MAE-Kräften, jeweils in 2er Teams durchgeführt. 

Die Umstellung beeinflusst den laufenden Betrieb der Bibliothek nicht. An den einzel-

nen Standorten wird sie kompakt durchgeführt. Das gilt insbesondere dann, wenn an 

diesen Standorten zur Zeit eine EM-Sicherung (elektromagnetische Buchsicherung) 

besteht. Diese wird bei der Konvertierung nach Hamburger Vorbild endgültig deakti-

viert. Daraus folgt, dass man etwa in einem Bezirk nicht parallel mit jeweils einem oder 

zwei Teams pro Standort konvertiert, sondern mit möglichst vielen Teams Standort für 

Standort nacheinander abarbeitet und entsprechend sukzessive auch Ausleihe, Rück-

gabe und Sicherung Standort für Standort umstellt. 

5) C) Betrieb 

Im Projektdesign wird auch die Betriebsseite erfasst. Das schließt insbesondere die 

Wartung, die Pflege und den Ersatz von Hard- und Software im betrachteten Zeitraum 

voll mit ein. Entsprechendes gilt für den Zugang an Medien, die eine Ausstattung mit 

Transpondern und Verpackungslösungen erfordern. Dabei werden keine Mitnahmeef-

fekte unterstellt, z.B. dadurch, dass die Medien schon beim Handel oder bei Verlagen 

mit Transpondern ausgestattet würden. Jeder Schritt in diese Richtung würde also ei-

nen zusätzlichen Effizienzgewinn bringen. 

Foto: pixelquelle.de 
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In den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen wird auch für den mittelfristigen Betrieb 

ein Barcodesystem als Rückfallsystem 

beibehalten. Ob oder wann solch ein 

System aufgegeben wird, spielt im 

durchgeprüften Design keine Rolle. 

Die zentrale Frage im Hinblick auf den 

Betrieb besteht darin, welche Aufgaben 

über eine Investitionsphase hinaus bes-

ser und kostengünstiger zentral wahrge-

nommen werden. Dabei geht es um zwei 

Faktoren, die den Vorteil einer Einkaufs-

gemeinschaft ausmachen: Erstens um 

die erzielbaren Preise für Transponder 

und Verpackungen, zweitens um War-

tungsaspekte. 

Die erzielbaren Preise für Transponder 

und Verpackungen weisen eine deutliche Spreizung entsprechend der Nachfragemen-

ge auf. Angebote unterscheiden typischer Weise zwischen Preisen bei einer Abnahme 

unter 100.000, Preisen ab 100.000 und Preisen ab 1.000.000 Tags. Während im Rah-

men eines Berlinprojekts mehrere Millionen Tags geordert würden, würde eine danach 

bezirklich isolierte Nachbestellungsstrategie entsprechend des Zugangs allein für den 

Bereich der einfachen Tags zu einem jährlichen Kostennachteil von mindestens 3.000,- 

€ pro Bezirk führen. So lange, wie sich die Transponderpreise nicht insgesamt im Mini-

bereich bewegen, wäre ein Verzicht auf eine entsprechende Einkaufsgemeinschaft 

erhebliche Geldverschwendung. Auch im Hinblick auf Wartungsverträge lassen sich 

günstigere Konditionen durch eine Koordination der Anforderungen oder Bestellungen 

erzielen. In Form des VÖBB-Servicezentrums verfügen die Öffentlichen Bibliotheken in 

Berlin hierfür schon über ihre Einrichtung, die solche Aufgaben wahrnehmen kann. 

Im Rahmen des Projektdesigns wird dies gleichwohl nur in Form relativ bescheidener 

Kostengewinne berücksichtigt, nämlich auf der Ebene des koordinierten Kaufs von 

Verbrauchsmaterial wie etwa Transpondern. 

Im Rahmen des Betriebs entsteht der hauptsächliche Nutzen für die Bibliothek, da ins-

gesamt für die Ausleih- und Rückgabefunktion ein deutlich verringerter Personaleinsatz 

notwendig wird. Dadurch wird das System leistungsfähiger und kann ein verstärktes 

Nutzungsaufkommen bewältigen, dass durch eine Verbesserung der Benutzbarkeit 

angeregt wird. Für das Projektdesign als Ganzes wird davon ausgegangen, dass der 

vorherrschende politische Wille mittelfristig von der Einsicht geprägt sein wird, dass 

Hamburger Öffentliche Bücherhallen/ Foto: HÖB 



RFID-Prüfgutachten   

 69

Aufgaben der Integration, der Bildung nach PISA und der Kultur nur mit leistungsfähi-

gen Öffentlichen Bibliotheken zu haben ist. Schon das begrenzt die eventuell vorhan-

denen Begehrlichkeiten, den Bibliotheken die Erfolge ihrer Effizienzbemühungen strei-

tig zu machen. Darüber hinaus aber geht das Projektdesign davon aus, dass der Weg-

fall der Ausleihfunktion zwar die Arbeitszeit von Personal für andere Tätigkeiten ver-

fügbar macht, nicht aber ihre physische Präsenz entbehrlich macht, die für das Sicher-

heitsgefühl der Kunden wie der Mitarbeiter in Großstadtbibliotheken erforderlich ist. 

Diese Überlegungen haben für die Analyse des Projektdesigns zunächst insbesondere 

eine qualitative Bedeutung: Es wird nötig sein, die personalpolitische Entwicklungsper-

spektive politisch verbindlich abzusichern (vgl. dazu unten Kapitel 9). 

Darüber hinaus ergibt sich die Erfordernis zur fachlichen Weiterqualifikation. Der er-

hebliche Block repetitiver, unselbständiger Tätigkeit, die der ÖB abgenommen wird, 

führt zu frei werdenden Ressourcen, um sich zeitlich stärker qualitativ anspruchsvolle-

ren Aufgaben zu widmen. Das bedeutet in der Konsequenz aber auch, dass dadurch 

bei einigen Mitarbeitern Aufgaben- bzw. Stellenprofile entstehen, die nicht mehr als 

VII/VIII-Stellen zu bewerten sind. Schon aus Gründen der Fairness darf es kein Ausei-

nanderklaffen zwischen Aufgabenwahrnehmung und Bezahlung geben. Vor allem aber 

darf man nicht in das Dilemma geraten, dass man geeignete Mitarbeiter nicht für die 

vermehrt nötigen, qualitativ anspruchsvolleren Tätigkeiten einsetzen kann, weil damit 

eine höhere Eingruppierung verbunden wä-

re. Im Projektdesign wird daher von einer 

erheblichen Anzahl an Stellenhöhergruppie-

rungen ausgegangen und deren Kosten in 

die monetäre Prüfung und in die Finanzie-

rungsplanung einbezogen. Die Adressaten 

solcher Höhergruppierungen wären erkenn-

bar nicht die Diplombibliothekare, sondern 

die Büchereiangestellten. 

Bibliotheksnutzerin Neukölln/ Foto: Bezirk 
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6) Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

6) A) Vorüberlegungen zum Verfahren der Wirtschaftlichkeitsbetrachtun-
gen 

Die Tätigkeit der Öffentlichen Hand unterliegt dem „Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit“34. Daher fordert die Landeshaushaltsordnung (LHO) des Landes 

Berlin: „Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeits-

untersuchungen durchzuführen.“35. Für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer RFID-

Einführung wurden zu Projektbeginn folgende Kriterien festgelegt: 

1. Das geprüfte Projektdesign muss so ausgelegt sein, dass hinreichend Erfah-

rungen (unmittelbare Preise für Geräte, Umstellungskosten, versteckte Kos-

ten) vorhanden sind. Das wird durch das im vorherigen Abschnitt dargestellte 

Projektdesign gewährleistet. Die daraus sich ergebenden Positionen sind im 

Anhang 1, Ausstattungsansatz, dokumentiert. 

2. Obgleich davon ausgegangen werden kann, dass eine Ausschreibung für das 

gesamte Berliner Öffentliche Bibliothekswesen eine die Konkurrenz auf An-

bieterseite stimulierende Wirkung entfalten und die vorhandene Tendenz zu 

Preisreduktionen weiter verstärken wird, wurden die Ist-Zustände des Marktes 

zur Grundlage der Kostenberechnungen gemacht. 

3. Für die Ermittlung von Kosten- bzw. Nutzeneffekten, die in unmittelbarer Ver-

bindung mit dem Berliner Bibliothekssystem stehen, sind die dafür in Berlin 

angewandten Steuerungsinstrumenten gemäß der LHO36 zu berücksichtigen. 

Zurückgegriffen wurde entsprechend auf die Kosten-Leistungs-Rechnung37 

und die Personalkostensätze38. 

4. Für eine Wirtschaftlichkeitsrechnung ist die Berücksichtigung des Faktors Zeit 

wesentlich. Eine Investitionsausgabe bedarf einer angemessenen Zeit, um 

sich zu rentieren. Die ablaufende Zeit ist aber nicht wertneutral, sondern 

muss selber wirtschaftlich bewertet, d.h. verzinst werden. Anders gesagt: Ei-

ne Investitionsausgabe von 100.000,- € im Jahr Eins eines Projekts muss, um 

rentabel zu sein, im Jahr Fünf eine deutlich höhere Einnahme als 100.000,- € 

erbringen. 

                                                 
34 Landeshaushaltsordnung (LHO) des Landes Berlin, in der Fassung vom 20. November 1995 
(GVBl. S. 805), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2005 (GVBl. S. 475), § 7, 1. 
35 Ebd., § 7, 2. 
36 Ebd.  § 7, 3. 
37 Verwendet wurde die Kosten-Leistungs-Rechnung 2005, die mit Beginn der Begutachtung 
vorlag. 
38 Verwendet wurden die Personalkostensätze 2006, Senatsverwaltung für Finanzen, - II B 32 -, 
vom 17. Januar 2006. 
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5. Gleichwohl darf eine Wirtschaftlichkeitsrechnung nicht auf eine rein monetäre 

Rentabilität enggeführt werden. Die Öffentliche Hand ist kein gewinnorientier-

tes Wirtschaftsunternehmen, sondern arbeitet für das Gemeinwohl und nimmt 

die dafür als notwendig definierten hoheitlichen, sozialstaatlichen und kultur-

staatlichen Aufgaben subsidiär wahr. Dafür stehen dem Staat laufende Ein-

nahmen aus Steuern zu. 

6) B) WiBe 4.0 – 2005 der Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bun-
desregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung 
(KBSt) 

Mit dem Programm WiBe 4.0 – 2005 liegt ein softwaregestütztes Tool vor, das seit 

1992 in der Bundesverwaltung im Einsatz ist und mehrfach aktualisiert wurde. Benutzt 

wurde die Softwareversion „WiBe 4.0 –2005“, sowie das dazugehörige Fachkonzept 

„WiBe 4.0: Empfehlung zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in der 

Bundesverwaltung, insbesondere beim Einsatz der IT“, verantwortet von der Koordinie-

rungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bun-

desverwaltung (KBSt) beim Bundesministerium des Innern. Es ist ein für alle Anwender 

im Öffentlichen Dienst kostenlos erhältliches Tool, das sich durch leichte Bedienbarkeit 

und Anwenderfreundlichkeit auszeichnet. Es ist inhaltlich für alle Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtungen geeignet, die einen wesentlichen technologischen Kern haben, und es 

berücksichtigt die einschlägigen, haushaltsrechtlichen Vorgaben. 

Das benutzte Fachkonzept „WiBe 4.0 – 2005“ ist darüber hinaus als ein Mittel konzi-

piert, um die verschiedenen weiteren Phasen eines wirtschaftlich berechneten Projek-

tes zu begleiten, wenn dieses weiter verfolgt wird. Die im Rahmen des Prüfgutachtens 

durchgeführte Wirtschaftlichkeitsrechnung kann mit der benutzten Software als Pro-

jektsteuerungs- und Controllinginstrument verwendet werden. Das erlaubt insbesonde-

re auch eine fortlaufende Kontrolle sich verändernder Kosten- und Nutzendimensionen, 

deren Auswirkung verfolgbar wird. 

6) B) 1.  Monetäre Wirtschaftlichkeitsrechnung 

Das erste Thema von WiBE 4.0 – 2005 ist die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit im 
Sinne einer monetären Rentabilität: Ergibt sich im Ergebnis ein positiver Ertrag, also 

eine Einnahme, oder ein negativer Betrag, also eine Ausgabe. 

Das Tool verlangt eine vollständige Erfassung aller unmittelbaren Kosten- und Nut-

zensaspekte in Euro-Geldbeträgen. Dabei werden die haushaltswirksamen und die 

nicht haushaltswirksamen Kosten- und Nutzenbeträge differenziert aufgeführt. Nutzen 

und Kosten werden im Vergleich zum bestehenden Altsystem ermittelt, im vorliegen-

den Fall zu den Kosten, die für Ausleihe, Rückgabe und Sicherung entstehen. 
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Erstinvestition und Dauerbetrieb werden unabhängig voneinander erfasst und können 

unabhängig voneinander dargestellt werden. Die Tabellen, in die die Beträge eingetra-

gen werden, erlauben eine klare Darstellung einmaliger Kosten/Nutzeneffekte sowie 

wiederholter Kosten-/Nutzeneffekte. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

werden diese miteinander verrechnet. 

Eine Bemerkung ist dabei 

im Kontext Berliner Ver-

waltungsusancen von 

besonderer Bedeutung. 

Wenn ein bisheriger Kos-

tenfaktor als Folge der 

geprüften Maßnahme im 

dritten von zehn betrach-

teten Jahren entfällt, 

dann wird diese Einnah-

me ab diesem Jahr für 

jedes Folgejahr eingetragen. Damit wird ausgedrückt, dass ohne die Maßnahme diese 

Kosten ansonsten jedes Jahr angefallen wären. Das ist insbesondere für das Ver-

ständnis der Tabellen wichtig, in denen Personalnutzen ausgedrückt werden. Wenn 

dort im Jahr 2009 ein Betrag von z.B. 30.000,- € haushaltswirksam eingetragen ist und 

in den Folgejahren jeweils der Wert wiederholt wird, so handelt es sich dabei um die 

wirtschaftlich korrekte Berücksichtigung einer entsprechenden, einmaligen Einsparung 

in 2009: Eine Stelle mit diesem Wert, die 2009 eingespart wird, erspart diese Summe 

auch in den Folgejahren und muss deshalb in solch einer Rechnung als Betrag wie-

derholt werden – es handelt sich also keinesfalls darum, dass jedes Jahr aufs Neue 

eine weitere Einsparmöglichkeit in dieser Höhe entstünde! 

Bei allen mit Personal verbundenen Nutzenkalkulationen wurde darauf verzichtet, er-

wartbare (nominale) Gehaltssteigerungen zu berücksichtigen.39 

Dabei wird die Kapitalwertmethode angewendet, d.h. der Zeitpunkt der Ausgabe bzw. 

Einnahme mit einem Zinssatz bewertet. Die Bewertung wurde mit einem Zinssatz von 

5% durchgeführt. Dieses Verfahren ist einer reinen Einnahme-/Ausgabenbetrachtung 

überlegen, da letztere nicht in der Lage ist, angemessen das Verhältnis zwischen In-

                                                 
39 Im Rahmen der Kapitalwertmethode wäre dies naheliegend, da auch für erzielbare Einspa-
rungen gilt, dass sie um so mehr wert sind, je früher sie realisiert werden können. Vom Ansatz 
her soll die monetäre Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eine RFID-Investition unter harten Umfeld-
bedingungen testen. Dazu gehört die Annahme einer ausbleibenden Gehaltssteigerung. 

Foto: Jens Gehring 
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vestitionskosten und späterem Ertrag, der deutlich höher als die Investition ausfallen 

muss, um sich zu rechnen, darzustellen. 

Das Fachkonzept unterstützt durch eine klare Untergliederung die Ermittlung aller rele-

vanten haushaltswirksamen und nicht haushaltswirksamen Positionen. Grundsätzlich 

sind ermittelte Marktpreise anzusetzen. Wenn diese nicht existieren, sind entsprechen-

de Kostensätze anzuwenden oder es werden Prozentsätze empfohlen. Die angesetz-

ten Werte sind im Anhang 1, Ausstattungsansatz dokumentiert. 

WiBe 4.0 – 2005 ermöglicht vor diesem Hintergrund eine präzise Erfassung aller Kos-

ten und des betrieblichen Nutzens in monetärer Form. Das ermöglicht konsolidierte 
Aussagen zur monetären Rentabilität eines Projektes. 

Monetär rentabel ist ein Projekt dann zu nennen, wenn das Ergebnis der Verrechnung 

aller haushaltswirksamen und nicht haushaltswirksamen Beträge einen positiven Ertrag 

erbringt. 

Monetär nicht rentabel ist ein Projekt dann zu nennen, wenn der Ertrag negativ ist. 

6) B) 2.  Erweiterte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

„WiBe 4.0 – 2005“ beschränkt sich nicht auf eine Betrachtung der monetären Rentabili-

tät, sondern sieht ebenso eine Nutzwertanalyse vor. Für diese Nutzwertanalyse ste-

hen drei Module, die ein Frage- und Punktebewertungsraster vorgeben, mit folgenden 

Inhalten zur Verfügung: 

1. Modul „WiBe-D“ (Dringlichkeitskriterien): Mit WiBe-D soll ermittelt werden, 

wie dringlich die Einführung eines neuen Systems bzw. die Ersetzung eines 

vorhandenen Altsystems ist. Dabei kann es Kriterien geben, die die Einfüh-

rung eines Neusystems erzwingen, wenn sich zum Beispiel eine veränderte 

Rechtslage ergeben hat, der das vorhandene System nicht genügt. 

2. Modul „WiBe-Q“ (Qualitativ-strategische Kriterien): Mit Wibe-Q wird es 

möglich, eine qualitativ-strategische Wirkung einer beabsichtigten Einführung 

eines neuen Systems zu messen, bei der behördeninterne Qualitätsverbesse-

rungen bzw. die Wirkung auf Mitarbeiter, wie z.B. Verbesserungen im Bereich 

der Ergonomie, zu erfassen. 

3. Modul „WiBe-E“ (Externe Effekte): Mit Wibe-E kann man externe Effekte in 

der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung berücksichtigen, wie z.B. einen verbesser-

ten Service für Kunden. 

Aufgabe und Problem dieses Teils der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist die Tatsache, 

dass es sich hierbei nicht um monetäre Bewertungen handelt. Daher ist es ein Vorzug, 



RFID-Prüfgutachten   

 74

dass die Module inhaltlich vorstrukturiert sind und ein Bewertungsraster vorgegeben 

ist. Dieses Bewertungsraster weist jedem Fragenkomplex ein Bewertungsschema von 

0-10 Punkten zu. Bei der Auswertung greift ein vorgegebenes Gewichtungsraster mit 

Multiplikationsfaktoren von 2 bis 25. 

Die Durchführung der erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung hielt sich an die Empfeh-

lung des Fachkonzepts, auf eine Modifikation des Bewertungsrasters und des Gewich-

tungsschemas zu verzichten, um subjektive Aspekte bei der Bewertung zu beschrän-

ken. 

6) C) Durchführung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

Als die Verbundkonferenz am 20. April 2006 die Erstellung des vorliegenden RFID-

Prüfgutachtens beschloss, stellte ein wesentlicher Grund dafür die Höhe der erwarte-

ten Investitionskosten dar. Deshalb wurde es als eine primäre Aufgabe des Prüfgutach-

tens angesehen, sich zunächst Rechenschaft über die monetäre Rentabilität zu ver-

schaffen. 

Diese wurde im Oktober/November 2006 durchgeführt und im Dezember 2006 und 

Januar 2007 in Details überarbeitet. Die dabei zugrunde gelegten Werte und Annah-

men wurden mit der AG RFID rückgekoppelt und sind im Anhang dokumentiert. 

