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Projekt „BIX – der Bibliotheksindex“ 

 

7. Treffen der Steuerungsgruppe ÖB 
 

31. Oktober 2002 
Bertelsmann Stiftung / Gütersloh 

 

Protokoll 
 

 

TOP 1  Begrüßung 
 

Petra Klug begrüßt die Anwesenden zum 7. Treffen der Steuerungsgruppe 

und informiert über aktuelle Veränderungen im Rahmen der strategischen 

Neuausrichtung der Stiftung. Der Bereich Öffentliche Bibliotheken ist ab 

sofort in das Themenfeld Bildung integriert. Bettina Windau ist 

kommissarische Leiterin des Themenfeldes bis ein Nachfolger benannt 

wird.  

 

 

TOP 2 Aktueller Stand des BIX 

 

Projekt – Weiterführung 

 

Diane Brüggemann wird ab dem 1. November 2002 das BIX-Projekt 

unterstützen.  

 

Was die Kooperation mit dem Deutschen Bibliotheksverband (DBV) 

betrifft, ist Herr Dr. Lorenzen für die öffentlichen Bibliotheken und Herr 

Bilo für die wissenschaftlichen Bibliotheken Ansprechpartner. Für 

vertragliche sowie sonstige übergeordnete Angelegenheiten ist Herr Dr. 

Geißelmann in Absprache mit der Projektleitung zuständig. 

 

Die bisher im Rahmen des BIX angebotene Infas-Befragung wurde in zu 

geringem Maße in Anspruch genommen als dass die Kostenstruktur 

aufrecht erhalten werden könnte. Bei der Projektweiterführung musste 

daher  eine andere Lösung gefunden werden, da das genehmigte 

Projektbudget keinen Spielraum für einen Rabatt lässt. Die Befragung wird 

daher zwar weiterhin angeboten, allerdings zu veränderten Rahmen- und 

Kostenbedingungen.  

 

 

Öffentliche Bibliotheken 

 

Die Steuerungsgruppe ÖB wird zunächst in dieser Zusammensetzung 

fortgeführt. Die Idee einer gemeinsamen Steuerungsgruppe ÖB und WB ist  
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zum jetzigen Zeitpunkt nicht realisierbar, da Entwicklungsstände und 

Abstimmungsbedarf noch sehr unterschiedlich sind. Ziel ist es, die 

Steuerungsgruppen baldmöglichst zusammen zu führen, um inhaltliche und 

organisatorische Synergien zu erreichen.  

 

Derzeit werden die aktualisierten Erhebungsbögen verschickt. In den 

vergangenen drei Projektjahren wurden jährlich Änderungen 

vorgenommen, die Vorjahresvergleiche erschwert. Daher sollte eine 

möglichst hohe Stabilität angestrebt werden. Zu berücksichtigen sind 

allerdings die Entwicklungen beim BIX-WB, die möglicherweise 

Angleichungen sinnvoll machen. 

 

 

Wissenschaftliche Bibliotheken 

 

Die 1. Sitzung der Arbeitsgruppe fand Anfang Oktober mit Herrn Dr. 

Ceynowa, Frau Dr. Poll, Herr Dr. Hohoff, Herrn Horstmann und Herrn 

Greubel statt.  

 

Die Steuerungsgruppe wissenschaftliche Bibliotheken (WB) wird zunächst 

einen eigenständigen Charakter haben, beispielsweise ist es das Ziel, 

Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz und der Ministerien 

einzubeziehen.  

 

Auch sollen zukünftig Sitzungsprotokolle auf der Homepage zur Verfügung 

gestellt werden. Auch ein Newsletter mit Informationen zu den aktuellen 

Entwicklungen ist denkbar.  

 

Voraussichtlich wird auch bei den wissenschaftlichen Bibliotheken ein 

Probelauf durchgeführt werden.  