Parallel wurde der Prozess der erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung betrieben. Die-

se wurde von den fachlich zuständigen Bibliotheksleitungen und Bibliotheksmitarbei-

tern der 12 Bezirke und der ZLB im November /Dezember 2006 realisiert. 

6) C) 1.  Typologische Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Die Verbundkonferenz hat für den Prüfauftrag eine zentrale Vorgabe gemacht, nämlich 

eine nach vier bis fünf unterschiedlichen Bibliothekstypen getrennte Betrachtung vor-

zunehmen. Das hat den Vorteil einer erhöhten Relevanz der Ergebnisse auch für po-

tenzielle Anwender von RFID über den Berliner Raum hinaus. 

Gleichwohl zielte der Sinn des Prüfauftrags eindeutig darauf ab, dabei Kosten und Nut-

zen für das System der Öffentlichen Bibliotheken in Berlin darzustellen. Es konnte von 

daher nicht um die Bildung abstrakter Bibliothekstypen gehen, sondern um solche, die 

sich in Aussagen für die Berliner Situation umwandeln lassen. Dies wurde durch eine 

Typenbildung in zwei Schritten erreicht. 



RFID-Prüfgutachten   

 75

Im ersten Schritt wurden fünf Grundtypen40 festgelegt: 

o Bibliothek Typ 1: >100.000 ME, >400.000 Entleihungen pro Jahr 

o Bibliothek Typ 2: 50.000-100.000 ME, 200.000-400.000 Entleihungen 

o Bibliothek Typ 3: 25.000-50.000 ME, 100.000-200.000 Entleihungen 

o Bibliothek Typ 4 <25.000 ME, <100.000 Entleihungen 

o Bibliothek Typ 5 : Sonderfall große Zentral-ÖB mit weiteren Funktionen. 

Die ersten vier Bibliothekstypen sollen das bezirkliche Bibliothekswesen abbilden, der 

Bibliothekstyp 5 zielte auf die Zentral- und Landesbibliothek ab. Im Hinblick auf die 

adäquate Ermittlung der Kosten- und Nutzenbeträge bleibt eine solche Typenbildung 

allerdings zu abstrakt. Es galt ein Verfahren zu finden, die tatsächliche Struktur des 

Berliner Öffentlichen Bibliothekswesens abzubilden. Dazu musste zunächst einmal 

festgestellt werden, wie viele Bibliotheken den einzelnen Typen zuzuordnen sind. Da 

sich das geprüfte Design auf den Komplex der Ausleihe/Rückgabe als zentrales Ele-

ment fokussiert, lag es nahe, das Kriterium der Entleihung, wie es anhand der Leis-

tungsdaten 2005 statistisch ermittelt vorliegt, zum Ankerpunkt solch einer Zuordnung 

zu nehmen. Danach konnten 13 Bibliotheken dem Typ 1 , 8 dem Typ 2, 25 dem Typ 3 

und 37 dem Typ 4 zugeordnet werden, für den Typ 5 die ZLB (ohne Senatsbibliothek). 

Wo immer möglich und notwendig wurde ein Durchschnittswert für den jeweiligen Typ 

ermittelt, d.h. zum Beispiel die tatsächlichen Entleihungszahlen der 13 Berliner Biblio-

theken des Typs 1 aus 2005 addiert und diese Summe durch 13 geteilt. Dieser Wert 

bildet dann den tatsächlichen Wert für den Typ. 

Analog wurden globale Kosten, z.B. für ein zentrales Projektmanagement, so aufge-

schlüsselt, dass jeder Typ einen angemessenen Teil darstellt. Bei dieser Aufschlüsse-

lung wurde darauf geachtet, dass die Multiplikation der vorhandenen Berliner Exempla-

re des jeweiligen Typus im Ergebnis immer die Gesamtheit der Kosten darstellt. Eine 

entsprechende Verifizierung ergab einen Kostendeckungsgrad von 101%, d.h. alle 

Kosten sind tatsächlich erfolgreich abgebildet. Für den Typ 5, ZLB, sind 100% der Kos-

ten und des Nutzens in die Rechnung eingeflossen. Die Gesamtsumme der so abge-

bildeten Kosten beträgt für alle Bezirksbibliotheken und ZLB zusammen auf der Investi-

tionsebene 13,93 Millionen Euro, davon 1,26 Millionen Euro nicht haushaltswirksame 

Ausgaben, und auf der Betriebskostenebene 7,32 Millionen Euro. Für den betrachteten 

Zeitraum von 10 Jahren ergibt das eine Rechnung für die erfassten Kosten für das Ge-

samtsystem der Öffentlichen Bibliotheken in Höhe von 21,25 Millionen Euro, ohne Ver-

                                                 
40 Nicht berücksichtigt wurden Schulbibliotheken und Fahrbibliotheken. 
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rechnung mit Betriebsnutzen (vgl Anhang „Überblick über die erfassten Kosten“).41 Die 

Reduktion der Komplexität, die mit einer Typenbildung als Vorteil verbunden ist, führt 

mit dem dargestellten Kostendeckungsgrad von 101% nicht dazu, dass man danach 

nicht genau weiß, wie aussagekräftig die Rechnungen für einen konkreten empirischen 

Fall sind. Das gewählte Vorgehen kann vielmehr für die Aussagen der Wirtschaft-
lichkeitsrechnung beanspruchen, das Öffentliche Bibliothekswesen Berlins als 
Ganzes adäquat abzubilden. 

Daher werden die Effekte auf bezirklicher Ebene auch nur in Form eines Durch-

schnittsbezirks dargestellt: Dieser bildet, nach Abzug der Werte für die ZLB, 1/12 die-

ses Ganzen. Eine darüber hinausgehende Übersetzung der Kosten-/Nutzeneffekte auf 

die einzelbezirkliche Ebene würde das typologische Verfahren überfordern. 

Für die einzelnen Bibliothekstypen gilt es immer bewusst zu halten, dass es sich um 

Durchschnittswerte handelt und dass bei Umlagen rechentechnische Verfahren zur 

Anwendung kommen. Bei einer einzelne Bibliothek eines Typus, wie sie tatsächlich in 

einem Bezirk vorkommen, können die rechnerisch beschriebenen Effekte (Kos-

ten/Nutzen) mal etwas stärker, mal etwas schwächer ausgeprägt sein. 

Zur Orientierung kann man auf bezirklicher Ebene eine Zuordnung der eigenen Biblio-

theken zu den Typen vornehmen. Im Rahmen des Prüfgutachtens wurde darauf ver-

zichtet, da die Gefahr zu groß ist, dass dieses dann als empirische Analyse missver-

standen würde. Dieser Verzicht konnte um so leichter fallen, als die Ergebnisse der 

monetären Wirtschaftlichkeitsrechnung für den Durchschnittsbezirk so eindeutig positiv 

sind, dass es sich lediglich um einen mal etwas mehr, mal etwas weniger großen Er-

trag für jeden Bezirk handelt. 

6) D) Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

Für den Prüfgutachtenprozess stand von Beginn an eine Frage im Mittelpunkt: Ist der 

Einsatz von RFID in Bibliotheken wirtschaftlich zu begründen? Beispielrechnungen von 

Unternehmen, die RFID vermarkten, erzeugten wegen ihrer Schlichtheit eine gewisse 

Skepsis. In ihnen wurde so getan, als ob man ein paar Geräte aufstellt, irgendwo eine 

Stelle einspart und sich dann alles schon nach kurzer Zeit rentiert hätte. Auf diese 

Schlichtheit antwortet die Komplexität der Beschreibung des hier geprüften Designs 

und der dabei berücksichtigten Faktoren. 

                                                 
41 Es macht wenig Sinn, diesen Wert durch die Anzahl der Jahre, also 10, und durch die Anzahl 
der Bezirke, also 12+1 zu teilen, da sich die Verteilung der Kosten im Verlauf der Jahre als auch 
zwischen bezirklicher Ebene und ZLB stark unterscheidet. 
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Die Wirtschaftlichkeitsrechnung wurde zudem mit der Überlegung durchgeführt, dass 

die Feststellung einer monetären Rentabilität und/oder eines qualitativen Nutzwertes 

Bedingung dafür ist, sich den anderen Aufgaben, die die Verbundkonferenz dem Prüf-

gutachten mitgegeben hat (Folgen für Personalentwicklung, Finanzierungskonzept 

usw.) überhaupt zu widmen. Insofern sind die folgenden Ergebnisse von zentraler Be-

deutung. Dabei beschränkt sich die Darstellung auf die zentralen Kennwerte der Rech-

nungen, die im Anhang für alle fünf Bibliothekstypen dokumentiert sind. 

6) D) 1.  Monetäre Rentabilität 1: Kennwert Kapitalwert gesamt 

Der erste Kennwert ergibt sich aus der kapitalwerten Verrechnung aller haushaltswirk-

samen und nicht haushaltswirksamen Kosten- und Nutzenbeträge im betrachteten 10-

Jahres-Zeitraum. Dieser Kennwert drückt aus, ob eine monetäre Rentabilität einer 

RFID-Einführung vorliegt. Die Ergebnisse für die einzelnen Bibliothekstypen zeigt fol-

gende Tabelle: 

Die Bibliothekstypen 1 bis 4 bilden das bezirkliche Bibliothekswesen ab. Der Befund 
für diese ist eineindeutig: eine monetäre Rentabilität zeigt sich für jeden einzel-
nen Bibliothekstyp auf Bezirksebene. Das bedeutet in der Konsequenz auch, dass 

jede denkbare Kombination aus diesen Typen auf Bezirksebene stets ein positives 

Ergebnis im Sinne einer monetären Rentabilität erbringt. 

Rechnet man die Bibliothekstypen in der oben beschriebenen Weise in Form eines 

Durchschnittsbezirks hoch, ergibt sich pro Bezirk ein kapitalwerter Ertrag in Höhe 
von +1.135.910,- €. Für alle Bezirke zusammen ergibt sich so im Saldo eine kapital-

werte Einnahme in Höhe von 13.630.920,- € als 10-Jahres-Ergebnis. 

Damit ist für jeden einzelnen Bezirk und für alle Bezirke zusammen von einer 
Wirtschaftlichkeit einer RFID-Einführung nach dem geprüften Design auszuge-
hen. 

Dabei zeigt sich als durchgängiges Prinzip für die Bibliothekstypen 1bis 4, dass die 

Rentabilität um so größer ist, je größer die Leistungskraft im Entleihungsbereich. Dabei 

kann als Grund ausgeschlossen werden, dass möglicherweise Umlagekosten zuguns-

ten der entleihungsstarken Einrichtungen dargestellt wurden. Tatsächlich aber lasten 

Bibliothek Typ 1 (>400 Tsd. Entleihungen) +567.692,- €

Bibliothek Typ 2 (200-400 Tsd. Entleihungen) +254.359,- €

Bibliothek Typ 3 (100-200 Tsd. Entleihungen) +123.712,- €

Bibliothek Typ 4 (<100 Tsd. Entleihungen) + 30.359,- €

Bibliothek Typ 5 (ZLB) - 338.920,- €
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50% aller Umlagekosten, die im Projektdesign auf den Bezirken ruhen würden, auf den 

Bibliotheken des Typs 1, hingegen nur 5% auf denen des Typs 4. 

Diesem grundsätzlichen Trend scheint der Befund für den Bibliothekstyp 5, ZLB zu 

widersprechen, handelt es sich doch dort um die mit 4.251.201 Entleihungen in 2005 

mit Abstand größte Öffentliche Bibliothek. Bei näherer Betrachtung erklärt sich aller-

dings der Befund durch die Kostenwirksamkeit der qualitativen Unterschiede zwischen 

der ZLB und den Öffentlichen Bibliotheken in den Bezirken. 

Die ZLB ist auch eine Wissenschaftliche Bibliothek und die Pflichtexemplarbibliothek 

des Landes Berlin. 

Zwar entfernt auch sie, 

wie jede Öffentliche 

Bibliothek, veraltete 

Medien aus ihren Be-

ständen – zwischen 

2001 und 2005 insge-

samt ca. 114.000 Me-

dien -, doch im Zuge 

der Pflichtaufgaben 

und der wissenschaft-

lichen Bereiche über-

trifft der Zugang die Abgänge erheblich (zwischen 2001 und 2005 gab es ca. 510.000 

Zugänge, also ein Zuwachs von 376.000 Medien). Der Bestand wächst also kontinuier-

lich und ist gleichzeitig nicht so sehr auf aktuelle Gebrauchsinteressen ausgerichtet. 

Letzteres führt dazu, dass der Umsatz im Verhältnis zur Bestandszahl niedriger aus-

fällt. Damit fällt aber die erreichbare Rentabilität im Verhältnis zu den Beständen, die 

alle für RFID ausleihfähig gemacht werden müssten, prinzipiell niedriger aus. 

Hinzu kommen noch die Kosten für den „gedämpften Pragmatismus“, den sich eine 

Pflichtexemplarbibliothek im Unterschied zu den pragmatischeren Lösungen einer rei-

nen Öffentlichen Bibliothek nur leisten kann. Neben Verpackungslösungen kommen 

dabei verstärkt auch personalintensivere Verfahren in Frage, die auch den kostensen-

kenden Nutzenbereich verringern. 

Betrachtet man die ZLB für sich, kann für diese als Folge ihres erweiterten Auf-
gabenbereichs keine monetäre Rentabilität festgestellt werden. Da das Öffentliche 

Bibliothekswesen Berlins als Verbund arbeitet und dadurch erhebliche Qualitätsfort-

schritte erreicht hat, ist das geprüfte Design von einer berlinweiten Einführung von 

RFID ausgegangen: Eine Einführung von RFID nur in den Bezirken ohne ZLB würde 

keinen Sinn machen. 

ZLB/ Foto: Jens Gehring 
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Entsprechend ist zu prüfen, ob die fehlende monetäre Rentabilität der ZLB die monetä-

re Rentabilität auf Bezirksebene in Frage stellt. Dies ist offensichtlich nicht der Fall. Für 
das gesamte Öffentliche Bibliothekswesen in Berlin reduziert sich durch die bei der 

ZLB entstehende Ausgabe im Saldo die kapitalwerte Einnahme auf +13.292.000,- € als 

10-Jahres-Ergebnis. 

Damit ist für das gesamte Öffentliche Bibliothekswesen Berlins die monetäre 
Rentabilität und damit prinzipielle Wirtschaftlichkeit einer RFID-Einführung mit 
dem dargelegten Design festgestellt. Diese Feststellung begründet alle weiteren 
Ausführungen. 

6) D) 2.  Monetäre Rentabilität 2: Unterschiede zwischen den haushaltswirksamen und 
den nicht haushaltswirksamen Kapitalwerten 

In den gesamten Kapitalwert gehen die haushaltswirksamen und die nicht haushalts-

wirksamen Kosten- und Nutzeneffekte der geprüften RFID-Einführung ein. Diese wer-

den in der folgenden Tabelle getrennt dargestellt. Eine solche Darstellung ist notwen-

dig, um den prinzipiellen Aufwand abschätzen zu können, der für die Erzielung des 

Ertrages notwendig ist. Bei den Bibliotheken des Typs 1 bis 4 wurde ein grenzwertig 

vertretbarer Anteil an Personalnutzen haushaltswirksam dargestellt. Wobei dieser bei 

einer Bibliothek des Typs 4 prinzipiell bei 0,- € liegt, während bei einer Bibliothek des 

Typs 1 dieser Betrag einmalig 45.000,- € beträgt, bei Typ 2 einmalig 17.000,- € und bei 

Typ 3 einmalig 3.500,- €.: Zwar wird auch in einer Bibliothek des Typs 4 Arbeitszeit frei 

für andere Tätigkeiten, doch schon jetzt ist die Notwendigkeit der minimalen physi-

schen Präsenz entscheidender als die Präsenz für Leihvorgänge. In Bibliothek Typ 4 

verbessert sich also ausschließlich die (potenzielle) Qualität der Bibliotheksleistung, in 

den Bibliotheken des Typs 1 bis 3 hingegen lassen sich sowohl Effizienzgewinne erzie-

len als auch Gewinne in (potenziellen) Qualitätssteigerungen. Das Maß der Qualitäts-
steigerung sind die nicht haushaltswirksamen Beträge. Sie drücken aus, was der 
Träger den Bibliotheken zusätzlich geben müsste, um ohne Veränderung der 
technologischen Ausstattung die gleichen Effekte zu erzielen, die mit einer RFID-
Einführung verbunden wären. 

Bei der Darstellung für die ZLB wurde darauf verzichtet, zwischen haushaltswirksamen 

und nicht haushaltswirksamen Personalnutzen zu unterscheiden, d.h. dieser Nutzen 

findet sich vollständig unter dem Titel des nicht haushaltswirksamen Betrages, weshalb 

dort die beiden Beträge stark divergieren. 

 Haushaltswirksam Nicht Haushaltswirk-
sam 

Bibliothek Typ 1 (>400 Tsd. Entleihun-

gen) 

-69.696,- € +637.388,- €
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Bibliothek Typ 2 (200-400 Tsd. Entlei-

hungen) 

-152.349,- € +406.709,- €

Bibliothek Typ 3 (100-200 Tsd. Entlei-

hungen) 

-68.916,- € +192.628,- €

Bibliothek Typ 4 (<100 Tsd. Entleihun-

gen) 

-65.714,- € + 96.073,- €

Bibliothek Typ 5 (ZLB) -2.853.581,- € +2.514.661,- €

Je größer die Bibliothek, desto größer sind die nicht haushaltswirksamen, positiven 

Effekte. Für die haushaltswirksame Seite gilt das hingegen nicht. Hier fällt auf, dass es 

eine Art investiven Grundsockel gibt: Kein Bibliothekstyp unterschreitet ein Minus von 

65.000,- €. Gleichzeitig steigt als Folge der differenzierten Ausstattung die haushalts-

wirksame Belastung zunächst zwischen Typ 4 und Typ 2 an, bevor mit dem Typ 1 eine 

bessere Ausnutzung der höheren Investition möglich wird, die sich auch haushaltswirk-

sam darstellen lässt. 

Die entsprechenden Beträge lassen sich, wie im vorherigen Abschnitt, zu einem 

Durchschnittsbezirk zusammensetzen. Der Durchschnittsbezirk hätte eine haus-
haltswirksame Aufgabe in Höhe von -525.000,- € zu stemmen, dem ein nicht 
haushaltswirksamer Gewinn in Höhe von +1.659.000,- € gegenüber steht. 

Die Übersicht über die erfassten Kosten zeigte, dass 2/3 der Kosten in der Investiti-

onsphase anfallen, während der Routinebetrieb haushaltswirksam ca. 20.000.- € im 

Jahr im Durchschnittsbezirk billiger wird. Das haushaltswirksame Minus bildet also die 

Ausgaben der Investitionsphase ab. 

Damit ist die Thematik für ein Finanzierungskonzept vorgezeichnet, nämlich dar-
zustellen, wie diese Aufgabe, unter Einbezug von Drittmitteln für die Bezirke, 
realisiert werden kann. Dieses Finanzierungskonzept ist in Form mehrerer Varianten 

Gegenstand des Kapitels 7. 



RFID-Prüfgutachten   

 81

6) E) Erweiterte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Das Fachkonzept WiBe 4.0 – 2005 sieht die Durchführung einer erweiterten Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtung dann zwingend vor, wenn eine monetäre Rentabilität nicht gege-

ben ist. In diesem Fall soll eine Nutzwertanalyse zeigen, ob es andere Gründe gibt, die 

eine Maßnahme rechtfertigen und welcher Art diese Gründe sind. Im vorliegenden Fall 

wäre also eine erweiterte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nur für die ZLB erforderlich, 

und diese auch nur dann wenn man sie isoliert von den anderen Öffentlichen Bibliothe-

ken betrachtet. Eine erweiterte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wäre daher verzichtbar. 

Gleichwohl empfiehlt das Fachkonzept auch dann die Durchführung der erweiterten 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, wenn diese nicht zwingend ist. Tatsächlich misst diese 

den erwarteten Nutzwert. Da es sich um ein qualitatives Verfahren handelt, gehen in 

dieses auch die subjektiven Wertungen ein, auf welchen Wegen die weitere Arbeit vo-

ranschreiten soll und ob dabei die betrachtete Maßnahme einen Beitrag (Nutzen) liefert 

oder eher nicht. Genauso wie es Maßnahmen gibt, die monetär nicht rentabel, aber 

qualitativ von hohem Nutzen sein können, kann es auch monetär rentable Maßnahmen 

geben, die ohne Nutzen sind. 

Ausgehend von dem zur Verfügung stehenden Werkzeug mit seiner am IT-Bereich 

orientierten Fragebatterie, wurde versucht, das zu prüfende Design abzubilden. Amts-

leitungen und ZLB haben diese dann bearbeitet und, nach eigenem Ermessen, allein 

oder mit Mitarbeiterinnen und Mitabeitern ausgefüllt. Die Ergebnisse wurden verglei-

chend auf der StäKo präsentiert. Es bestand daraufhin die Möglichkeit, die Bewertun-

gen zu überdenken, was allerdings nur zu geringfügigen Änderungen geführt hat. 

Kinderzeichnung Verbuchungstheke Neukölln/ Foto: Bezirk 
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Die maximal erreichbare gewichtete Punktzahl jedes einzelnen Moduls beträgt 100, 

wobei dazu gleich mehrere Kriterien in einer Weise gewertet werden müssten, bei der 

jede einzelne dieser Wertungen eine Maßnahme erzwingen würde. Der folgende Ü-

berblick zeigt die Ergebnisse für die drei Module, sortiert nach den Werten aus dem 

Modul-Q, qualitativ-strategische Aspekte: 

Erkennbar ist sofort die erhebliche Varianz in der Nutzwert-Beurteilung, die für den 

Bereich qualitativ-strategischer Überlegungen von 19% der erreichbaren Punkte bis 

63% streut. Das bedeutet übersetzt, dass in dem einen Bezirk hohe Qualitätsverbesse-

rungen, positive Wirkungen für die Mitarbeiter und ein moderneres Bibliotheksimage 

mit einer RFID-Einführung verbunden werden, in dem anderen hingegen ganz geringe. 

Diese Diskrepanz wiederholt sich in den anderen beiden Modulen der Nutzwertanalyse 

und sie zeigt sich auch bei der Betrachtung der insgesamt 43 Einzelkriterien, die den 

Bewertungen zugrunde liegen. Auf einer Punkteskala von 0 bis 10 betrug der Abstand 

bei 22 Kriterien zwischen niedrigster und höchster Wertung 6 oder mehr Punkte. 

 

 

 

 

Bezirk Qualitativ-strategische 
Aspekte  

Dringlichkeit Externe Effekte 

Neukölln 63 35 64

Pankow 60 35 30

Marzahn-Hellersdorf 58 54 48

Treptow-Köpenick 57 38 34

Mitte 50 31 55

Friedrichshain-

Kreuzberg 

50 26 48

ZLB 49 23 49

Tempelhof-Schöneberg 43 17 34

Spandau 34 23 30

Steglitz-Zehlendorf 32 27 29

Charlottenburg-

Wilmersdorf 

27 22 23

Reinickendorf 19 19 22

Lichtenberg 19 14 18
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Bezirke und ZLB Dringlichkeit Qualitativ-
strategische 
Aspekte  

Externe 
Effekte 

Summe 

Neukölln  3 1 1 5

Marzahn-Hellersdorf  1 3 4 8

Treptow-Köpenick 2 4 6 12

Mitte 5 5 2 12

Pankow 4 2 9 15

Friedrichshain-

Kreuzberg 

7 5 4 16

ZLB 8 7 3 18

Spandau  8 9 8 25

Tempelhof-Schöneberg 12 8 6 26

Steglitz-Zehlendorf  6 10 10 26

Charlottenburg-

Wilmersdorf 

10 11 11 32

Reinickendorf 11 12 12 35

Lichtenberg 13 12 13 38

Hinter dieser Diskrepanz werden durchaus Zusammenhänge ersichtlich. Im Folgenden 

werden die Einzelwertungen durch den Rang ersetzt, den diese Wertung innerhalb der 

einzelnen Module besitzt: Höchste Wertung= Platz 1, niedrigste Wertung= Platz 13. Bei 

vier Bezirken variieren die Plätze von Modul zu Modul um maximal einen Platz, darun-

ter die drei Bezirke mit den niedrigsten Nutzwertbewertungen- so kommt etwa Lichten-

berg bei seiner Bewertung in jedem Modul auf den niedrigsten Gesamtwert. Erkennbar 

prägt hier eine grundsätzlich skeptische Einschätzung das Gesamtlevel aller Urteile. 

In den anderen acht Bezirken und der ZLB gibt es zwischen den Nutzwerturteilen un-

terschiedliche Level je nach Bereich. So erwarten Mitte und die ZLB stärker als die 

anderen hohe externe Effekte: Kundennutzen und umfänglichere Dienstleistungen lie-

gen dort auf Platz 2 und 3, während sie sich bei den anderen beiden Modulen im Mit-

telfeld befinden (Plätze 5 für Mitte, 7 und 8 für die ZLB). Besonders große Varianzen 

finden sich im Bezirk Pankow (Platz 2 für die qualitativ-strategischen Überlegungen, 

aber lediglich Platz 9 für die Externen Effekte), sowie in Tempelhof-Schöneberg Platz 6 

für die Externe Effekte und Platz 12 für die Dringlichkeit. 

Offenkundig gibt es in der fachlichen Beurteilung des Nutzens einer RFID-Einführung 

im Bereich Ausleihe, Rückgabe und Mediensicherung vor dem Hintergrund der jeweili-

gen Situation in den einzelnen Bezirken Einschätzungsunterschiede, die die jeweiligen 
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Stärken und Schwächen einer solchen Einführung in unterschiedlichen Feldern ausge-

prägt sieht. 

Betrachtet man die Wertungen en bloc, so ist das Level im Bereich der qualitativ-

strategischen Bibliotheksaufstellung am höchsten. Der Median der Punktwerte liegt 

hier für die Position 7 von 13 bei 49 Punkten), gefolgt von den Externen Effekten, hier 

liegt der Median bei 34 Punkten und der Dringlichkeit mit 26 Punkten. 

Zusammengefasst kann man feststellen: 

1. Dringliche Gründe, die zeitnah zu einer Einführung von RFID zwingen, um 

gesetzliche Anforderungen und Aufgaben erfüllen zu können, spielen nur eine 

nachgeordnete Rolle. Gleichwohl sehen einzelne hier eine stärkere zeitkriti-

sche Komponente (Marzahn-Hellersdorf/54 Punkte, Treptow-Köpenick/38 

Punkte, Neukölln und Pankow/je 35 Punkte). 

2. Ausgeprägter ist die Überzeugung, dass positive externe Effekte, nicht zuletzt 

für den Kunden und den Umfang der Dienstleistungen, einen bedeutenden 

Nutzen darstellen werden (Neukölln/64 Punkte, Mitte/55 Punkte, ZLB/49 

Punkte, Marzahn-Hellersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg/je 48 Punkte). 

3. Am stärksten ausgeprägt ist die Überzeugung, dass es einen hohen Nutzen 

in den Feldern der Qualität der Aufgabenbewältigung, der Ergonomie und 

Perspektiven für Mitarbeiter auf qualitativ anspruchsvollere Tätigkeiten und 

dem Bibliotheksimage Nutzen bringt (Neukölln/63 Punkte, Pankow/60 Punkte, 

Marzahn-Hellersdorf/58 Punkte, Treptow-Köpenick/57 Punkte, Mitte und 

Friedrichshain-Kreuzberg/je 50 Punkte). 

Was besagen diese Ergebnisse im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung? 
Würden die Ergebnisse der qualitativen Nutzwertanalyse überall so aussehen wie in 

Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinickendorf oder Lichtenberg, müsste man darüber 

nachdenken, ob es sich bei dem geprüften RFID-Design um eine wirtschaftlich rentab-

le, aber fachlich nutzlose Angelegenheit handelt. Die Wertungen aus den anderen Be-

zirken und der ZLB lassen solch einen Schluss allerdings nicht zu. Dort werden, teil-

weise erhebliche, qualitative Nutzwerte erwartet. Ob diese qualitativen Nutzwerte so 

hoch angesetzt werden, dass sie auch dann eine Einführung rechtfertigen würden, 

wenn es keine monetäre Rentabilität gäbe, kann offen bleiben, da diese oben gezeigt 

wurde. Insofern fügt die erweiterte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der monetären Wirt-

schaftlichkeitsbetrachtung nichts hinzu und nimmt dieser auch nichts von ihrer Rele-

vanz. 
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Gleichwohl ist der hier dokumentierte Beurteilungsprozess alles andere als überflüssig. 

Er unterstreicht vielmehr die Reichweite der in Kapitel 4 dargestellten Ausgangslage in 

Berlin. Die Ergebnisse geben zudem vor, in welcher Richtung aus fachlicher Hinsicht 

ein RFID-Einführungsprojekt zu akzentuieren wäre, nämlich als Mittel für 

- eine verbesserte Aufgabenerfüllung 

- ergonomisch und qualitativ verbesserte Arbeitsbedingungen 

- Optimierung der Mitarbeiterqualifikationen 

- optimiertes Bibliotheksimage 

- besserer Kundenservice 

- und umfangreichere Dienstleistungen. 

Auf die Realisierung solcher operativer Ziele hätte auch ein zentrales Projektmanage-

ment unterstützend hinzuwirken. Zugleich finden sich in diesen Bereichen die fachlich 

zu kommunizierenden Gründe für den Nutzwert einer RFID-Einführung im Rahmen des 

geprüften Designs. Ob sich bei einer Umsetzung diese Nutzwert erreichen lassen oder 

eher die Skeptiker Recht behalten, kann nicht in einem Gutachten, sondern nur in der 

Praxis entschieden werden. 

6) F) Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der durchgeführten monetären Wirtschaftlichkeitsrechnung sind 

eindeutig: 

1. Die Einführung von RFID im geprüften Design würde für die Bezirksbiblio-

thekssysteme in hohem Maße dem Gebot wirtschaftlichen und sparsamen 

Handelns der Öffentlichen Verwaltung entsprechen. Die Bezirksbibliotheks-

systeme werden kostengünstiger und gleichzeitig leistungsfähiger.  

2. In der ZLB führt die dargestellte Einführung von RFID nicht zu einer monetä-

ren Wirtschaftlichkeit im berücksichtigten Zeitraum. 

3. Für die gesamtstädtische Sicht übertrifft die erhebliche Rentabilität in 
den Bezirken die relativ geringen Verluste in der ZLB um ein Vielfaches 
und führt zu der Bewertung, dass eine erhebliche monetäre Rentabilität 
für das Öffentliche Bibliothekswesen in Berlin gegeben ist. 

Die Wirtschaftlichkeitsrechnung zeigt allerdings ebenso, dass die Investitionsphase mit 

finanziellen Anstrengungen haushaltswirksamer Natur verbunden ist. Das ändert zwar 

nichts an der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit, führt aber gleichwohl zur Dimension 

der Machbarkeit. Diese ist nicht Teil der Wirtschaftlichkeitsrechnung, sondern der im 

Kapitel 7 dargestellten Finanzierungsmodelle.  
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Die Ergebnisse der erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung zeigen eine heterogene 

Einschätzung der qualitativen Effekte und Gründe auf der Fachebene in den Bezirken 

und der ZLB. Folgt man dabei den Skeptikern, dann wäre die beschriebene RFID-

Einführung nicht vertretbar. Folgt man den anderen Bewertungen, ergibt sich ein Set 

an Orientierungspunkten, die eine verbesserte Aufgabenerfüllung, ergonomisch und 

qualitativ verbesserte Arbeitsbedingungen, die Optimierung der Mitarbeiterqualifikatio-

nen, ein optimiertes Bibliotheksimage, einen besseren Kundenservice und umfangrei-

chere Dienstleistungen mit einer RFID-Einführung realisieren zu können glaubt. 
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7) Finanzierungskonzept „hw0in4“ 
Aufgabe des Finanzierungskonzeptes ist die schlüssige Darstellung, wann und wie 

auf Bezirksebene eine haushaltswirksame Kostenneutralität unter Berücksichtigung 

bereitstehender Mittel und weiterer Maßnahmen hergestellt werden kann. 

Das Ziel des hier dargestellten Finanzierungskonzeptes ist die Abbildung einer haus-

haltswirksamen (hw) schwarzen Null (0) innerhalb von vier (4) Jahren Projektlaufzeit 

ab Auftragsvergabe für die Bezirke. Dieses Ziel gibt den Namen des Finanzierungs-

konzeptes ab: hw0in4. 

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bildet eine prinzipielle und nachhaltige monetäre 

Wirtschaftlichkeit einer RFID-Einführung für das Gesamtsystem Öffentliche Bibliothek 

in Berlin ab. Rentabel ist solch eine Einführung für alle Bibliothekssysteme auf Bezirks-

ebene – lediglich für die ZLB ließ sich eine solche Rentabilität nicht belegen. Dennoch 

sind die Gesamtgewinne so eklatant, dass es im Interesse des Gesamtsystems ist, 

auch dort RFID einzuführen.  

Allerdings ist der Nachweis der Rentabilität das eine, die Finanzierbarkeit eines sol-

chen Vorhabens etwas ganz anderes. Angesichts der Lage der öffentlichen Kassen 

genügt der Nachweis der nachhaltigen Rentabilität nicht: Der konkrete Finanzierungs-

ablauf muss dargestellt werden. Dabei muss insbesondere berücksichtigt werden, dass 

haushaltswirksame und nicht haushaltswirksame Ausgaben und Einnahmen zwar in 

der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gleichwertig sind, nicht aber in der Praxis der öffent-

lichen Verwaltung und der politischen Entscheidungsstrukturen. Als Folge knapper 

Kassen dominiert der Blick allein darauf, wie sich ein Sachverhalt haushaltswirksam 

auswirkt. Unter dieser Perspektive sind nicht haushaltswirksame Einnahmen Qualitäts-

gewinne, die man sich nur leistet, wenn sie haushaltswirksam kostenneutral sind – 

ansonsten verzichtet man lieber auf solche Gewinne oder nimmt nicht haushaltswirk-

same Verluste in Kauf, was nichts anderes bedeutet als Qualitätsminderungen. Das gilt 

insbesondere angesichts der bezirklichen Haushaltslage für die Bezirksbibliothekssys-

teme. 

Vor diesem Hintergrund ist es Ziel und Aufgabe des Finanzierungskonzeptes, Möglich-

keiten der zeitnahen haushaltswirksamen Refinanzierung des Projektes zu prüfen. 

7) A) Drei Projektstufen 

Das Projekt, wie es als Grundlage der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung definiert wurde, 

lässt sich in drei Stufen gliedern. 
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7) A) 1.  Erste Projektstufe: Detailplanung, Vorbereitung, Ausschreibung 

Die erste Stufe ist die der Vorbereitung, in der es um die Entwicklung von Leistungs-

verzeichnissen, Detailplanung und Ausschreibung geht. Ebenso müssen eine Reihe 

von Prozessen eingeleitet werden, wie die Beteiligung und Information des Personal-

rats, des Datenschutzbeauftragten und der Mitarbeiter. Diese Stufe nimmt das erste 

Projektjahr ein. Abgesehen von geringen haushaltswirksamen Kosten in Höhe von 

120.000,- € für ein zentrales Projektmanagement fallen hier nur nicht haushaltswirksa-

me Kosten an. 

7) A) 2.  Zweite Projektstufe: Technische Implementierung, organisatorischer Wandel 

Die zweite Stufe wird dominiert von der Implementierung des Systems. Sie umfasst 

Einführungsvorbereitungen, vor allem aber die Implementierung der Technik und die 

Umsetzung einer neuen Arbeitsorganisation. Die Hauptausgaben die anfallen entste-

hen aus der technischen Implementierung. Die wesentlichen haushaltswirksamen 

Hauptentwicklungskosten fallen im zweiten Projektjahr an. Ab dem zweiten Projektjahr 

beginnt zugleich der Betrieb mit seinen haushaltswirksamen Betriebskosten und Be-

triebsnutzen. Bis in das vierte Projektjahr sind Kosten dem Bereich Entwicklung zuge-

ordnet, da dort die Kosten für das Projektmanagement angesiedelt sind. 

7) A) 3.  Dritte Projektstufe: Regelbetrieb 

Die dritte Phase ist die reine Betriebsphase. Die Betriebsphase beginnt zwar im zwei-

ten Jahr. In der ausschließlichen Kosten- und Nutzenzuordnung schlägt sich das ab 

dem vierten Projektjahr nieder. Entsprechend dieser drei Phasen, aber mit anderer 

Einteilung, gliedert sich auch das Finanzierungskonzept in drei Teile. 

7) A) 4.  Erste Finanzierungsphase: Ein Jahr 

Die erste Finanzierungsphase wird aus Mitteln der EU mit Gegenfinanzierung aus Mit-

teln des VÖBB (Transport) dargestellt. Mit dieser Phase werden die haushaltswirksa-

men Kosten der ersten Stufe abgedeckt. 

7) A) 5.  Zweite Finanzierungsphase: Vier Jahre 

Die zweite Finanzierungsphase umfasst einen Vier-Jahres-Zeitraum. In diesen Zeit-

raum fällt die gesamte Implementierung (zweite Stufe) sowie das erste Jahr des reinen 

Regelbetriebs (Beginn der dritten Stufe). Diese Verbindung von Implementierung mit 

beginnendem Betrieb und reinem Betrieb gewährleistet eine zügige und dichte Einfüh-

rungsstrategie. 
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7) A) 6.  Dritte Finanzierungsphase: Fünf Jahre+ 

Die dritte Finanzierungsphase umfasst die weiteren Jahre des Regelbetriebs, d.h. den 

Hauptteil der dritten Phase (die Jahre sechs bis zehn). Diese ist im Prinzip zeitlich of-

fen. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsrechnung wurden fünf Jahre berücksichtigt. 

7) B) Betrachtung der haushaltswirksamen Kosten 

Die erste und die dritte Finanzierungsphase sind für die Bezirke einfach darzustellen. 

In der ersten Finanzierungsphase entstehen keine haushaltswirksamen Kosten. 

In der dritten Finanzierungsphase werden, neben den nicht haushaltswirksamen Ge-

winnen, ebenso kontinuierlich haushaltswirksame Einnahmen erzeugt. Im Durchschnitt 

der Bezirke betragen diese haushaltswirksamen Vorteile ca. 20.000,- € pro Jahr. 

Dazu hinzu kommen die jährlichen nicht haushaltswirksamen Einnahmen, d.h. die 

erhebliche geldwerte Qualitätsverbesserung des bezirklichen Bibliothekssystems. 

Die große Herausforderung 

des Finanzierungskonzep-

tes ist die Darstellung der 

zweiten Finanzierungspha-

se mit einer schwarzen 

Null als Ergebnis. Am Ende 

dieses Zeitraums der zwei-

ten Phase steht in der 

Wirtschaftlichkeitsbetrach-

tung ein haushaltswirksa-

mes Saldo in Höhe von 

minus 635.762,- € pro Bezirk. Um diese Lücke so zu schließen, dass im vierten Jahr 

nach Einführung alle haushaltswirksamen Ausgaben haushaltswirksam refinanziert 

sind, werden im Folgenden mehrere Instrumente miteinander kombiniert. 