 

 

TOP 3  BIX – Auswertung 2003 

 

Problematik Einzugsgebiet 

 

Grundsätzlich wird die bibliothekspolitische Bedeutung einer Änderung 

von Einwohnerzahl zu Einzugsgebiet diskutiert. In der politischen 

Diskussion ist es problematisch mit unterschiedlichen Zahlen zu arbeiten, 

zumal die Einwohnerzahl nach wie vor die gängige Größe in der Kommune 

ist. Auch eine Beteiligung an der Finanzierung der Bibliothek durch 

Beteiligung umliegender Gemeinden (z. B. über Gebühren für auswärtige 

Entleiher) sollte derzeit vermieden werden. 

 

Nach der Diskussion von Vor- und Nachteilen, beschließt die 

Steuerungsgruppe, mit einem Abstimmungsergebnis 6:3, das Einzugsgebiet 

nicht zu ändern.   
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Auftragserfüllung 

 

Die Definition der Auftragserfüllung ist bei mehreren Teilnehmern nicht 

deutlich und wurde in den Workshops mehrfach diskutiert. Frau Klug wird 

die Definition überarbeiten und den Steuerungsgruppenmitgliedern zur 

Komplettierung zusenden.  

 

 

Nutzung elektronischer Angebote 

 

Das Zählen der Zugriffe ist problematisch und es gibt gravierende 

Unterschiede. Ziel ist, die Abfrage differenzierter und klarer zu definieren. 

 

 

Zieldimension Wirtschaftlichkeit 

 

Auch die Wirtschaftlichkeit wurde in den Workshops diskutiert. Die 

Projektteilnehmer haben grundsätzliche Schwierigkeiten, die Indikatoren 

nach Außen verständlich zu machen. Eine weitere Überarbeitung der 

Definitionen soll Abhilfe schaffen.  

 

 

 

TOP 4  BIX – weiteres Vorgehen 

 

Workshops und Studienreise 

 

Auch im kommenden Jahr werden Workshops angeboten. Zu 

berücksichtigen ist, dass eine Sättigung eingetreten zu sein scheint. Von 6 

angebotenen Workshops wurden nur 4 mit im Schnitt je 15 Teilnehmern 

durchgeführt.  

 

Die Studienreise musste abgesagt werden, da zu wenig Bewerbungen 

vorlagen. Auf Grund der finanziellen Situation wird in 2003 keine 

Studienreise stattfinden.  

 

 

Projekthomepage 

 

Eine stärkere Nutzung der Projekthomepage in den Auswertungszeiträumen 

ist nicht eingetreten. Vielleicht sollte ein Chat-Room angeboten werden. 

Grundsätzlich ist eine Überarbeitung der Homepage in Planung; erste 

Gespräche und Kostenkalkulationen stehen an.  
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Zukünftige Projektorganisation 

 

Mit den bisherigen Projektbibliotheken müssen neue Kooperationsverträge 

abgeschlossen werden, da die bisherigen auf die Projektlaufzeit bis Juni 

2002 beschränkt waren. Die Verträge werden demnächst verschickt.  

 

Die Steuerungsgruppe beschließt, die Anzahl der jährlichen Sitzungen auf 

eine zu reduzieren. Ein Termin im Frühsommer wird favorisiert. Eine 

Sitzung im Frühsommer hätte auch den Vorteil, zeitnah über die 

Steuerungsgruppensitzung WB zu berichten.  

 

 

TOP 5 – Sonstiges 

 

Die sehr gute Gestaltung des BIX-Magazins wird lobend betont.  

 

Frau Klug gibt zu bedenken, dass es nach Ablauf der 3 Projektjahre keine 

weitere Verlängerung geben wird; die Weiterführung ab 2005 wird 

demnächst Schwerpunkt der Arbeit sein.  

 

Frau Klug erstellt eine überarbeitete Version der Indikatoren-Definitionen; 

alle Steuerungsgruppenmitglieder werden gebeten, Ergänzungen 

zurückzumelden, die zur Optimierung von Eindeutigkeit und 

Verständlichkeit beitragen.  