7) B) 1.  Mittel des Landes Berlin und der EU für RFID 

Aus Mitteln des Landes Berlin bzw. der EU stehen pro Bezirk voraussichtlich im Durch-

schnitt 450.000,- € zur Verfügung. Offenbar bedarf es weiterer Mittel, die zusätzlich zu 

den in den Wirtschaftlichkeitsrechnungen enthaltenen, potenziell haushaltswirksamen 

Personalmitteln, haushaltswirksam gemacht werden können. 

7) B) 2.  Bezirksmittel 

Ein auf vier Jahre beschränkter, jährlicher Beitrag des Bezirks in Höhe von 26.690 € 

wird unterstellt, dessen Herkunft von Bezirk zu Bezirk anders dargestellt wird. Ein be-

ZLB/ Foto: Jens Gehring 
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währtes, aus Sicht der Bibliotheksnutzer aber schlechtes Finanzierungsinstrument, 

wäre die Kürzung des Medienetats. Eine solche Kürzung könnte im vorliegenden Fall 

unwirtschaftliche Effekte zur Folge haben, da die Effizienz der RFID-Einführung gerade 

auch von den Nutzern abhängt.  

7) B) 3.  Mittel des Landes Berlin für Erwerbung 

Vor dem Hintergrund des unter Punkt 3) B) 2. angedeuteten Problems, wird in zwei 

Finanzierungsvarianten unterstellt, dass das Land Berlin zeitlich auf vier Jahre befristet 

direkt die Medienetatmittel erhöht. Dadurch fließt in die Rechnungen allerdings unmit-

telbar kein zusätzliches Geld in das Projekt (in der Darstellung werden diese zusätzli-

chen Medienetat-Mittel 1:1 für Medien ausgegeben). Wichtig sind sie als Mittel, um für 

Nutzer die positiven Ziele einer RFID-Einführung deutlich zu machen, die nicht eine 

Verringerung, sondern im Gegenteil eine Verbesserung der Bibliotheksdienstleistungen 

abzielt. Erkennbar wären die Bezirke in der Investitionsphase dazu in keiner Weise in 

der Lage, sondern stehen in der Gefahr, durch unmittelbar einsparende Maßnahmen 

im Bibliotheksbereich genau das Gegenteil zu vermitteln.  

Dabei werden zwei unterschiedliche Va-

rianten betrachtet. 

In der Variante 2 ist die zeitlich befristete 

Zuwendung des Landes mit der Bereit-

schaft in den Bezirken verbunden, einen 

Teil der ab dem fünften Jahr eingefahre-

nen Rentabilitätsgewinne in eine nach-

haltige Erhöhung der Medienetats zu 

überführen. In der Variante 3 entfällt diese Koppelung. 

7) B) 4.  Globale Stelleneinsparung 

Pro Bezirk wurde eine globale Einsparung einer halben Stelle zur Finanzierung des 

Projekts angesetzt. 

In der Wirtschaftlichkeitsrechnung schon enthalten sind die haushaltswirksamen Per-

sonalmittel, die eingespart werden könnten, wenn sie nicht bei der Bibliothek zu einer 

besseren Aufgabenwahrnehmung angesichts erwartbarer Erhöhung der Nachfrage 

nach Bibliotheksdienstleistungen verbleiben sollen. Dieses eingerechnete, haushalts-

wirksam gemachte Sparvolumen umfasst im Schnitt der Bezirke einmalig 1,5 bis 1,9 

Personalstellen pro Bezirk je nach Art der eingesparten Stelle und des damit zu be-

rücksichtigenden Personalkostensatzes. 

Foto: pixelquelle.de 
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7) B) 5.  EsF (Einnahmensteigerungs- und Fundraisingmodell) oder Geld-Team 

Alternativ zur globalen Stelleinsparung werden diese zu einem zeitlich befristeten Pro-

jektteam zusammengefasst, das die Aufgabe hat, durch Vermarktung der ÖB und des 

Projektes, durch Projektanträge, Sponsorensuche, Einwerben von Stiftungsmitteln, 

Ersinnen und Verbreitern von neuen Dienstleistungen usw. die Einnahmeseite so zu 

erhöhen, dass mehr als der Betrag zufließt, den eine Stelleneinsparung erbracht hätte. 

In der Rechnung wird dieses Team kostendeckend berücksichtigt. 

7) B) 6.  Weitere Mittel 

Weitere Mittel wurden nicht berücksichtigt, obwohl deren Einwerbung nicht unwahr-

scheinlich ist. 

7) C) Ergebnis: hw0in4 in unterschiedlichen Varianten 

Bei der Erörterung der folgenden Finanzierungsvarianten geht es um die Darstellung 

der verbleibenden haushaltswirksamen Ausgaben in der zweiten Finanzierungsphase. 

Drei Varianten werden im folgenden dargestellt: 

7) C) 1.  Variante 1 

Die Variante 1 folgt herkömmlichen Pfaden. In ihm werden Berlinmittel einerseits, 

haushaltswirksame Einsparungen bei der Erbringung bezirklicher Mittel (im Biblio-

theksbereich) und zusätzliche Stelleneinsparungen andererseits miteinander kombi-

niert. Diese Variante zeichnet sich durch eine gewisse Phantasielosigkeit und fehlen-

den Gestaltungswillen aus. Zudem hat dieses Modell den Nachteil einer fehlenden 

Plausibilität gegenüber den Bibliotheksnutzern, auf dessen Kooperation ein optimaler 

Erfolg der Investition angewiesen ist. 

 

Variante 1 Pro Bezirk in den 
Jahren 2-5 im 
Durchschnitt pro 
Jahr 

Pro Bezirk kumu-
liert für 2. Phase 

Alle Bezirke zu-
sammen 

A) Ausgaben (hw) 
   

Saldo der haushalts-

wirksamen Ausgaben 

RFID 

-158.940 € –635.760 € -7.629.120 € 

B) Einnahmen (hw) 
   

Berlin-/EU-Mittel +112.250 € +450.000 € +5.400.000 € 

Bezirksmittel +26.690 € +105.760 € +1.269.120 €  

Zusätzliche Einsparung 

einer halben Stelle in 

+20.000 € +80.000 € +960.000 €  
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2008 im Bezirksbiblio-

thekssystem 

Gesamt +158.940 € +635.760 € +7.629.120 € 

Saldo Einnah-
men/Ausgaben 

+-0 € +-0 € +-0 € 

Auswirkung auf 3. Fi-

nanzierungsphase 

+-0 € +-0 € +-0 € 

7) C) 2.  Variante 2 

Die Variante 2 ist das Gegenmodell zu Variante 1. Sie unterscheidet sich von dieser 

auf drei Ebenen: 

Erstens durch den Einbezug einer zeitlich befristeten Erhöhung der Medienetats durch 

das Land für die Investitionsoptimierung (30 Cent pro Einwohner). Dabei verpflichten 

sich die Bezirke, spätestens ab der dritten Finanzierungsphase einen Teil der erwirt-

schafteten Rendite dauerhaft in eine Erhöhung der Medienetats zu überführen. Re-

chentechnisch wurde dafür die Summe der Bezirksmittel in Höhe von 15.000 € aus der 

Investitionsphase fortgeschrieben, die sich deutlich unterhalb der Rendite bewegt.  

Zweitens unterscheidet sich diese Variante von der ersten dadurch, dass es keine 

zusätzliche Einsparung einer halben Stelle gibt. Das Problem dieser Position ist die 

Tatsache, dass in der haushaltswirksamen Rechnung bereits Stelleneinsparungen ein-

gerechnet sind. Ihr Umfang ergab sich aus den Zeitpotenzialen, die frei werden und 

zugleich, wenn es politisch gewollt ist, überhaupt eingespart werden können. Diese 

Einsparungen grenzen den Qualitätsgewinn für das Bibliothekssystem ein und reduzie-

ren diese auf den Bereich der nicht haushaltswirksamen Vorteile. Zusätzliche Einspar-

leistungen bedeuten, dass versucht wird, diese nicht haushaltswirksamen Gewinne in 

haushaltswirksame Einnahmen zu überführen. Damit riskiert man aber, dass für die 

Benutzer wie für die Mitarbeiter der Gewinn einer RFID-Einführung nicht mehr erkenn-

bar wird. Die dadurch entstehenden Reibungsverluste minimieren auch die betriebs-

wirtschaftliche Effizienz solch einer Einführung und können diese in ihr Gegenteil ver-

kehren. 

Deshalb wird, anstelle einer Einsparleistung, das EsF-Modell vorgeschlagen. Mit dem 

Einnahmesteigerungs- und Fundraisingteam wird eine zusätzliche jährliche Einnahme 

in Höhe von 20.000,- € pro Bezirk, also 240.000,- € für Berlin vorgegeben. Für den 

betrachteten Zeitraum bedeutet dies 960.000,- €. Hierfür stehen in jedem Bezirk die 

Ressourcen einer halben Stelle, also berlinweit sechs Stellen zur Verfügung. Dieses 

EsF-Team hätte als Aufgabe, zusätzliche private Mittel in zwei Formen zu erschließen: 

Erstens als Ausdruck des bürgerschaftlichen Engagements in Form von Spenden, Stif-
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tungsmitteln und Corporate Citizenship, zweitens in Form von der Entwicklung und 

Vermarktung neuer, kostenpflichtiger Dienstleistungen und Angebote. 

Variante 2 Pro Bezirk jähr-
lich 

Pro Bezirk kumu-
liert für 2. Phase 

Alle Bezirke zu-
sammen 

A) Ausgaben (hw)    

Saldo der haushalts-
wirksamen Ausgaben 
RFID 

-158.940 € –635.760 € -7.629.120 € 

Ergänzende Erhöhung 
des Medienetats (Rendi-
tebeteiligung für Nutzer) 
um 30 Cent  

-84.739 € -338.956 € -4.067.472 € 

Gesamtausgaben hw -243.679 € 974.716 € -11.696.592 € 

B) Einnahmen (hw)    

Berlin/EU-Mittel +112.250 € +450.000 € +5.400.000 € 

Medienetatergänzung 
30 Cent durch Senat 

+84.739 € +338.956 € +4.067.472 € 

Bezirksmittel +26.690 € +105.760 € +1.269.120 €  

EsF-Team +20.000 € +80.000 € +960.000 €  

Gesamt +243.679 € +974.716 € +11.696.592 € 

Saldo Einnah-
men/Ausgaben in 2. 
Finanzierungsphase 

+-0 € +-0 € +-0 € 

Auswirkung auf 3. Fi-
nanzierungsphase durch 
Renditebeteiligung 

-15.000 € -75.000 € -900.000 €  

7) C) 3.  Variante 3 

Die Variante 3 unterscheidet sich von der Variante 2 lediglich an einer Stelle: Eine 

nachhaltige Beteiligung der Nutzer an der Rendite in Form eines erhöhten Medienetats 

durch die Bezirke entfällt. Damit entfällt eine Schmälerung des Betriebsnutzens, wie sie 

in Variante 2 eintritt. Aus Bezirkssicht ist dies lukrativ, ob das Land sich darauf einlas-

sen sollte, falls es sich zu einer befristeten Medienetaterhöhung entschließen könnte, 

ist eine hier nicht zu bewertende Frage. 

Variante 3 Pro Bezirk jähr-
lich 

Pro Bezirk kumu-
liert für 2. Phase 

Alle Bezirke zu-
sammen 

A) Ausgaben (hw)    
Saldo der haushalts-

wirksamen Ausgaben 

RFID 

-158.940 € –635.760 € -7.629.120 € 

Ergänzende Erhöhung 
des Medienetats (Rendi-
tebeteiligung für Nutzer) 

-84.739 € -338.956 € -4.067.472 € 
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um 30 Cent  
Gesamtausgaben hw -243.679 € 974.716 € -11.696.592 € 

B) Einnahmen (hw) 
   

Berlin/EU-Mittel +112.250 € +450.000 € +5.400.000 € 

Medienetatergänzung 

30 Cent durch Senat 

+84.739 € +338.956 € +4.067.472 € 

Bezirksmittel +26.690 € +105.760 € +1.269.120 €  

EsF-Team +20.000 € +80.000 € +960.000 €  

Gesamt +243.679 € +974.716 € +11.696.592 € 

Saldo Einnah-
men/Ausgaben in 2. 
Finanzierungsphase 

+-0 € +-0 € +-0 € 

Auswirkung auf 3. Fi-
nanzierungsphase durch 
fehlende Renditebeteili-
gung 

+-0 € +-0 € +-0 €  

7) D) Finanzierungskonzept und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

In der bisherigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde noch keine Rücksicht auf die Art 

und den konkreten Ablauf der Finanzierung des Projektes genommen. Da es die Auf-

gabe der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung war, die grundsätzliche Wirtschaftlichkeit einer 

RFID-Einführung zu prüfen, durfte es keine Berücksichtigung von Mitteln von Dritter 

Seite, wie etwa dem Land Berlin, geben. Dabei konnte für die meisten Bibliothekstypen 

eine monetäre Rentabilität dargestellt werden. Diese ist im Gesamtsystem Öffentliche 

Bibliothek sogar so groß, dass man damit die Verluste, die bei der ZLB entstehen, 

ausgleichen könnte. 

Die dargestellten drei Varianten des Finanzie-

rungskonzeptes hw0in4 beeinflussen erheblich 

die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme. Dazu 

trägt erstens der erhebliche, direkte Mittelzu-

fluss als solcher schon bei. Darüber hinaus hat 

das vorgestellte Finanzierungskonzept bereits 

eine erhebliche Wirkung, durch den Ausgleich 

der Hauptausgaben in den ersten Jahren. Bei 

dem Finanzierungskonzept wurde dabei rein 

auf die haushaltswirksame Rechnung geschaut. 

Im Folgenden sollen die Auswirkungen des Fi-

nanzierungskonzeptes auf die Wirtschaftlichkeit, unter Berücksichtigung der dort an-

gewandten Kapitalwertmethode, kurz dargestellt werden. Dabei wird auch ersichtlich 

Schillerdenkmal, Stuttgart/ Foto: pixelquelle.de
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werden, dass die drei Varianten unterschiedliche Auswirkungen auf die monetäre Wirt-

schaftlichkeit einer RFID-Einführung haben. Das kann bei der Bewertung helfen, wel-

cher der drei Varianten der Vorzug gegeben werden sollte.  

Alle drei Varianten des Finanzierungskonzeptes hw0in4 erreichen gleichermaßen das 

Ziel, am Ende der zweiten Finanzierungsphase haushaltswirksam bei einer schwarzen 

Null zu sein, d.h. sämtliche vorher haushaltswirksam getätigten Ausgaben werden 

haushaltswirksam wieder erwirtschaftet. Die reine Sparvariante 1 ist nicht die renta-

belste Variante und auch gegenüber der Variante 2 erspart sie insgesamt allen Bezir-

ken zusammen 9,- €.: 

Variante Monetäre Rentabilität im Schnitt pro 
Bezirk  

Variante 3 (rentabelste Variante) 1.676.704,92 € 
Variante 1 (reine Sparvariante) 1.608.596,83 € 

Variante 2 (optimale Variante) 1.608.596,08 € 
Betrachtung ohne Finanzierungskonzept 1.135.910,00 € 

Für alle drei Varianten gilt dabei gleichermaßen, dass es in den zehn Jahren nur zwei 

Jahren gibt, in denen es ein haushaltswirksames Minus gibt. Das erste Planungsjahr 

aus der ersten Phase mit geringen Beträgen, sowie das erste Investitionsjahr der zwei-

ten Phase. Ab dem dritten Jahr ist das jährliche Saldo der haushaltswirksamen Ausga-

ben und Einnahmen positiv. 

In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ohne Finanzierungskonzept blieben noch die ers-

ten fünf Jahre haushaltswirksam im Minusbereich. Durch eine weitere Optimierung in 

Planung, Umsetzung, Mittelabruf und Bezahlung sind weitere Rentabilitätspotenziale 

vorhanden.  
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8) Kundenbeziehung und RFID 

8) A) Ziel der folgenden Prüfung ist die Frage: Was kann RFID dem Kun-
den an Vor- und Nachteilen bringen? 

Grundlage der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von RFID war die weitgehende Automati-

sierung der Ausleihe, Rückgabe und Mediensicherung („Kassenfunktion“) auf Seiten 

der Bibliothek. In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung konnte dabei gezeigt werden, dass 

dieser Mechanismus dann besonders rentabel ist, wenn alle Medienbestände der Bib-

liothek für Benutzer frei zugänglich und auf Verbrauch angelegt sind. Dies ist in den 

Öffentlichen Bibliotheken der Bezirke und im öffentlichen Teil der ZLB der Fall. Hoheit-

liche Aufgaben (Pflichtexemplarverantwortung) und Magazinhaltung von Medien 

schränken entsprechend die Rentabilität ein. Wie umfänglich auch immer die Rentabili-

tätsgewinne sind, so zeigen sich diese zunächst einmal als Zeitgewinne. Die Biblio-

theksmitarbeiter gewinnen Zeit, ihren anderen Aufgaben oder neuen Aufgaben nach-

zukommen. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten der Personalentwicklung in der 

Bibliothek (siehe Abschnitt Personalentwicklung). 

Diese Automatisierung der Kassenfunktion ist allerdings nur möglich, weil die entspre-

chenden Vorgänge auf die Benutzer der Bibliothek verlagert werden. Damit stellt sich 

die Frage, was die Kunden eigentlich davon haben? Diese Frage ist um so wichtiger, 

als ein Nachteil zunächst offensichtlich ist: Sie sollen etwas selber tun, was vorher 

andere für sie getan haben. 

Dagegen stehen als erstes zwei unmittelbare Gewinne: Anonymität und größere Zeit-

autonomie. 

8) A) 1.  Anonymität 

Die aktuelle Ausleih- und Rückgabe-

situation ist nicht anonym. Der Biblio-

theksmitarbeiter sieht, was der Kun-

de der Bibliothek ausleiht. Gewiss 

muss es einem Nutzer der Bibliothek 

nicht peinlich sein, wenn er ein Buch 

mit Titeln wie “Wege aus der Arbeits-

losigkeit: 10 Tipps“, „In der Schul-

denfalle: Und jetzt?“ oder „Schei-

dung, aber richtig!“ ausleiht, aber 

vielen Menschen ist es peinlich. 

Nimmt man die Vielfalt der Kulturen in Berlin hinzu, so wird man kaum eine Medienein-

heit in einer Öffentlichen Bibliothek finden, bei der es nicht potenzielle Nutzer gibt, für 

Rückgabeautomat München/ Foto: Fr. Pohl 
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die es eine Überwindung ist, diese in der aktuellen Situation auszuleihen. Die aktuelle 
Ausleihsituation ist ein reales Nutzungshindernis. Die Anonymität ist für den Nut-

zer insofern ein echter Gewinn. Entsprechende positive Reaktionen von Nutzerseite 

werden z.B. aus München berichtet. Das ist insofern auch nicht verwunderlich, da Öf-

fentliche Bibliotheken sich nicht als reine Vergnügungseinrichtungen verstehen, son-

dern beanspruchen, für die Nutzer von Bedeutung zu sein. Das schließt die persönli-

che Lebensführung und die Bearbeitung privater Angelegenheiten mithilfe von Medien 

ein – und auch wenn es die Bibliotheksmitarbeiter in der Regel nicht interessieren wird, 

müssen aktuell Nutzer immer wieder einen Blick in ihre Privatheit hinnehmen, wenn sie 

etwas ausleihen wollen. Die aktuelle Ausleihsituation stellt einen Übergriff in die Privat-

sphäre dar, die nur so lange gerechtfertig ist , als es keine Alternative dazu gibt. 

Im Prüfprozess konnte allerdings auch festgestellt werden, dass die aktuelle Ausleihsi-

tuation auf Bibliotheksseite zur Zeit kaum als ein Problem für den Kunden wahrge-

nommen wird. Das liegt vermutlich an der Selbstverständlichkeit und Vertrautheit der 

aktuellen Lage. Teilweise wird sogar positiv hervorgehoben, dass die Situation an der 

Theke für manche Nutzer eine wichtige soziale Funktion habe, die besonders an klei-

neren Standorten eine Rolle spiele. Die Kehrseite solcher Gespräche, nämlich dass 

anderen Nutzer damit geradezu die Nichtanonymität vor Augen geführt bekommen, 

wird nicht gesehen. Zudem stellt sich die Frage, ob die soziale Dimension der Biblio-

theksarbeit nicht anders besser dargestellt werden kann, nämlich durch die Befreiung 

der Mitarbeiter von rein repetitiven Vorgängen. 

8) A) 2.  Zeitautonomie 

Größere Zeitautonomie wird am leichtesten dann sinnfällig, wenn z.B. Rückgabeauto-

maten so installiert sind, dass jenseits der bisherigen Öffnungszeiten Medien zurück-

gegeben werden können. Damit wird es möglich, sich über das Internet von zu Hause 

über die Bestände zu informieren, sich gewünschte Medien kostenpflichtig nach Hause 

schicken zu lassen und sie dann, wenn es in die eigene Zeitorganisation passt, wieder 

Fotos: pixelquelle.de 
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zurück zu geben. Damit wird die Nutzung auch für die Personen wieder möglich, die 

zur Zeit aufgrund begrenzter Öffnungszeiten faktisch ausgeschlossen sind. 

8) B) Kritische Bewertung der Reichweite des unmittelbaren Kundennut-
zens 

Gleichwohl wird man auch feststellen müssen, dass aus der Perspektive vieler Kunden 

die Vorteile für sie nicht so gravierend sind. Eine Reihe von Kunden können mit mehr 

Zeitsouveränität gar nichts anfangen, und sei es nur, weil sie sowieso schon über viel 

zu viel freie Zeit verfügen. Zudem wird es neben denjenigen, die die Anonymität schät-

zen auch Benutzer geben, die diesen Gewinn als Verlust oder Bedrohung empfinden. 

Was aber könnten weitere Nutzenaspekte sein? Nimmt man Automatisierungsprozes-

se bei Dienstleistern aus der Wirtschaft zum Vorbild, fallen zwei zentrale Instrumente 

auf: 

a. Renditebeteiligung der Kunden am ökonomischen Ertrag der Automatisie-

rung,  

b.  Verteuerung der fortgesetzten Wahrnehmung der bisherigen Art der Dienstleis-

tung. 

Ein vergleichender Blick über den Tellerrand der Bibliothek z.B. auf das Banken- 
und Sparkassensystem lohnt sich, da dort in den letzten 15 Jahren weitgehend die 

mit Personal besetzten Kassen zugunsten von Automaten abgeschafft worden sind. 

Anonymität und Zeitsouveränität haben die Kunden auch dort gewonnen, doch aus der 

Sicht der Banken und Sparkassen reichte das nicht aus, um die Kunden für eine An-

nahme des Angebots, das ständig erweitert wird, zu gewinnen.  

Günstigere Kontoführungspreise und erweiterte Dienstleistungen stellten und stel-

len einen positiven Anreiz dar. Auf der anderen Seite gab es eine Verteuerung der 
Wahrnehmung personaler Ressourcen im Kassenbereich. Man muss sich nicht die 

Kontoauszüge am Automaten selber ausdrucken, aber wenn man es nicht tut, werden 

sie kostenpflichtig geschickt. Da am Verhalten der Kunden die Effektivität der Automa-

tisierung hängt, beteiligen Banken und Sparkassen die Kunden an der so erzielten, 

verbesserten Rentabilität (und beteiligen diejenigen, die dabei nicht mitwirken, an den 

höheren Kosten, die dadurch erzeugt werden). 

Eine Öffentliche Bibliothek ist keine Sparkasse, aber gleichwohl dem Prinzip wirtschaft-

lichen und sparsamen Verwaltungshandelns unterworfen. Deshalb ist es ratsam, sich 

die zentrale Rolle der Kunden der Bibliothek klar zu machen, von denen es in einem 

erheblichen Maße abhängt, ob die erwarteten und projektierten Rentabilitätsgewinne 

auch wirklich erzielt werden. Wie kann man mit dem Bibliotheksnutzer als Kunden an-
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gemessen und gerecht diesen „Gewinn“ teilen, um ihn dazu zu motivieren, ihn zu erzie-

len? Eine Antwort auf diese Frage stellt im Idealfall eine win-win-Situation her: der Bib-

liotheksnutzer erhält eine bessere Bibliothek und die Bibliothek kann ihre Ziele und 

Aufgaben besser verfolgen, ohne dass dies die Bürgerschaft auf Dauer mehr kostet. 

Das Beispiel der Banken und Sparkassen zeigt drei Ansatzpunkte, die sich ergänzen 

können: 

1. unmittelbarer finanzieller Anreiz 

2. erweiterte und verbesserte Dienstleistungen 

3. Kostenumlage. 

8) B) 1.  Unmittelbarer finanzieller Anreiz 

Die Möglichkeiten, unmittelbar finanzielle Anreize zu geben, sind gering. Der Preis der 

Benutzerkarte ist dafür zu niedrig, zudem fällt er bei vielen Personen aus sozialen 

Gründen ganz weg. Da es sich bei einer Öffentlichen Bibliothek um eine Leistung der 

Bürgerschaft für Alle handelt, lassen sich 

allerdings Gemeinschaftsanreize setzen, die 

viele Nutzer überzeugen werden, wenn sie 

überzeugend formuliert sind. 

Solch ein gemeinschaftlicher Anreiz könnte 

ein Pakt für eine bessere Medienausstat-
tung, der zwischen Bürgerschaft und Bib-
liotheksnutzern geschlossen wird (symbo-

lisch z.B. vertreten durch den Bezirksstadt-

rat auf der einen, einem Bibliotheksförder-

verein auf der anderen Seite). In solch ei-

nem Pakt ließe sich als gemeinschaftlicher 

Vorteil für alle Bibliotheksnutzer eine Erhö-

hung des Erwerbungsetats fixieren, was 

eine gemeinschaftliche Beteiligung am 
Rentabilitätsgewinn darstellt. 

8) B) 2.  Verbesserte Dienstleistungen 

Schon bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde auf die Gründe hingewiesen, die 

der potenziellen Haushaltswirksamkeit der eingesparten Mitarbeiterzeit objektive Gren-

zen setzen. Um so mehr bietet sich als ein zentraler Weg an, um die Kunden zur Mit-

wirkung zu bewegen, das Dienstleistungsangebot zu verbessern. Diese Verbesse-

rung kann qualitativ und quantitativ ausfallen. Wichtig ist im Verhältnis zum Biblio-

Foto: pixelquelle.de 
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theksnutzer, dass er diese Verbesserung auch wahrnehmen kann. Damit ist das 

Grundthema der Personalentwicklungsplanung im Kontext von RFID bestimmt: 

Diese stellt in einem wesentlichen Maße den Königsweg dar, mit dem die Nutzer effek-

tiv an einer verbesserten Rentabilität des Bibliothekssystems beteiligt werden können, 

zu der sie durch ihr verändertes Verhalten maßgeblich beitragen. 

8) B) 3.  Kostenumlage 

Schon jetzt gibt es im Ausleihbereich Vorgänge, bei denen Kosten auf die Benutzer 

umgelegt werden. Paradoxerweise betrifft dies vor allem jene Kosten, die durch neue 

Angebote verursacht werden, durch die sich die Öffentliche Bibliothek attraktiv macht, 

wie z.B. die Vormerkung auf ein Medium über das Internet. Die normale Ausleihe hin-

gegen, die in erheblicher Weise Kosten verursacht, wird nicht auf den Benutzer umge-

legt. Wenn man eine technologische Infrastruktur bereitstellt, die es dem Nutzer er-

laubt, selbst zu verbuchen, dann könnte man diese Paradoxie beseitigen: Die Selbst-
verbuchung bleibt kostenfrei, während ein weiteres Zurückgreifen ohne Not auf 
Bibliotheksmitarbeiter für die Verbuchung dann, nach einer gewissen Zeit, kos-
tenpflichtig wird (wenn die Automaten z.B. ausgefallen sind, entfällt solch eine Kos-

tenumlage). Das wäre mit Sicherheit nicht am Anfang einer Einführung zielführend, 

wohl aber dann, wenn sich schon bei einer großen Mehrheit das Verhalten umgestellt 

hat. 

8) C) Zeitpunkte für die Umsetzung solcher Maßnahmen 

Ein Pakt für eine bessere Medienausstattung ist eine optimale Begleitung der konkre-

ten Technikeinführung (Punkt 1.). Für einen klaren Zeitraum definiert, ergibt sich die 

maximale Höhe aus den Beträgen, die haushaltswirksam eingespart werden. Eine kla-

re Bezifferung dieses Betrages macht diesen Pakt für die Bibliotheksnutzer und die 

Öffentlichkeit nachvollziehbar und nachprüfbar. 

Eine veränderte Kostenumlage, die den jetzt kostenlosen Buchungsvorgang durch ei-

nen Bibliotheksmitarbeiter kostenpflichtig macht, wäre dann umzusetzen, wenn der 

Großteil der Benutzer ihr Verhalten umgestellt hat. Nach Erfahrungen in München be-

nötigt diese Umstellung nur wenige Monate. Auf Berlin übertragen bedeutet das eine 

entsprechende Einführung einer Kostenumlage im Jahr, nachdem der letzte Bezirk 

erfolgreich auf RFID umgestellt hat. 

Beide Punkte sind eine Frage des allgemeinen politischen Willens und des bibliotheks-

politischen Willens. Man kann damit eine RFID-Einführung begleiten und optimieren, 

muss dies aber nicht zwingend tun. Beide Aspekte werden an anderer Stelle im Rah-

men unterschiedlicher Finanzierungsstrategien aufgegriffen. Was man aber auf jeden 

Fall tun muss ist, sich der Personalentwicklung im Kontext einer RFID-Einführung und 
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damit eines veränderten Verhältnisses zwischen Bibliotheksnutzer und Bibliothek zu-

zuwenden. Dies geschieht im folgenden Abschnitt. 
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9) Personalentwicklungsplanung und RFID 
Eine angemessene und konsequente Personalentwicklung ist im Kontext von RFID die 

zentrale Herausforderung. Hier berühren sich Erfahrungen, Interessen und Chancen 

der Bibliothekskunden und der Bibliotheksmitarbeiter. Für eine optimale Effizienzstei-

gerung ist es notwendig, die Ein-

führung von RFID mit Zielen zu 

verbinden, die für beide Gruppen 

erkennbar Vorteile bringt. 

Der Bibliotheksnutzer kann als 

Kunde eine verbesserte Dienst-

leistung erwarten, zumal man die 

Leistung für ihn nicht signifikant 

billiger machen kann (eine Werbe-

Strategie des Geizes zieht daher 

nicht). Diese bessere Dienstleis-

tung zu erbringen ist wiederum Sache der Bibliotheksmitarbeiter. Grundlage dieser 
besseren Dienstleistung ist die gewonnene Zeit. Da eine ausreichende Präsenz in 

der Bibliothek gewährleistet sein muss, kann diese in der Hauptsache nicht haushalts-

wirksam umgesetzt werden. Entsprechend stellt sich um so dringender die Frage nach 

einer Entwicklung dieser Personalpotenziale. 

Die Erörterung der Personalentwicklungsplanung war ausdrücklicher Punkt in den Ge-

sprächen in den 13 Bezirken und Thema auf zwei StäKo-Sitzungen am 15. November 

2006 und am 26. Januar 2007. 

9) A) Grundlage der Personalentwicklung: Heterogenität der Bezirke und 
ihrer Bibliotheken im Konflikt mit aktuellen schleichenden Homoge-
nisierungstendenzen 

Das Berliner Bibliothekswesen der ÖB ist eine heterogene Landschaft, weil die Sozial-

struktur, die Traditionslinien, die Einbindung in die bezirkliche Verwaltung, die politi-

schen Verhältnisse, die Philosophie der zuständigen Amtsleitungen und Stadträte von 

Bezirk zu Bezirk unterschiedlich sind. Entsprechend der Tradition der zweistufigen 

Verwaltung soll dies auch so sein. Dadurch kann eine größere Nähe zu den tatsächli-

chen Anforderungen und Nutzern vor Ort realisiert werden.  

Mit dem VÖBB und seinen bezirksübergreifenden Angeboten haben sich die ÖB 

zugleich ein Mittel geschaffen, um diesen Vorteil nicht mit Provinzialität und einem re-

duzierten Dienstleistungsangebot auf der Ebene einer bezirklichen Kleinstadt zu be-

zahlen, sondern die kooperativen Potenziale einer Großstadt zu nutzen. Die Online-

Buddy Bären, Berlin/ Foto: pixelquelle.de 
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Recherche in allen ÖB Berlins und die problemlose Möglichkeit des Leihverkehrs in-

nerhalb Berlins sind hierfür ein gutes Beispiel.  

Die Vielfalt des Bibliothekswesens und die Nähe der ÖB zu ihren Kunden vor Ort wer-

den aber durch schleichende Homogenisierungsprozes-
se als Folge knapper Mittel gefährdet. Alle ÖB stehen vor 

der Aufgabe, mit immer knapperem Personal mit einer Er-

weiterung ihrer Öffnungszeiten auf den rasanten Wandel 

der gesellschaftlichen Zeitstrukturen und Kundengewohn-

heiten zu reagieren. Die Erweiterung der Öffnungszeiten 

geht einher mit der Entwicklung von Angeboten, die auf 

veränderte Gewohnheiten reagieren, wie zum Beispiel die 

Möglichkeit, sich Medien kostenpflichtig nach Hause schi-

cken zu lassen. 

Was verbirgt sich aber hinter den Öffnungszeiten unter den 

aktuellen Bedingungen? Was immer in der Bibliothek noch 

passieren mag, sind Ausleihe/Rückgabe aktuell mit Mitarbeitern besetzt. Ob aber ein 

Mitarbeiter in Berlin-Mitte, in Reinickendorf oder in Marzahn-Hellersdorf den Scanner 

zum Barcodelesen bewegt oder das Nutzerkonto aufruft, ist ein überall identischer 

Vorgang. Je größer der Anteil solcher Tätigkeiten in einer Bibliothek ist, desto 
identischer und austauschbarer werden Bibliotheken in den Bezirken und zwi-
schen den Bezirken. Der relative Anteil solcher homogenisierenden Tätigkeiten 

wächst mit jeder eingesparten Stelle und mit jeder erweiterten Öffnungsstunde. Ledig-

lich mit Standortschließungen konnte diesem Effekt bisher begegnet werden, aber 

auch diese Möglichkeit ist zunehmend nicht mehr anwendbar, ohne die ÖB als solche 

abzuschaffen. 

Die RFID-gestützte Automatisierung der Ausleihe entlastet die Bibliothek an diesem 

sensiblen Punkt. Sie richtet sich gegen eine fortgesetzte Homogenisierung. Die 

freigesetzten Zeitkontingente ermöglichen den ÖB in den Bezirken, ihre besonderen 

bezirklichen Aufgaben zu stärken. In einem Bezirk kann das heißen: Stärkung der Be-

teiligung an Sozialraumprojekten, in einem anderen Bezirk: Stärkung der integrativen 

Arbeit mit Migrantenkindern und in einem dritten Bezirk: Ausbau aufsuchender Biblio-

theksarbeit. Das Gleiche gilt für die Vielfalt besonderer Aufgaben der Stiftung Zentral- 

und Landesbibliothek Berlin, die sie im Unterschied zu den bezirklichen ÖB wahr-

nimmt: als Leuchtturm der ÖB, als Berlinbibliothek und als wissenschaftliche Bibliothek. 

Damit ist auch die Perspektive für das Thema der Personalentwicklung klar definiert: 

Leitidee ist die Stärkung der jeweiligen besonderen Arbeitskompetenzen und Arbeits-

profile der Mitarbeiter. 

ZLB/ Foto: Jens Gehring 
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9) B) Ausgangslage für Personalentwicklung: Skepsis, depressive Stim-
mungen und Chancen 

In fast allen Bezirksbibliotheken wird, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung und 

Intensität, als wesentliche personalpolitische Folge einer RFID-Einführung die Einspa-

rung von Stellen erwartet, und zwar in einem Masse, dass die Bibliotheken danach 

schlechter dastehen als ohne solch eine Einführung. Es muss schonungslos festge-

stellt werden, dass die vergangenen Jahre ein erhebliches Maß an Skepsis bis hin zum 

Zynismus, an Vertrauensverlust in die 

Verlässlichkeit von Absprachen und auch 

an depressiven Stimmungen hinterlassen 

haben. 

Im Rahmen der erweiterten Wirtschaft-

lichkeitsbewertung wurden auch die quali-

tativen Effekte von den Amtsleitungen für 

unterschiedliche Aspekte der Personal-

entwicklung bewertet. Diese waren typi-

scher Weise mit Kommentaren versehen 

wie: das gilt nur unter der Voraussetzung, 

dass die Stellen nicht gestrichen werden, 

wobei der Unterton klar kommunizierte: 

die Stellen werden gewiss gestrichen. 

Das ist ein sehr ernstes Problem für die 

Realisierung der rechnerisch kalkulierten Wirtschaftlichkeit. Ohne Bibliotheksmitarbei-

ter, die von dem Nutzen solch einer Einführung überzeugt sind, bleiben die erwarteten 

Gewinne aus. Eine positive Motivation der Mitarbeiter ist eine zentrale Bedingung 
wirtschaftlichen Erfolgs. Wenn für die Mitarbeiter nur Nachteile erkennbar sind, 
kann eine solche Motivation nicht erwartet werden. 

Insofern kommt der verpflichtenden Verabredung klarer Personalentwicklungspa-
rameter eine zentrale Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit einer RFID-Einführung zu. 

Entsprechend wurden auch die Kosten der Elemente solch einer Personalentwicklung 

vollständig in der Wirtschaftlichkeitsrechnung berücksichtigt, da in dieser alle Ele-

mente darzustellen sind, die ursächlich mit einer Maßnahme in Zusammenhang ste-

hen. Die im folgenden dargestellten kostenrelevanten Personalentwicklungselemente 

werden als ursächlich bedingt durch eine RFID-Einführung angesehen. Sie gehören 
zwingend zum Erfolg der RFID-Einführung. Das heißt auch: Wenn diese Elemente 

substanziell durch Einsparungen geändert würden, würde damit auch eine 
Grundlage der Wirtschaftlichkeitsrechnung entfallen. 

Artothek ZLB/ Foto: Jens Gehring 
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Im Einzelnen handelt es sich um vier Instrumente: 

1. technische Schulungen 

2. Veränderungsmanagement 

3. Qualifizierungsoffensive  

4. Stellenneubewertungen. 

9) B) 1.  Technische Schulungen 

Die Notwendigkeit technischer Schulungen bei der RFID-Einführung für die meisten 

Mitarbeiter ist gering. In dieser Hinsicht ähnelt der Aufwand dem der Einführung von 

extern betreuten Fotokopierern. 