 

Herr Dr. Lorenzen und Frau Klug bedanken sich bei allen Teilnehmern für 

die konstruktive Sitzung.  
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BIX 2003 – Aktualisierung Indikatoren 
 
Zahlreiche Rückmeldungen zu den BIX-Indikatoren wurden im Rahmen von Veranstaltungen und aus den beteiligten Projektbibliotheken während der ersten drei 
Jahre des Projektes BIX gesammelt. Es lag daher nahe, den Beginn des zweiten Projektzyklus mit einer grundsätzlichen Diskussion zur Aktualisierung der 
Indikatoren auf möglichst breiter Ebene zu starten.  
 
Im Rahmen eines BIX-Workshops in Kassel im Sommer, an der sich Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen BIX-Bibliotheken und staatlichen Fachstellen 
beteiligten, wurde unter dem Thema „Indikatoren im Wandel? So wenig wie möglich, so viel wie nötig!“ der BIX auf den Prüfstand gestellt.  
 
Vor wenigen Wochen wurden alle Anregungen dann im Rahmen der Steuerungsgruppe aufgegriffen, diskutiert und methodisch abgeklopft. Bei den 
Überlegungen zu Aktualisierungen wurde versucht, folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
- Wie gut bilden die Indikatoren die Realität ab? 
- Sind die Definitionen und Berechnungsweg eindeutig, klar und für alle verständlich? 
- Welche Indikatoren haben sich bewährt? 
- Welche müssen verändert werden? 
- Welche Erfahrungen und Kritik gibt es aus der Fachwelt? 
 
Der Leitsatz „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“ wurde dabei sehr ernst genommen, da jede Veränderung des Indexes sowohl für die Berechnung als auch 
für die Auswertung und Interpretation Konsequenzen hat. Dazu zählen insbesondere Veränderungen im Aufbau der Datenbank – intern als auch auf der 
Homepage. Darüber hinaus sind durch permanente Veränderungen Vergleiche zu den Vorjahreswerten nur unter Vorbehalt durchzuführen. Zu berücksichtigen 
ist auch, dass Veränderungen nach Außen vermittelbar sein müssen: methodische Veränderungen können sowohl zu Verbesserungen als auch 
Verschlechterungen führen, die in der Kommune wahrgenommen werden. 
 
Aktualisierungen sind grundsätzlich auf verschiedenen Ebenen möglich:  
- Zieldimensionen 
- Indikatoren 
- Gewichtung der Indikatoren 

- Definitionen 
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BIX 2002 Anmerkungen 
  

Auftragserfüllung Diskutiert wurde die Bezeichnung, da die Interpretation missverständlich ist: es geht um den Auftrag, 
den die Kommune zu erfüllen hat - durch Bereitstellung von Ressourcen. Der Begriff wird 
beibehalten, da er in kommunalen Zusammenhängen etabliert ist und bei entsprechender 
Erläuterung die Verantwortung der Kommune dokumentiert.  

Medien je EW In der Diskussion ist seit geraumer Zeit die Verwendung des Einzugsgebietes anstelle des 
Einwohnerbezuges. Methodisch ließe sich dies über eine Formelberechnung auf Basis des Anteils 
der aktiven auswärtigen Entleiher berechnen, allerdings sind die örtlichen Gegebenheiten oft sehr 
unterschiedlich, so dass eine Selbsteinschätzung der Projektbibliotheken mitherangezogen werden 
müsste.  
Darüber hinaus spielt es für die Bewertung eine Rolle, ob die Bibliothek einen hohen Anteil 
Auswärtiger Kunden hat, weil sie so „gut“ ist oder weil es keine anderen Bibliotheken im Umfeld gibt.  
Im Bereich der Auftragserfüllung ist es zudem eher legitim, den Einwohnerbezug herzustellen, da die 
Kommune ihre Services auch vorrangig für die eigenen Einwohner als „primäre Nutzergruppe“ 
vorbehält. Aus bibliothekspolitischen Gründen wird daher der Einwohnerbezug beibehalten.  
 
Bei der Definition des Gesamtbestandes wird eine Änderung vorgenommen: Magazinbestände und 
Sondersammlungen wie historische Altbestände werden nicht berücksichtigt.  
 
Die Erweiterung des Medienbestandes um elektronische Formate wird noch nicht realisiert, da dies 
methodisch derzeit noch nicht eindeutig zu lösen ist. Die Entwicklung des BIX-WB wird abgewartet.  
 

Publikumsfläche in qm je 1000 EW Einwohnerbezug siehe oben 

Mitarbeiter je 1000 EW Einwohnerbezug siehe oben.  
 
Der Begriff „Stellen“ in der Definition ist missverständlich; die Definition wird dahingehend 
überarbeitet.  
 
Grundsätzlich wird die Einbeziehung von Freiwilligen diskutiert: da viele Services insbesondere in 
kleineren Bibliotheken nicht ohne Freiwillige realisiert werden könnten, werden Freiwillige auch 
weiterhin miteinbezogen, um Verzerrungen im Bereich der Gesamtmitarbeiterstunden zu vermeiden.  
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Erneuerungsquote Diskutiert wurde die Änderung der Definition hinsichtlich der Einbeziehung von einzelnen 
Zeitschriftenheften (Abweichung zu den DBS-Zahlen). Entscheidend ist, sowohl bei den 
Bestandszahlen als auch den Entleihungen konsequent zu verfahren. Aus pragmatischen Gründen 
wird die Definition beibehalten und Einzelhefte nach wie vor einbezogen. 

Computerangebot in Std. je EW Einwohnerbezug siehe oben. 
 
Berechnung und Definition dieses Indikators werden überarbeitet, da viele Missverständnisse 
aufgetaucht sind, der Begriff wird geändert in „Computerarbeitsplätze“. 
 
Alternativ wurden Computerarbeitsstunden pro Besuch diskutiert; da so kein Außenbezug hergestellt 
werden kann, wird der Bezug auf Einwohner beibehalten. 

Internet-Services Vorgeschlagen wurde die Streichung dieses Indikators und Einbeziehung virtueller Bestände in den 
Gesamtmedienbestand; da dies methodisch noch nicht zufriedenstellend geklärt werden konnte, 
wird der Indikator zunächst mit überarbeiteten Definitionen beibehalten. 
 
Die Entwicklung des BIX-WB wird in diesem Zusammenhang abgewartet.  
 
In diesem Zusammenhang wurde auch vorgeschlagen, Auskünfte einzubeziehen: Da die Erhebung 
per Stichproben erfolgen müsste und auch einen gewissen Aufwand erfordert, wird dies zunächst 
nicht realisiert; die Entwicklung des BIX-WB wird abgewartet. 

  

Kundenorientierung Im Sinne einer kundenorientierten Auftragserfüllung ? 

Besuche je EW Einzugsgebiet siehe oben. Auch hier wurde wegen der bereits aufgeführten Gründe für die 
Beibehaltung des Einwohnerbezuges entschieden.  
 
Vorgeschlagen wurde, die Anzahl der Besucher von Veranstaltungen/Führungen etc. getrennt zu 
erfassen. Um den Index möglichst überschaubar zu halten und wenn möglich, übergeordnete, d.h. 
zusammenfassende Zahlen zu verwenden, wird der Indikator Besuche/gesamt beibehalten.  
 
Der Einfluss unterschiedlicher Leihfristen und Ausleihbeschränkungen auf Entleihungen und 
Besuchszahlen wird beim BIX nicht weiter berücksichtigt; zugrunde liegende Unterschiede könnten 
im Gegenteil Anlass zu Überprüfungen/Veränderungen in den Bibliotheken sein.  
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Entleihungen je EW Einwohnerbezug siehe oben. 
 