9) B) 2.  Veränderungsmanagement 

Was sich gravierend ändert, ist die Ausleih-/Rückgabesituation. Dies verlangt für die 

Einführung, aber auch für die Zeit danach, ein verändertes Selbstverständnis und Ver-

halten gegenüber den Bibliotheksnutzern. Aus anderen Bibliotheken wird aus RFID-

Einführungsprozessen berichtet, wie schwer es Mitarbeitern fiel „loszulassen“: Sie be-

obachteten die Kunden, ob sie „richtig“ mit den Medien umgehen und waren über-

rascht, wie schnell die Benutzer von jung bis alt gar nicht mehr ihre Hilfe bei diesen 

Vorgängen wollten. Das kann man auch als Status- und Bedeutungsverlust erleben, 

denn an dem Mitarbeiter an der Ausleihtheke müssen an den meisten Standorten zur 

Zeit alle Nutzer vorbei. Das ist nach einer erfolgreichen Einführung nicht mehr der Fall. 

Nutzer und Mitarbeiter kommen dann anders zusammen. Dazu gehört auch eine teil-

weise veränderte, aktivere Ansprache der (suchenden) Kunden durch Mitarbeiter. Es 

wäre fahrlässig, diesen Veränderungsprozess ohne Begleitung professioneller Natur zu 

lassen. 

9) B) 3.  Qualifizierungsoffensive 

Die Ausleihe spielt im Arbeitsprofil der Mitarbeiter eine unterschiedlich große Rolle. 

Diese kann man auf drei Typen bringen:  

Ausleihe, Rückgabe, Rückstellen von Medien bestimmt im wesentlichen Masse ihr Ar-
beitsprofil (50% und mehr der Arbeitszeit) 

Diese Vorgänge haben eine erhebliche Bedeutung (30-50% der Arbeitszeit) 

Diese Vorgänge haben eine untergeordnete Bedeutung. 

Je niedriger die Bedeutung des Arbeitszeitanteils im Bereich Ausleihe aktuell ist, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass die betroffenen Personen die Zeit für eine bessere Erfül-

lung ihrer Hauptaufgaben verwenden können. Je höher hingegen die erhebliche oder 

gar wesentliche Bedeutung der Ausleihe im Arbeitsprozess eines Mitarbeiters aktuell 

ist, desto wahrscheinlicher besteht die Notwendigkeit für eine Qualifizierung. Dabei 

verwandelt sich allerdings grundsätzlich in einen Vorteil, dass in den Bezirksbibliothe-
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ken Berlins der Ausbildungsgrad aller beschäftigten Kräfte nach wie vor hoch ist. Der 

Luxus, dass eine „Kassentätigkeit“ teilweise von Personal durchgeführt wird, dass da-

für zu qualifiziert ist, kann im Zuge einer RFID-Einführung in einen wirtschaftlichen Vor-

teil verwandelt werden. 

An anderen Bibliotheksorten, an denen RFID in der Ausleihe eingesetzt wird, beziffert 

man den Anteil des Personals, dass auch durch ergänzende Schulungen kaum sinn-

volle Tätigkeiten innerhalb der Bibliothek wird weiter übernehmen können, auf bis zu 

10%. Das ist in den berliner Bezirken in der Regel nicht der Fall.  

Allerdings muss man gleichzeitig ernst nehmen, dass einmal erworbene Qualifikatio-

nen ohne permanente Pflege rasant altern. 
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Quelle: Stefan Güldenberg, Michaels Meyer, Wissensmanagement und Lernen in NPOs42 

Zudem sehen sich Bibliotheken ständigen Veränderungen auch in ihrem sozialen Um-

feld gegenüber ausgesetzt. Eine Ausdehnung der Tätigkeit, die man bisher zu 20% 

gemacht hat auf 80% und mehr wird in vielen Fällen nicht möglich sein, schon weil es 

diese Aufgabe nicht hergibt. Einfach etwas anderes tun wird, auch wenn man es ei-

gentlich mal gelernt hat, nicht ohne Nachqualifizierung gehen. Und teilweise wird man 

auch in neue Arbeitsfelder hineingehen müssen. 

                                                 
42 In: Christoph Badelt (Hrsg.), Handbuch der Nonprofit Organisation, Strukturen und Manage-
ment, 3. Aufl., Stuttgart, 2002, S. 518. 
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Es gibt also drei unterschiedliche Schulungsanforderungen: technische Schulung, 

Schulungen für ein gutes Veränderungsmanagement und Qualifizierungsschulungen. 

Für diese Schulungen sind in der Wirtschaftlichkeitsberechnung im Bereich Investition 

insgesamt 458.000,- € als Ergebnis der Werte und Erfahrungen aus anderen Städten 

berücksichtigt worden. Da sich bei einer grundsätzlich qualitativ höherwertigen Biblio-

theksarbeit das Thema Schulungen nicht durch eine Einmalhandlung erledigt – wie die 

obige Grafik zur Halbwertszeit des Wissens darstellt -, wurde entsprechend der Emp-

fehlung zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zugleich in die Betriebskostenanalyse ein 

Betrag von jährlich 10% der Investition, also 45.805,- € für alle 13 Bezirke zusammen 

berücksichtigt (als Zusatzbetrag, der die ansonsten vorgesehenen Schulungsausgaben 

ergänzt).  

9) B) 4.  Stellenbewertungen 

Die effektive Umsetzung frei werdender Zeit für veränderte Aufgabenprofile im Sinne 

einer besseren Dienstleistung für den Bibliotheksnutzer wird in vielen Fällen zu einer 

Erhöhung der Anforderungsprofile für die Mitarbeiter führen. Für einen Teil der Mitar-

beiter bedeutet dies, dass sie weniger Tätigkeiten machen müssen, für die sie eigent-

lich überbezahlt und überqualifiziert sind. Für einen weiteren Teil der Mitarbeiter, ins-

besondere Fami und andere Fachangestellte, bedeutet dies allerdings auch, dass sie 

qualifiziertere Tätigkeiten übernehmen können, für die sie bisher nicht bezahlt werden. 

Entsprechend ist es notwendig, aufgabenorientierte Stellenhöherbewertungen zu 

ermöglichen. Ansonsten steht man vor dem Problem, in einem auch rechtlich nicht 

vertretbaren Masse Arbeiten von Mitarbeitern zu erwarten, für die sie nicht bezahlt 

werden. Schon um rechtliche Zweideutigkeiten zu vermeiden, ist es notwendig – neben 

Motivationsgründen – im Rahmen der Reorganisation der Arbeitsprozesse auch einen 

angemessenen Spielraum für Stellenhöherbewertungen vorzusehen. In die Wirtschaft-

lichkeitsrechnungen wurden für jeden Bezirk im Schnitt 4,7 Stellenhöherbewertungen 

eingerechnet (für die ZLB 13 Höherbewertungen). Daraus ergibt sich pro Bezirk im 

Durchschnitt eine in der Wirtschaftlichkeitsrechnung berücksichtigte und in der Fi-

nanzplanung dargestellte und ausfinanzierte erhöhte Betriebsausgabe mit einem Vo-

lumen von 14.100,- € pro Jahr. 

9) C) Zusammenfassung Personalentwicklungsplanung und RFID in Berlin 

1. Der große Gleichmacher zwischen den Bibliothekssystemen ist der Prozess 

der Ausleihe und Rückgabe. Gerade im Verbundsystem gibt es hier kaum 

Möglichkeiten, einen eigenen Weg zu gehen. Daher bedeutet das Freiwerden 

von Ressourcen durch eine Automatisierung in diesem Bereich die Chance 
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für eine Stärkung der besonderen bezirklichen Aufgaben und Ausrichtungen 

der Öffentlichen Bibliotheken in Berlin. 

2. Der Anteil des Personals, dass nur mit einem unverhältnismäßig hohen Auf-

wand für andere Tätigkeiten in der Bibliothek weiter zu qualifizieren wäre, ist 

deutlich geringer als an anderen Orten, wo man von bis zu 10% des Perso-

nals ausgeht. 

3. Wie die Erfahrungen und Vorgehensweisen z.B. in München oder Hamburg 

zeigen, ist eine begleitende Qualifizierungs- und Schulungsinitiative von aus-

schlaggebender Bedeutung, die nicht nach Schema F verfahren kann. Diese 

lässt sich in eine allgemeine und einen besondere Initiative unterteilen. 

4. Die allgemeine Initiative schult ein anderes Verhältnis zum Kunden, zum Bib-

liotheksnutzer. Nicht Verbuchung, sondern Betreuung oder, um im Bild von 

der Kassenfunktion zu bleiben: nicht mehr Kassierer, sondern Verkäufer ist 

das Leitbild – und das Gut das „verkauft“ wird, heißt Information, Kultur, Bil-

dung und soziale Integration. 

5. Die Bezirksbibliothekssysteme unterscheiden sich voneinander. Das ist Er-

gebnis der zweistufigen Verwaltung und stellt eine besondere Form der bür-

gernahen Dienstleistung dar. Entsprechend führt die Nutzung der frei wer-

denden Zeitpotenziale der Mitarbeiter auf die Notwendigkeit differenzierter 

Schulungsprogramme, die angemessen auf die jeweilige Aufstellung der Öf-

fentlichen Bibliothek im einzelnen Bezirk reagiert. 

6. Ein qualitativ verbessertes Bibliothekssystem ist beabsichtigte Folge einer 

RFID-Einführung. Das Potenzial einer höheren Qualität wird aber von den 

konkreten Mitarbeitern erbracht. Die Bezahlung muss der Qualität der Arbeit 

folgen und ist deshalb in allen Finanzdaten des Projekts voll berücksichtigt. 
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10) Projektorganisation, Organisationsentwicklung und RFID 
Personal- und Organisationsentwicklung greifen eng ineinander. Dabei kommt dem 

Blick auf die Organisationsentwicklung die Aufgabe zu, strategische Ausrichtungen, 

Strukturen und Einbettungen zu berücksichtigen. Damit werden Dimensionen wie Leit-

bildprozesse und Zielvereinbarungen, die Zweistufigkeit der Berliner Verwaltung oder 

Verwaltungsreform berührt. Im Kontext dieses Gutachtens kann es lediglich darum zu 

gehen zu prüfen, welche Art von Projektorganisation welche Auswirkungen hat auf die 

Art, wie das Berliner Öffentliche Bibliothekswesen organisatorisch aufgestellt ist. Dabei 

kann nicht völlig von den Entwicklungen und Diskussionen der letzten Jahre abstrahiert 

werden.  

10) A) Variante 1: Rein dezentrale Projektorganisation und dezentraler Be-
trieb 

Eine rein dezentrale Projektorganisation wäre eine Möglichkeit, in der ein RFID-Projekt 

durchgeführt werden könnte. In diesem würden die zwölf Bezirke und die ZLB jeweils 

getrennte Projektmittelanträge beim Land Berlin stellen sowie die jeweils erforderlichen 

zusätzlichen Mittel entsprechend den Möglichkeiten der Bezirke (bzw. Land für die Stif-

tung ZLB), ihrer Ausstattungs- und ihrer Organisationsziele bereit stellen. Es gäbe bis 

zu 13 unterschiedliche Projektplanungen, 13 Ausschreibungen und, in der Konse-

quenz, auch bis zu dreizehn verschiedene Unternehmen bzw. Unternehmenskonsor-

tien als Gewinner der jeweiligen Ausschreibung. Einzelne Bezirke würden dabei je 

nach vorhandener Intensität der bezirksübergreifenden, erweiterten Kooperation im 

Bibliothekswesen verschiedene Etappen 

des Projekts gemeinsam betreiben. 

Entsprechend würde es auch im Betrieb der 

RFID-Technik aussehen, also: Nachkauf 

von Tags und Verpackungen, Wartung der 

Geräte, Ergänzungskäufe, Entwicklung wei-

terer RFID-Anwendungen usw. würde jeder 

Bezirk selbst organisieren. 

Solch eine Projekt- und Betriebsorganisation 

hat Vorteile aufgrund der Dezentralität. So 

bleibt z.B. die Wirkung von Fehlentschei-

dungen in ihrer Reichweite begrenzter als 

bei zentralisierten Prozessen. Ebenso ist die 

Nähe zu den lokalen Bedürfnissen leichter Berlin-Helgoland/Foto: pixelquelle.de 



RFID-Prüfgutachten   

110 

darstellbar. Die Zweistufigkeit der Berliner Verwaltung als auch das Leitbild der 
Subsidiarität sind Beispiele für politische Übersetzungen dieser Vorteile.  

Insofern ist eine dezentrale Projekt- und Betriebsstruktur die naheliegende Form 

auch für ein Projekt der RFID-Einführung, es sei denn, dass sich klar begründen lässt, 

was gemeinsam besser zu machen ist, als wenn jeder Bezirk für sich selbst handelt. 

Damit sind auch die Folgen für die Organisationsentwicklung überschaubar: Von einem 

dezentralen RFID-Projekt ginge keine erkennbare Veränderung am Status Quo aus. 

Situiert man dies im Kontext der laufenden Reformdiskussion (Expertengutachten, O-

lympia-Modell, Sarrazin-Papier, Rechnungshof), werden dies Anhänger eines Effi-

zienzgewinns durch den Aufbau eines einstufigen Bibliothekssystems als Nachteil an-

sehen, während Verteidiger des Status Quo dies besonders befürworten. 

Konkrete Einwände gegen eine rein dezentrale Projektstruktur sind: 

1. Die Marktpreise für Tags als einer Kernkomponente von RFID-Systemen. Diese sind 

hochgradig differenziert in Abhängigkeit von der Stückmenge. Aus vorliegenden Ange-

boten aus laufenden Ausschreibungen lässt sich erkennen, dass der Preisabstand zwi-

schen einer Abnahme ab 1.000.000 Tags und der unter 100.000 Tags 50% beträgt (im 

Korridor dazwischen 25%). Der jährliche Zugang drückt jeden Bezirk inkl. ZLB unter 

diese Grenze von 100.000 Stück. Da die besten Angebote für einfache Tags bei 30 

Cent inklusive Mehrwertsteuer (ab eine Million Tags) liegen, macht dies auf der Investi-

tionsebene pro Bezirk einen haushaltswirksamen Mehrbetrag zwischen 25.000,- € bis 

40.000,- € aus, für die Betriebskosten je nach Zugang einen jährlichen Mehrbetrag 

zwischen 3.000,- € und 20.000,- €. Analoges gilt für Verpackungen und Rabatte für die 

Geräteausstattung. Vor 

diesem Hintergrund 

schließen sich gerade die 

Öffentlichen Bibliotheken 

Halle, München und Stutt-

gart, die RFID anwenden, 

zu einer Einkaufsgemein-

schaft zusammen, also 

schaffen eine Verbindung 

zwischen drei Städten aus 

drei Bundesländern. 

Das Handeln als eine Ein- Odeonsplatz, München/ Foto: pixelquelle.de 
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kaufsgemeinschaft bietet erkennbare Vorteile, die auf getrennten Wegen nicht zu errei-

chen sind. Das schließt, da hier die Öffentliche Hand handelt, für die Phase der Investi-

tion auch eine gemeinsame Ausschreibung ein. 

2. Die technische Ausstattung mit Selbstverbuchern und Rückgabeautomaten bedarf 

nicht nur einer Wartung der Hard- und Software, sondern muss auch bei Ausfällen 

schnell repariert werden können: Da über die Geräte in wesentlicher Weise der Aus-

leihbetrieb automatisiert ablaufen soll, kann man dabei nicht gemütlich warten oder gar 

Geräte einschicken. Entsprechende Wartungs- und Reparaturverträge sind in ihrem 

Preis-Leistungsverhältnis extrem mengenabhängig. Qualitative gute und schnelle Stör-

beseitigung mit einem Zielwert unter 24 Stunden kann zu realistisch günstigen Preisen 

nur im Verbund erreicht werden, da die beauftragten Unternehmen oder Einrichtungen 

das kompetente Personal dafür auf Vorrat vorhalten müssen.  

3. Im Zentrum des betrachteten RFID-Projektes steht der Bereich der Auslei-

he/Rückgabe von Medien. Dieser ist sowohl durch allgemeine rechtliche Regeln, durch 

Software und Praktiken des VÖBB, als auch von der Sache selbst her hochgradig ho-

mogenisiert. Das Einlesen eines Barcodes durch einen Scanner in Steglitz-
Zehlendorf, in Pankow oder in der Amerika Gedenkbibliothek lässt keinen Raum 
für Differenzen. Gerade hier sind die Bibliotheken von der Sache her austausch-
bar – was sich allein unterscheidet, ist die Benutzungsintensität an den einzelnen 

Standorten. Insofern ist auch nicht zu sehen, welchen besonderen lokalen Bedürfnis-

sen subsidiär Rechnung zu tragen ist. Im Gegenteil würden die immer wieder gleichen 

Fragen etwa im Rahmen der Ausschreibung in jedem Bezirk neu gestellt und letztlich 

gleich beantwortet – aber eben nicht in einer Arbeitsgruppe, sondern in dreizehn.  

Diese drei Einwände zusammen lassen es geraten erscheinen, über Formen koopera-

tiver Projektdurchführung nachzudenken. 

10) B) Variante 2: Zentrale Projektorganisation und zentraler Betrieb 

Ausgehend von dem dritten Einwand kann man vertreten, dass mit einem solchen 

RFID-Projekt am besten der Aufbau einer zentralisierten Benutzungsabteilung, etwa 

als Teil des VÖBB-Servicezentrums, verbunden wäre. Dieses übernähme vollständig 

die technische und personelle Organisation des gesamten Benutzungsbetriebes an 

allen Bibliotheksstandorten. 

Angefangen von der Ausschreibung über Wartungsverträge (oder dem Aufbau einer 

eigenen technischen Abteilung) bis hin zum Betrieb würde die Aufgabe Benutzung im 

Sinne von Entleihung, Verlängerung, Rückgabe und Mediensicherung zentral organi-

siert und verantwortet. Ohne Zweifel hätte das einige Vorteile, was Preisgestaltungen, 
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Mengenrabatte und Sonderkonditionen angeht. Das für die Öffnungszeiten einzuset-

zende Aufsichtspersonal könnte berlinweit umgesetzt werden, wenn es an einem 

Standort zu Engpässen kommt. 

Erkennbar sind aber ebenso die Nachteile solch einer Lösung. Insbesondere die Steu-

erungs- und Reibungsverluste wären enorm, da sich solch eine Querschnittsabteilung 

zwar im Rahmen eines einschichtigen Bibliothekssystems konzipieren lässt, im Rah-

men eines zweistufigen Systems jedoch kontraproduktiv wirkt. An jedem Standort gäbe 

es zwei Arten von Bibliotheksmitarbeitern mit zwei ganz unterschiedlichen Zugehörig-

keiten: Schon die Frage, wer wem vor Ort welche Anweisungen geben darf, würde zu 

einem nicht endenden wollenden Dauerbrenner werden: Die Amtsleitungen hätten ei-

nerseits die Schlüssel-

gewalt über ihr Haus, 

aber wenn sie eine Bib-

liothek tatsächlich auf-

schließen, wären sie auf 

die zentrale Benut-

zungsabteilung angewie-

sen, damit sie auch tat-

sächlich öffnen können. 

Diese Andeutungen las-

sen die Reibungsverluste 

erkennen, die bei einer 

solchen Mischform, die unter den gegebenen Umständen die einzig realisierbare zent-

ralistische Variante wäre, entstehen. 

Gegen solch eine Lösung würden nicht nur Anhänger dezentraler Strukturen, sondern 

ebenso die Befürworter einer Zentralisierung sein, da die Unhandlichkeit solch einer 

halbherzigen Zentralisierung im Alltag unerträglich würde. 