Alternativ wurden Entleihungen pro Besuch, pro aktiven Entleiher, pro Öffnungsstunde diskutiert; da 
so kein Außenbezug hergestellt werden kann, wird der Indikator beibehalten. 
 
Verändert wird die Definition von Entleihungen: Magazinbestände werden ausgeschlossen. 
 
Diskutiert wurde hier ebenfalls ein Auslastungsgrad der Mitarbeiter (möglich auch in den 
Zieldimensionen Wirtschaftlichkeit oder Mitarbeiterorientierung); da die Interpretation nicht eindeutig 
ist (ist ein hoher Wert gut oder schlecht?), wird der Auslastungsgrad nicht einbezogen.  
 

Umschlag Die Definition wird überarbeitet: Ausleihbestand = ausleihbarer Freihandbestand 

Öffnungsstd. / Durchschnitt je EW Der meist diskutierte Indikator ist der der Öffnungszeiten: alternativ wurden Öffnungsstunden der 
Zentrale (evt. zusätzlich der Filialen); Jahresöffnungsstunden je EW überprüft. 
Da die grundsätzliche Einbeziehung der Öffnungsstunden Konsens ist, wird der Indikator geändert in 
Wochenöffnungsstunden des Gesamtssystems. Nachrichtlich werden auch die Anzahl der 
Zweigstellen aufgeführt, sie fließen aber nicht in den Index ein.  
Gegen die ausschließliche Berücksichtigung der Öffnungszeiten der Zentrale spricht die 
Benachteiligung der Bibliotheken, die sowohl in Zentrale als auch Zweigstellen umfangreiche 
Öffnungszeiten anbieten.  

 Neu: Überprüft wird die Einbeziehung von Zugriffen (Visits) auf 1. Seite der Homepage. Die 
Erhebung ist noch nicht zufriedenstellend gelöst; die Entwicklung des BIX-WB wird abgewartet. 
 

 Neu: Der Indikator Mitarbeiterstd. je Öffnungsstd. wurde in der Zieldimension Kundenorientierung 
diskutiert (statt Wirtschaftlichkeit) – Erläuterung siehe dort.  

  

Wirtschaftlichkeit  

Medienetat je Entleihung in Euro Vorgeschlagen wurde die Einbeziehung digitaler, kostenpflichtiger Datenbanken. Da die Erhebung 
noch nicht zufriedenstellend gelöst ist, wird die Entwicklung BIX-WB abgewartet – solange bleibt der 
Indikator in der vorhandenen Form bestehen.  

Mitarbeiterstd. Je Öffnungsstd. Diskutiert wurde sowohl die Streichung als auch die Verschiebung des Indikators zur Zieldimension 
Kundenorientierung (alternativ dazu: Besuche je Mitarbeiterstd.). Alternative Indikatoren sind 
denkbar, allerdings wurde bei einer Veränderung nicht deutlich, welche Verbesserung damit erreicht 
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wird. Aus pragmatischen Gründen wird der Indikator daher beibehalten und die Entwicklung BIX-WB 
abgewartet. 

Besuche je Öffnungsstd.  Alternativ wurden Besuche pro qm oder Besuche je Mitarbeiterstd diskutiert. Alternative Indikatoren 
sind denkbar, allerdings wurde bei einer Veränderung nicht deutlich, welche Verbesserung damit 
erreicht wird. Aus pragmatischen Gründen wird der Indikator daher beibehalten und die Entwicklung 
BIX-WB abgewartet. 

Ausgaben je Besuch in Euro Die Definition der Ausgaben wird überarbeitet, so sollen Mieten zukünftig nicht berücksichtigt 
werden. 
 
Aus pragmatischen Gründen wurde gegen die Einbeziehung von mehrjährigen Abschreibungen 
entschieden. 
 