10) C) Variante 3: Zentrales Projektmanagement und dezentraler Betrieb 

Die Variante 1 zeigte Nachteile eines dezentralen Vorgehens am deutlichsten für die 

Investitionsphase, wie schlechte Kaufbedingungen, oder die Vervielfältigung der Vor-

bereitungsarbeit für Ausschreibungen. Dabei ist entscheidend, dass die Sache eben 

jene Bereiche in den Öffentlichen Bibliotheken Berlins betrifft, die sowieso schon hoch-

gradig homogenisiert sind. Dagegen waren die Nachteile für den Betrieb überschauba-

rer und betrafen dort Wartungsverträge und bedarfsorientierten Nachkauf von Tags 

oder Verpackungen. 

Humboldt-Bibliothek, Berlin Reinickendorf/ Foto: Bezirk 



RFID-Prüfgutachten   

113 

Die Variante 2 hingegen hat ihre Stärken in der Investitionsphase: Reduktion des Auf-

wandes für Ausschreibungen, Projektmittelbeantragung und Abrechnung (einer für 

alle). Für den Betrieb lassen sich ebenso überall dort Vorteile erkennen, wo Masse zu 

Marktmacht wird. Weitgehende organisatorische Übergriffe hingegen führen nicht zu-

letzt für den Betrieb zu erheblichen Steuerungs- und Effizienzproblemen. 

In der Variante 3 sollen deshalb die Stärken der beiden Ebenen gekoppelt werden. Mit 

einem zentralen Projektmanagement, angesiedelt beim VÖBB-Servicezentrum, sollen 

die dargestellten Vorteile einer Zentralisierung realisiert werden. In der Einführungs-

phase werden dort die Berlinmittel beantragt und abgerechnet. Ebenso werden dort die 

Ausstattungen und Begleitmaßnahmen verantwortet, wie sie den Berechnungen der 

Wirtschaftlichkeit zugrunde liegen. Die konkrete Umsetzung erfolgt in enger Kooperati-

on und Abstimmung mit den jeweils Zuständigen in den Bezirken. So ergeben sich aus 

den differenzierten Ausstattungsansätzen im Rahmen der typologischen Berechnung je 

nach Bezirk unterschiedliche Ausstattungsvolumen. Wie dieses aber im Kontext der 

bezirklichen Situation am besten einzusetzen ist, ist besser auf Bezirksebene zu beur-

teilen. Ein Beispiel: Rückgabeautomaten sind in der Typenberechnung erst ab einem 

bestimmten Umsatz vorgesehen. Gleichwohl kann es durch räumliche Bedingungen, 

strategische Überlegungen usw. sinnvoll sein, dass solche Automaten nicht dort, son-

dern an anderen Standorten aufgestellt werden. Ein sinnvolles Maß an zentralen Ent-

scheidungs- und Widerspruchskompetenzen ist vorab zu vereinbaren. 

Beim Übergang zum Betrieb reduzieren sich die zentralen Verantwortlichkeiten auf 

jene Aspekte, wie sie als Ergebnis der Ausschreibungs- und Ausstattungslinie vorteil-

haft sind. Das kann die Organisation einer Einkaufgemeinschaft sein, das kann sich auf 

Wartungsverträge oder die Wahrnehmung von Wartungsaufgaben beziehen. Das wird 

eine Frage der konkreten Opportunität sein, also auch des Abwägens der konkret dar-

stellbaren Vor- und Nachteile einer Lösung. 

Vor diesem Hintergrund wurde im Finanzierungskonzept hw0in4 auch die Konstitution 

einer Gruppe von Mitarbeitern, die sich um eine Erhöhung der Einnahmen kümmert 

(statt Stelleneinsparung), strikt auf diesen Zeitraum reduziert: Ob solch eine Struktur 

darüber hinaus, in welcher Form auch immer, arbeiten soll, würde ebenso eine Frage 

im Lichte der Erfolgsmessung sein. 

Die Variante 3 hat im Verhältnis zu den konträren Positionen in den Reformdiskussio-

nen den Vorteil, dass ein so organisiertes RFID-Projekt kein implizites Votum für oder 

gegen eine Position ist. 

Zentralisierung findet zeitlich befristet und verantwortungsmässig begrenzt statt, um 

erkennbare Effizienzverluste einer rein dezentralen Projektsteuerung und Projektdurch-
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führung zu verhindern. Im Ergebnis wird damit die dezentrale Struktur gestärkt. 
Diese Stärkung weist über den Tag hinaus, da die bezirklichen Bibliothekssysteme 

gerade von Tätigkeiten in einem erheblichen Maße nachhaltig entlastet werden, die sie 

untereinander homogenisieren: Die Bibliotheken der Bezirke können sich so stärker 

voneinander unterscheiden.  

Gleichwohl können auch Vertreter, die in nachhaltiger stärkerer Zentralisierung 
starke Effizienzgewinne vermuten, zustimmen. Nicht nur wird diese ja, wenn auch 

befristet, realisiert. Darüber hinaus wird auch keine Option für ein Mehr an Zentralisie-

rung oder für den Aufbau anderer Strukturen mit stärker zentralen Elementen der Weg 

verbaut. In diesem Sinne ist die Variante 3 organisationsentwicklungspolitisch 

neutral. 

Auch vor diesem Hintergrund erscheint die Variante 3 als diejenige, die es er-
laubt, sich ganz auf eine effektive und effiziente Projektdurchführung im Interes-
se aller Beteiligten zu konzentrieren. Entsprechend wurde sie auch den Annah-
men bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung zugrunde gelegt. 
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11) Weitere Folgen: Datenschutz, Kosten-Leistungs-Rechnung, 
Kundenkommunikation 

11) A) Datenschutz, Datensicherheit, Fernmelderecht 

11) A) 1.  Präzisierung des Prüfauftrags 

Sind mit RFID in Bibliotheken rechtliche Probleme verbunden, die ohne RFID gar nicht 

oder nicht in diesem Umfang zu beachten sind? Die Betonung liegt dabei auf den bei-

den Worten „in Bibliotheken“. Es wird hier nicht geprüft, ob RFID an und für sich oder in 

allen seinen Formen, Möglichkeiten und Anwendungsmöglichkeiten rechtlich bedenk-

lich oder unbedenklich ist. Hierzu gibt es mittlerweile kritische Stellungnahmen von 

Verbraucherschutz- und Bürgerrechtsorganisationen43, als auch Expertisen im Auftrag 

von Regierungen.44  

Auch eine allgemeinpolitische Würdigung, ob z.B. ein „Internet der Dinge“ wünschens-

wert ist oder nicht, ist nicht Aufgabe dieser Prüfung, sondern der demokratischen Aus-

einandersetzung. Da die Bundesregierung RFID als ein Thema sowohl ihrer EU-

Ratspräsidentschaft als auch ihrer Modernisierungsstrategie der öffentlichen Verwal-

tung ansieht und dazu u.a. im Juni 2007 ein Expertentreffen durchführen wird, wird 

dieser allgemeine demokratische Willensbildungsprozess weiter vorangehen.45  

11) A) 2.  RFID in Bibliotheken 

Die hier zu untersuchende Fragestellung beschränkt sich auf den Bereich der Biblio-

theken. 

Dabei gibt es drei differente Rechtsthemen, nämlich: 

- Datenschutz 

- Datensicherheit 

- Fernmeldegeheimnis.46 

Der Datenschutz zielt auf den Erhalt der informationellen Selbstbestimmung als Grund-

lage der Ausübung der grundgesetzlich geschützten Freiheitsrechte. Kodifiziert ist dies 

im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Dieses findet immer dann Anwendung, wenn 

                                                 
43 Vgl. z.B. das „ RFID Position Statement of Consumer Privacy and Civil Liberties Organizati-
ons”, hrsg. von Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering (CASPIAN), 
Electronic PrivacyInformation Center (EPIC), Privacy Rights Clearinghouse, Junkbusters, Ame-
rican Civil Liberties Union (ACLU), Medda Online, Electronic Frontier Foundation (EFF) und 
Privacy Activism, San Diego / Kalifornien, 20. November 2003. 
44 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Risiken und Chancen des Einsatzes von 
RFID-Systemen -Trends und Entwicklungen in Technologien, Anwendungen und Sicherheit, 
Bonn 2004. 
45 Vgl. Abschlusserklärung (5 S.) zum IT-Gipfel der Bundesregierung, vom 18. Dezember 2006, 
Berlin 2006. Der Punkt 6 des Dokuments handelt vom „Internet der Dinge“ inkl. RFID.  
46 Vgl. zum folg.: Bernd Holznagel, Mareike Bonnekoh: RFID – Rechtliche Dimensionen der 
Radiofrequenz-Identifikation, hrsg. vom Informationszentrum RFID e.V., Berlin 2006. 
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mit personenbezogenen Daten umgegangen wird. Das findet in Bibliotheken u.a. in 

Form von nutzerbezogenen Datenbanken statt, um den Leihverkehr zu steuern. Das 

BDSG wird auch dann schon berührt, wenn es um die physische Herstellung einer 

Verbindung zu einer Datenbank etwa durch das Einlesen eines Medienetiketts zum 

Zwecke der Verbuchung auf ein Nutzerkonto geht. Mit anderen Worten: auch wenn auf 

einem RFID-Tag keine personenbezogenen Daten gespeichert werden sollen oder 

können,, wird in solch einem Fall der Geltungsbereich des BDSG eröffnet, d.h. man hat 

den Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit Rechnung zu tragen. Dies 

schließt für das in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dargestellte RFID-Design konkret 

die Beteiligung des zuständigen Datenschützers ein. Lediglich eine reine Mediensiche-

rung wäre davon ausgenommen. 

Die Datensicherheit betrifft den Schutz von Daten vor unbefugtem Gebrauch und vor 

Manipulation. Da mit RFID die automatische Datenerfassung erleichtert wird, stellt sich 

um so mehr die Frage, wie die so, real oder potenziell, erfassten Daten gegen unbe-

fugte Einsichtnahme, Nutzung oder Zerstörung abgesichert sind. Dieser Schutz wird 

rechtlich unterstützt durch diverse Strafvorschriften, die eine Fälschung des Inhalts von 

Daten, das Abhören der Kommunikation oder die Störung des Datenaustausches unter 

Strafe stellen. Das entbindet den Anwender allerdings nicht davon, geeignete und an-

gemessene Maßnahmen zu unternehmen, um solche kriminellen Handlungen zu er-

schweren. 

Das Fernmelderecht ist zu beachten, weil es sich bei RFID um funktechnische Anlagen 

handelt, die den Funkverkehr anderer beinträchtigen, aber auch von diesen unbeab-

sichtigt oder beabsichtigt empfangen werden können. Dadurch greift auch das Tele-

kommunikationsgesetz (TKG), das unter anderem strafrechtlich das unbefugte Abhö-

ren bewehrt. Wer absichtlich unbefugt Informationen aus Transpondern ausliest, macht 

sich nach §148 TKG strafbar. Sind die Daten zusätzlich durch Passworte oder andere 

Verfahren geschützt, kann auch §202a StGB alternativ greifen. 

Bei der Berücksichtigung dieser Rechtsgebiete ist daran zu erinnern, dass in techni-

scher Hinsicht RFID-Anwendung nicht gleich RFID-Anwendung ist: Zwischen einer 

passiven LF-Anwendung mit einer Reichweite von einem Zentimeter und einer RFID-

Mauterfassung im Mikrowellen-Bereich liegen technologisch Welten. Entsprechend den 

unterschiedlichen technischen Ausprägungen, Empfangsreichweiten und Speicherka-

pazitäten stellen sich auch die rechtlichen Probleme differenziert dar. Diese werden 

hier nur im Hinblick auf den Anwendungsbereich der Bibliotheken analysiert. 
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11) A) 2. a. RFID als reine Buchsicherung für Präsenzbestände 

Für die Sicherung von Präsenzbeständen kann man Read-only-Billigtags benutzen. Mit 

einem Bit ausgestattet enthalten sie lediglich die Information, anwesend/abwesend zu 

sein. Als reine Diebstahlsicherung werden sie durch die einschlägigen Rechtsvorschrif-

ten gegen Beschädigung usw. geschützt. Rechtliche Probleme, etwa des Datenschut-

zes, entstehen aus ihnen nicht, auch nicht des Fernmeldegeheimnisses oder der Da-

tensicherheit. Manchmal kursiert die Vorstellung, dass künftig solche Medien an belie-

bigen anderen Orten, etwa in Kaufhäusern erfasst werden können oder dort plötzlich 

ein Alarm losgehen könnte. Das ist dann ausgeschlossen, wenn man, wie für die DIN-

Norm vorgeschlagen, AFI als Sicherungsbit einsetzt. Hierfür gibt es eine international 

ausschließlich für das Bibliothekswesen reservierte Signatur. 

11) A) 2. b. RFID für ausleihbare Medien 

Für Ausleihvorgänge kommen lediglich Read-write-Systeme mit passiven Tags in Fra-

ge. Da die benutzerrelevanten Daten in separaten Datenbanken im Bibliothekssystem 

geführt werden, macht es keinen Sinn, etwa eine Benutzungs- oder Benutzerhistorie 

beim Entleihen auf dem beschreibbaren Speicher des Tags zu speichern.47 Insofern 

werden dort lediglich medienbezogene Daten vorhanden sein. Probleme des Daten-

schutzes existieren insofern nicht. Unterschiedliche Arten der Manipulation der Tags 

sind durch bestehende Rechtsvorschriften strafrechtlich geschützt. 

Allerdings müssen die medienbezogenen Daten mit Benutzerdaten über eine Back-

End-Station verbunden (Ausleih-/Rückgabeautomat) werden. Da dieses über Funk 

geschieht, sind die Daten nicht nur zwischen Station und Buch, sondern darüber hin-

aus auslesbar. Versuche haben gezeigt, dass diese deutlich über den Reichweiten 

liegen, die zwischen Back-End-Station und Tag bestehen müssen. Daraus kann man 

zum Schutz der Daten den Zwang zu Sicherheitsabständen zwischen dem Benutzer 

einer Station und Wartenden folgern, woraus wiederum bauliche Maßnahmen folgen 

können. 

Allerdings ist hierbei auch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit nicht zu vergessen. Da 

auch bei einem unberechtigten Auslesen lediglich medienbezogene Angaben erhalten 

werden, ist kein zwingender Handlungsdruck zu erkennen. Entsprechend hat der Mün-

chener Datenschutzbeauftragte von der Öffentlichen Bibliothek keine Einrichtung von 

                                                 
47 Damit wird auch den Anforderungen an eine „best practice“ Rechnung getragen, wie sie etwa 
von Seiten von Beth Givens, Direktor von Privacy Rights Clearinghouse Bibliotheken am 10. 
Januar 2004 der American Library Association empfohlen wurde: „Collection limitation: The 
collection of information should be limited to that which is necessary for the stated purpose. 
There should be no personal data encoded in RFID tags.” Zit. nach “RFID Implementation in 
libraries”, veröffentlicht am 10. Januar 2004, heruntergeladen am 8. Januar 2007 von: 
http://www.privacyrights.org/ar/RFID-ALA.htm 
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Abstandszonen verlangt. Nach den ersten Einführungserfahrungen wurden von dieser 

allerdings Bodenmarkierungen eingeführt, um einen Intimitätsabstand zu erzeugen: 

Aus Neugier an der Funktionsweise der Geräte hätten einige Benutzer buchstäblich 

über die Schulter derjenigen Nutzer geschaut, die gerade einen Selbstverbucher be-

nutzten.48 

11) A) 2. c. RFID im Rahmen der Warenwirtschaft 

Ausleihvorgänge und Mediensicherung lassen sich als Teil von geschlossenen Lager-

haltungssystemen begreifen. Eine andere RFID-Anwendung besteht im Aufbau eines 

Warenwirtschaftssystem unter Beteiligung der unterschiedlichen beteiligten Unterneh-

men. Als rechtlich besonders zu würdigender Bereich wird dabei der Punkt angesehen, 

an dem ein Konsument als Käufer auftritt. Soll der Tag mit dem Kaufakt automatisch 

zerstört werden, da die Kette abgeschlossen ist, um jedwedem möglichen Missbrauch 

einen Riegel vorzuschieben?  

Solche Systeme werden im Bereich des Handels im Kontext von UHF-Frequenzen, 

also nicht im Bibliotheksband entwickelt und forciert. Man muss daher davon ausge-

hen, dass viele, wenn nicht alle solche Etiketten, wenn sie von Zulieferern eingesetzt 

werden, nicht geeignet sein werden, danach umstandslos als Ausleihetiketten in Biblio-

theken weiter verwendet werden zu können. 

In rechtlicher Hinsicht vereinfacht das die Probleme. Der warenwirtschaftliche Einsatz 

käme mit der Besitzübernahme der Medien durch die Bibliothek zum Abschluss. Da-

tenschutzfragen werden hierbei nicht berührt, da hier die Bibliothek der Käufer ist. Be-

rührt sind lediglich Fragen der Datensicherheit. Insofern sie das RFID-System betref-

fen, betreffen sie lediglich die Absicherung im Geschäftsgang. Eine nachhaltige Siche-

rung besteht dann im Unbrauchbarmachen des warenwirtschaftlichen Etiketts im Zuge 

des Geschäftsgangs. Wenn die Medien in die Benutzung übergehen, gäbe es dann 

kein Problem mehr, die warenwirtschaftlichen Daten eventuell schützen zu müssen. 

Allerdings gibt es Versuche und Überlegungen von Unternehmen, die als Anbieter auf 

Bibliotheken spezialisiert sind, die Warenwirtschaft mit der Ausstattung von Medien mit 

bibliothekskonformen Tags zu verbinden. Ob und was daraus an Mehrwert für Biblio-

theken entstehen kann, ist aktuell nicht zu prüfen: Das Projekt ist bisher nicht über die 

                                                 
48 Die aktuelle Ausleihsituation ist dadurch gekennzeichnet, dass der Kunde in der Regel damit 
konfrontiert ist, dass ein Bibliotheksmitarbeiter bei der Ausleihe und/oder Rückgabe die von ihm 
gewünschten Meiden sieht und in die Hand nimmt. Dies erscheint in den Bibliotheken als nor-
mal, weil bisher im Wesentlichen alternativlos. Selbst wenn eine barcodegestützte Selbstauslei-
he möglich ist, ist der Kunde dieser Situation bei der Rückgabe ausgesetzt. Eine interessante 
Frage kann es in Zukunft sein, ob diese scheinbare “Normalität“ eigentlich noch rechtlich ver-
tretbar ist, da es eine praktizierbare Alternative gibt, die deutlich geringer in die Privatsphäre 
des Kunden eingreift.  
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Abhaltung von Ideen-Workshops und die prophylaktische Medienausstattung mit Tags 

hinausgekommen.  

11) A) 2. d. RFID als Bestandteil „intelligenter“ Regale 

Wie am Beispiel „RFID für ausleihbare Medien“ dargestellt, kann „RFID für intelligente 

Regale“ Probleme der Datensicherheit erzeugen. Darüber hinausgehende Probleme 

des eigentlichen Datenschutzes, könnte nur bei verwegenen Überlegungen entstehen, 

diese mit Überwachungssystemen zu verbinden, oder mit Servicedienstleistungen mit 

dem Ziel, dem verduzten Besucher mitzuteilen, wenn er ein Buch herausnimmt, dass 

andere Personen, die das getan haben, sich danach noch folgende Medien ange-

schaut hätten. Dieses konstruierte Beispiel lässt sofort erkennen, dass auch hierbei 

das eigentliche Thema nicht RFID, sondern Datenbankmanagement ist. Bei den dar-

gestellten realistischen Möglichkeiten für Bibliotheken sind solche Probleme allerdings 

nicht zu sehen.  