 Neu: Die Indikatoren Zuschussbedarf pro EW (Ausgaben – Einnahmen) sowie  
Zuschussbedarf pro Besuch (einschl. virtuelle Besuche) wurden kontrovers diskutiert. Da bei einer 
Veränderung das Verbesserungspotenzial nicht deutlich ist, wird aus pragmatischen Gründen derzeit 
eine Einbeziehung zurückgestellt 

 Neu: Der Indikator Personalkosten pro Besuch wurde kontrovers diskutiert. Da bei einer 
Veränderung das Verbesserungspotenzial nicht deutlich ist, wird aus pragmatischen Gründen derzeit 
eine Einbeziehung zurückgestellt.  

 Neu: Der Eigenfinanzierungsanteil (Kostendeckungsgrad als prozentualer Anteil Einnahmen an 
Ausgaben) wird kontrovers diskutiert. Da bei einer Veränderung das Verbesserungspotenzial nicht 
deutlich ist, wird aus pragmatischen Gründen derzeit eine Einbeziehung zurückgestellt.  

 Neu: Das Verhältnis von Personal und Sachkosten (= Funktionsfähigkeit ?, alternativ Personalkosten 
je Mitarbeitstd.?) wird kontrovers diskutiert. Da bei einer Veränderung das Verbesserungspotenzial 
nicht deutlich ist, wird aus pragmatischen Gründen derzeit eine Einbeziehung zurückgestellt 

  

Mitarbeiterorientierung Diskutiert werden alternative Begriffe wie Personalressourcen bzw. Potenziale.  
Da der Begriff eingeführt ist, wird zunächst auf eine Veränderung verzichtet und die Entwicklung 
BIX-WB abgewartet.  

Verfügbarkeitsquote Die Definition wird überarbeitet, da sie nicht eindeutig (abzüglich Erziehungszeiten, vorausgesetzt 
kein Ersatz). 

Fortbildungsquote Bei diesem Indikator wurde diskutiert, die Gewichtung zu erhöhen. Die Frage wird mit infas geklärt. 

Fluktuationsquote Vorgeschlagen wurde, die Fluktuationsquote zu streichen. Mangels Alternative (eine Zieldimension 
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mit nur 2 Indikatoren macht wenig Sinn) wird der Indikator zunächst beibehalten. Die Interpretation 
zielt aber nicht auf Mitarbeitermotivation, sondern zeitlicher Aufwand für Umorganisation sowie 
Einarbeitung ab. Darüber hinaus scheint sich auch im BIX-WB die Verwendung abzuzeichnen – 
nicht zuletzt, weil er in unterschiedlichen Geschäftsbereichen nach wie vor ein absolut üblicher 
Indikator im Personalbereich ist.  

 Neu: Der Indikator Anteil qualifiziertes, fachlich ausgebildetes Personal wurde diskutiert. Die 
Festlegung, welches Personal fachlich qualifiziert ist, ist umstritten. Aus pragmatischen Gründen 
wird derzeit eine Einbeziehung zurückgestellt.  

 Neu: Vorgeschlagen wurde, den Indikator Mitarbeitergesamtstd. je EW (siehe Auftragserfüllung) zur 
Mitarbeiterorientierung zu verschieben. Um die Abbildung der verschiedenen Aspekte im Bereich der 
Auftragserfüllung (Gebäude, Personal, Medien) nicht aufzulösen, bleibt der Indikator zunächst dort.   

 
 
 
Mit der Weiterführung des Projektes und der Entwicklung eines Indexes für wissenschaftliche Bibliotheken nach dem Muster des BIX für 
öffentliche Bibliotheken, besteht die Möglichkeit, im ersten Schritt unter Beteiligung von Experten im Bereich der Leistungsmessung zu 
experimentieren und dann in einem zweiten Schritt Neuerungen flächendeckend einzuführen. Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass es in 
vielen Fällen sinnvoll ist, die Entwicklung beim BIX-WB abzuwarten. Der Aufwand, für mehr als 200 öffentliche Bibliotheken 
Veränderungen einzuführen, um dann festzustellen, dass sie doch keinen Sinn machen, ist inzwischen einfach zu groß.  
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