11) A) 2. e. RFID als Grundlage erweiterter Dienstleistungen via Karten 

Zur Zeit gibt keine Benutzerkarten mit RFID im VÖBB, bzw. auch keine entsprechen-

den Planungen. Beabsichtigt man die Ausstattung von Bibliotheksnutzerkarten mit 

RFID mit Lade- und Bezahlfunktionen für Gebühren, Kopien usw., dann steigen insbe-

sondere die Anforderungen an die Datensicherheit, besonders Maßnahmen der Funk-

abschirmung werden rechtlich zwingend. Ob neben Fragen der Sicherheit der Daten 

gegen externe Korruption auch solche des Datenschutzes relevant werden, hängt da-

von ab, welche Funktionen auf den Speichern des Tags liegen sollen. Werden die 

zentralen, personenbezogenen Angaben in Datenbanken gemanagt, gibt es keine zu-

sätzlichen Probleme. 

11) A) 2. f. RFID als Teil von RFID 

Jenseits der konkreten Anwendung ist aller-

dings zu berücksichtigen, dass jede RFID-

Anwendung von Bürgern und Verbänden als 

Teil eines zusammengehörigen Ganzen 

aufgefasst werden kann: als Grundlage ei-

nes „Internets der Dinge“, als umfassende, 

nicht mehr kontrollierbare automatische Da-

tengenerierung, die zu nicht mehr kontrol-

lierbaren Zwecken benutzt und missbraucht 

werden kann. 

Museumsinsel, Berlin/ Foto: pixelquelle.de 
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Das ist rechtlich insofern relevant, als nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerich-

tes schon das „Sich-beobachtet-Fühlen“ zu einer Beeinträchtigung des Freiheitsemp-

findens des Einzelnen führen kann – mit der Folge, dass viele auf die Wahrnehmung 

ihrer Freiheitsrechte verzichten. Dieser Dimension entgeht man nicht dadurch, dass 

man sich auf „harmlose“ Anwendungsbereiche beschränkt, also etwa RFID nur für 

Buchsicherung und Ausleihe einsetzt. Funkbasierten Technologien haftet etwas „Magi-

sches“ an, weil eine Wirkung eintritt, ohne dass das Instrument dafür wirklich sichtbar 

ist: Bei einem Barcodeetikett sieht und spürt man dagegen den Scanner, den man 

glaubt „in der Hand“ und damit unter der eigenen Kontrolle zu haben. 

11) B) Zusammenfassung Datenschutz, Datensicherheit und Fernmel-
derecht 

Betrachtet man ausschließlich die RFID-Anwendungen, wie sie in der Wirtschaftlich-

keitsberechnung für die Bereiche Medienausleihe, Medienrückgabe und Mediensiche-

rung einbezogen wurden, kann man zusammenfassend feststellen, dass es objektiv 

für RFID in Bibliotheken keine originäre Datenschutz- oder Datensicherheitsprob-
lematik gibt. Die Bedrohungen, die hier existieren können, resultieren aus dem Schutz 

und dem Management der (personenbezogenen) Daten in den u.a. von Bibliotheken 

geführten Datenbanken. Die dort erfassten Daten werden durch RFID nicht verändert. 

Sie sind unabhängig von der Frage, ob Medien mit RFID-Tags oder Barcodeetiketten 

ausgestattet sind oder ob sie von Hand über eine Tastatur eingegeben werden. Aller-

dings entbindet diese Einschätzung nicht von der entsprechenden Befassung des Da-

tenschutzbeauftragten. Insofern es sich um ein berlinweites Projekt handelt, wäre der 

Landesbeauftragte für Datenschutz einzubeziehen. 

Darüber hinaus wird man gleichwohl nicht umhin können, sich zu den Themen Daten-

schutz, Datensicherheit und Fernemeldegeheimnis mit RFID durch Maßnahmen zu 

positionieren. Allerdings handelt es sich dabei um solche, die auch ohne RFID sinnvoll, 

wenn nicht notwendig sind. Solche Maßnahmen sind: 

- Extern für Nutzer, Lieferanten und andere Interessengruppen Transparenz 

herstellen, wie Datenschutz, Datensicherheit, Fernmeldegeheimnis u.ä. von der 

Bibliothek sichergestellt werden 

- Intern durch Schulungen und Qualitätsmanagementsysteme sicherstellen, 

dass die jeweilig ergriffenen Maßnahmen auf der Höhe der Zeit sind. 

Eine Verbindung zwischen der internen und externen Ebene kann über Audits oder 

über Gütesiegel hergestellt werden. Durch die damit unterstrichene Ernsthaftigkeit wird 

sowohl nach innen wie nach außen Vertrauen erzeugt. Insofern solche Maßnahmen 
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zur Zeit nicht bestehen, sind sie kostenrelevant. Ihre Einführung wäre allerdings durch 

RFID lediglich angeregt, nicht im eigentlichen Sinne verursacht. 

11) C) Kosten-Leistungs-Rechnung 

Mit der Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) verfügen die Einrichtungen im Land Berlin 

über ein spezifisches Kontrollinstrument, mit dem teilweise auch die Zuweisung von 

Budget gesteuert wird. Die Öffentlichen Bibliotheken in den Bezirken des Landes Ber-

lins haben sich auf die Definition von drei Produkten geeinigt (Stand 1. Januar 2006, 

Produktkatalog für Berlin, Version 1049): 

- Nr. 79355: Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz sowie Lese-
förderung (früher Nr. 60970) 

- Nr. 75476: Entleihung 

- Nr. 77712: Medien- und Informationsdienste. 

Mit allen drei Produkten erbringen die Bibliotheken externe Dienstleistungen für die 

Bürger. Alle drei Produkte sind budgetwirksam. Als budgetwirksame, erweiterte Teil-

kosten50 wurden auf die drei Produkte 2005 insgesamt gebucht: 

1.531.835,- € für das Produkt 79355 (Vermittlung von Informations- und Medien-

kompetenz). 

18.796.821,- € für das Produkt 75476 (Entleihung). 

27.920.438,- € für das Produkt 77712 (Medien- und Informationsdienste). 

Damit entfallen ca. 39% der budgetwirksamen Kosten auf das Produkt Entleihung, wo-

durch es für die Ermittlung der Budgets eine hohe Bedeutung hat. Es ist daher zu prü-

fen, ob eine Einführung von RFID im Bereich der Entleihung Folgen für die Produkt-

rechnung und dabei auch für die Budgetermittlung hat. 

Die Beschreibung der Produkte umfasst eine allgemeine Produktdefinition und eine 

Spezifizierung des Leistungsumfangs, in der die zentrale Bezugsgröße für das Produkt 

bestimmt und in seinen verschiedenen Dimensionen dargestellt wird. Für das Produkt 

Entleihung ist diese Bezugsgröße die „Anzahl der Entleihungen“. 

Für jedes Produkt gibt es zudem eine Definition der Qualitätsindikatoren. Diese werden 

entsprechend definiert. Für den Bereich der Entleihung sind als Qualitätsindikatoren 

angegeben: 

                                                 
49 Da dieses Gutachten in der Wirtschaftlichkeitsrechnung Bezug nimmt auf die Werte der KLR 
der letzten Jahre, wird auch hier vom bisherigen Produktkatalog ausgegangen. Dieser wird 
kontinuierlich überarbeitet.  
50 Die erweiterten Teilkosten enthalten neben den Kosten, die direkt der Produkterstellung zu-
gerechnet werden können, diverse Umlagekosten. Die sich daraus ergebenden Vollkosten tei-
len sich dann in budgetwirksame und budgetunwirksame Teilkosten. 
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1. Die Zahl der Entleihungen pro Öffnungsstunde 

2. Durchführen von Kundenmonitoren. 

Allerdings ist zu bemerken, dass in der KLR nicht diese Qualitätsindikatoren prägend 

sind, sondern die Bezugsgröße, also nicht die Anzahl der Entleihungen pro Öffnungs-

stunde, sondern die Anzahl der Entleihungen überhaupt. 

In den Erläuterungen zum Produkt werden dann weitere notwendige Eingrenzungen 

vorgenommen. So wird beim Produkt Entleihung definiert, welche Fälle gezählt werden 

und welche nicht. So gelten als Entleihungen fristgebundene Entleihungen außer 

Haus, Verlängerungen, Entleihungen an Gruppen und Institutionen sowie der regionale 

und überregionale gebende Leihverkehr. 

Nicht berücksichtigt werden in den Zahlen: Magazinbestellungen in die Präsenznut-

zung, negativ beschiedene Leihverkehrsbestellungen, Rückgaben und einige andere 

Punkte. Erkennbar wurden die Rückgaben als notwendige Folge einer Entleihung als 

mit diesen erfasst gedacht. 

Eine RFID-Einführung im Bereich Ausleihe/Rückgabe macht den bestehenden Pro-

duktkatalog in verschiedenen Punkten fragwürdig. Dabei ist zwischen der Einführungs-

phase und dem nachhaltigen Betrieb zu unterscheiden. 

11) C) 1.  Einführungsphase 

In der Einführungsphase entsteht eine verzerrte Darstellung zwischen den Bibliothe-

ken, die eine Einführung vorbereiten, denjenigen, die noch nicht vorbereiten und den-

jenigen, die schon eingeführt haben. 

Für die Bibliotheken, die vorbereiten, entstehen zusätzliche nicht haushaltswirksame 

Umstellungskosten, wie sie in der Wirtschaftlichkeitsrechnung erfasst wurden, wie z.B. 

die Konvertierung des Medienbestandes oder die Mitarbeit in einschlägigen Arbeits-

gruppen. Dabei handelt es sich teilweise um Tätigkeiten, die in den Bereich der techni-

schen Bearbeitung der Medien gehören. Die Kosten für diese Arbeit werden unter dem 

Produkt 77712(bitte prüfen) dargestellt. Sie wären dann dem Bereich Entleihung zuzu-

ordnen und würden zu einer Erhöhung der dortigen Personalkosten führen. 

Für die Bibliotheken, die noch gar nicht vorbereiten, ändert sich nichts. 

Für die Bibliotheken, die eingeführt haben, verringert sich hingegen die Zuordnung 

direkter Personalkosten zum Produkt Entleihung. Im Wesentlichen wären dann die 

Kosten anderen Produkten zuzuordnen. Gleichzeitig sollte durch Begleitmaßnahmen 

und ein erweitertes Dienstleistungsangebot die Anzahl der Entleihungen ansteigen. Für 

das Bibliothekssystem sollte sich damit eine sprunghafte Kostenverringerung für das 



RFID-Prüfgutachten   

123 

Produkt Entleihung zeigen. Im Vergleich zu den Bibliotheken, die noch nicht einführen 

oder noch in der Vorbereitung dazu sind, würde sich ein verzerrter Vergleich ergeben. 

Erkennbar bedarf es einer gezielten Steuerung für die Einführungsphase, damit das 

Produkt Entleihung keine kontraproduktiven Budgetwirkungen entfaltet. 

11) C) 2.  Betrieb 

Das Produkt Entleihung wird aber auch für den dauerhaften Betrieb in seiner jetzigen 

Form zweifelhaft. 

Erstens gehört es im Bereich Entleihung zur dargestellten Stärke der RFID-

Technologie, eine automatisierte Rückgabe von Medien zu ermöglichen. Dabei hängt 

es auch von der Investitionsbereitschaft ab, wie benutzerfreundlich diese Rückgabe 

gestaltet wird. Es besteht ein großer Unterschied zwischen einer Rückgabemöglichkeit 

in den Räumen einer Bibliothek zu deren Öffnungszeiten und der Möglichkeit, sie auch 

außerhalb der Öffnungszeiten in Außenautomaten los zu werden. Dadurch wird er-

kenntlich, dass das Produkt Entleihung allein darauf abstellt, wie effizient und nutzer-

freundlich Medien die Bibliothek verlassen, nicht aber, wie sie wieder in die Bibliothek 

zurück kommen. Es ist aber zu erwarten, dass Bibliotheken, die solche erweiterten 

Möglichkeiten anbieten, verstärkt für die Rückgabe von Medien genutzt werden. Dies 

wird verstärkt Medien einbeziehen, die nicht in diese Bibliothek gehören bzw. die auch 

nicht in diesen Bezirk gehören. Der mit der Einführung des VÖBB ermöglichte Service, 

in der Regel gegen eine Gebühr, in allen Öffentlichen Bibliotheken des Landes seine 

Medien zurückgegeben zu können, auch wenn sie an einen anderen Standort gehören, 

wird von Jahr zu Jahr vermehrt angenommen. 

Im Ergebnis können so Bezir-

ke, die besondere Anstren-

gungen unternehmen, kun-

denfreundlichen Rückgabe-

service anzubieten, dadurch 

bestraft werden, dass sie ei-

nen Teil der Rückgaben für 

andere Bezirke erledigen, 

ohne dass dies in der KLR 

darstellbar wird – im Gegen-

teil würden dort höhere Sach-

kosten und, im Vergleich zu anderen Bezirken, auch relativ höhere Personalkosten zu 

Buche schlagen. Damit würde aber das Ziel der KLR verfehlt, Kosten und Leistungen 

einander zuzuordnen. 

Fahrbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Berlin/ Foto: Bezirk 



RFID-Prüfgutachten   

124 

Die Dimension der Rückgabe von Medien müsste daher einen eigenständigen Cha-

rakter in den Produktdefinitionen finden. Dies könnte z.B. durch eine Veränderung 

der Bezugsgröße im Produkt Entleihung geschehen, in dem einfach auch die Anzahl 

der Rückgaben mitgezählt wird. Dies hätte auch Folgen für das Statistikmodul in aDIS. 

ES müsste einfach und sofort sichtbar gemacht werden, wo Medien tatsächlich abge-

geben werden, was zur Zeit nicht der Fall ist. 

Zweitens entsteht das Problem, dass Personalkosten, die bisher dem Produkt Entlei-

hung zugeordnet werden mussten, absichtsvoll anderen zu erbringenden Leistungen 

zugeordnet werden sollen. Das wird in einer ersten Phase zu einem Anstieg der Kos-

ten bei den anderen Produkten führen, ohne dass sich dies erwartbar mit der gleichen 

Geschwindigkeit in eine Erhöhung der entsprechenden Leistungsindikatoren wie etwa 

eine Erhöhung der Besuche niederschlagen wird. 

Wichtiger aber ist das Problem, dass insbesondere das Produkt Medienangebote und 

Informationsdienste schon jetzt fast 60% aller Kosten auf sich vereint. Dieser Anteil 

würde bei unveränderter Fortschreibung noch größer. Damit allerdings verliert er den 

Charakter, eine differenzierte Steuerung zu ermöglichen: Man nähert sich einem Glo-

balprodukt „Bibliothek“ an. Wenn man dieses nicht will, müssten die darin enthaltenen 

Elemente in differente Produkte zerlegt werden. Eine Möglichkeit könnte es sein, die in 

einem Produkt zusammengefassten Bereiche „Medienbereitstellung“, „Schaffung der 

äußeren Rahmenbedingungen für die Informationsdienste“, „Informationsdienste“ so-

wie weitere Dienstleistungen wie „Ausstellungen“ oder „Kooperationen“ auf Produkt-

ebene zu differenzieren. 

Das hätte auch den Vorteil, den Verbleib der durch eine RFID-Einführung gewonnenen 

Zeitressourcen sichtbar zu machen. 

11) C) 3.  Zusammenfassung KLR 

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass die bisherige Definition der Produkte im 

Einführungsprozess zu Verzerrungen führt, aber auch nachhaltig nicht mehr plausibel 

ist. Insofern bedarf es für den Einführungsprozess einer Steuerung, die dysfunktionale 

budgetwirksame Auswirkungen verhindert und für den Dauerbetrieb einer grundlegen-

den Überarbeitung des Produktkatalogs. Ansonsten würde man eine neu konfigurierte 

Bibliothek mit Kriterien messen und steuern wollen, die für eine andere Art von Biblio-

thek konzipiert waren. 
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11) D) Veränderte Kundenkommunikation 

Automatisierung in der Ausleihe und Rückgabe gibt dem Kunden einen anderen Sta-

tus: Er wirkt unmittelbar am Betriebsablauf der Bibliothek mit und erspart dieser da-

durch Kosten. Daraus folgt für die Bibliothek dreierlei im Verhältnis zum Kunden. 

Erstens hat er einen noch stärkeren Anspruch darauf, dass sich die Betriebsabläufe 

nach seinen Arbeitszeitgestaltungen richten und nicht umgekehrt er sich nach den Öff-

nungszeiten der Bibliothek. Viele Entwicklungen der letzten Jahre haben in diese Rich-

tung geführt: telefonische Leihfristverlängerung über IVR, Verlängerung über Internet, 

Vorbestellung über Internet, Benachrichtigung über SMS, eMail oder Brief, dass Me-

dien bereitstehen, Abhol- und Abgabemöglichkeit an allen Standorten, Bestellung von 

Medien nach Hause sind einige Schritte in diese Richtung. Weitere Schritte sind in Ar-

beit, etwa durch die Einrichtung einer virtuellen Bibliothek für Non-Book-Medien. RFID 

erweitert ebenso Nutzungsmöglichkeiten von Dienstleistungen einer Bibliothek jenseits 

der Öffnungszeiten im klassischen Sinn. 

Zweitens entsteht durch diese Mitwirkung der Kunden die Frage, ob sich daraus wei-

tergehende Beteiligungsansprüche ergeben. Im Profitbereich (Banken usw.) haben es 

die Unternehmen dabei belassen, Rationalisierungseffekte partiell an die Kunden wei-

terzugeben. Vor dem Hintergrund der Eigentumsrechte wurden darüber hinaus gehen-

de Beteiligungsformen nicht in Betracht gezogen. Öffentliche Bibliotheken sind in einer 

anderen Situation. Sie übernehmen für die Bürgerschaft und ihre Bürger Aufgaben und 

Dienstleistungen. Diese Bürger sind ihre (potenziellen) Kunden. Wenn sie in stärkerer 

Weise in die Verantwortung für den effizienten Betrieb genommen werden, stellt sich 

die Frage, ob sich dies nicht auch in Form einer veränderten Partizipation an der Wei-

terentwicklung der Öffentlichen Bibliothek niederschlagen sollte – zumal vor dem Hin-

tergrund zunehmender Partizipationsformen auf allen Ebenen der kommunalen Selbst-

verwaltung und des Staates (z.B. Bürgerhaushalt, Planungszellen, Beiräte, Bürgerde-

putierte usw.). 

Drittens entsteht eine veränderte Situation: Mit dem weitgehenden Wegfall des Auf-

einandertreffens zwischen Bibliotheksmitarbeiter und Bibliothekskunden bei der Aus-

leihe und Rückgabe entfällt auch in einem erheblichen Masse der bisherige Zwangs-

kontakt zwischen Bibliothek und Bibliotheksnutzern. Damit können die zentralen Infor-

mations-, Bildungs- und Kulturkompetenzen der Bibliothek stärker zur Geltung kom-

men. Gleichzeitig entfällt damit aber jene Simulation der Kundennähe, die durch diese 

häufigen Zwangskontakte entstehen kann. 

Auf Seiten der Bibliotheksmitarbeiter bedeutet dies, stärker ein Selbstverständnis als 

Kultur – und Informations-„verkäufer“ einzunehmen, wobei damit ein aktives Zugehen 
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auf den Bibliotheksnutzer gemeint ist. Diese Aktivität begrenzt sich nicht auf die Biblio-

theksräume, sondern schließt alle Formen des Zugehens auf die (potenziellen) Kunden 

in den Bezirken und im Land Berlin ein, die freiwillig auf die angebotenen Leistungen 

eingehen. Hier kann die Öffentliche Bibliothek für die Bürger ihren spezifischen Wert 

durch qualifizierte Beratung und Unterstützung in allen Bereichen des Zugangs, der 

Erreichbarkeit und der Auswahl von Informationen beweisen. Die Öffentlichen 
Bibliotheken Berlins setzen sich damit einem erhöhten Bewährungsdruck aus. 
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