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Bibliotheksindex 2012

Die Ergebnisse
Folgende Hinweise helfen Ihnen, die BIX-Ergebnisse richtig zu nutzen.

Laufzeit der Indices:
–  BIX für Öffentliche Bibliotheken: seit 2000 
–  BIX für wissenschaftliche Bibliotheken: seit 2004

Vergleiche mit Vorjahreswerten (Zeitreihen):
–  Die einzelnen Indikatorenwerte sind in der Regel 

über die Jahre hinweg vergleichbar. 
–  Aufgrund der Methodikumstellung ist kein Ver-

gleich mit den Rangplätzen des Vorjahres möglich. 
–  Ab 2013 wird auf der BIX-Website und ggf. mit Hilfe 

der BIX-Profilgrafik ein Vorjahresvergleich der ein-
zelnen Indikatoren möglich sein. 

Veränderungen im BIX-Indikatorenset im  
Verhältnis zum BIX 2011:

BIX für Öffentliche Bibliotheken: 
–  Die frühere Dimension „Auftragserfüllung“ heißt 

nun „Angebote“ (analog zum BIX-WB).
–  Die bisherige unterschiedliche Gewichtung der In-

dikatoren entfällt im neuen BIX. Alle Indikatoren 
zählen gleich stark. 

–  „Computerarbeitsstunden pro EW“ wurde ersetzt 
durch „Computerplätze pro 10.000 EW“.

–  Beim Indikator „Internet-Services“ wird das Vor-
handensein von Web 2.0-Diensten abgefragt.

BIX für wissenschaftliche Bibliotheken: 
–  Der Indikator „Fläche (qm) pro primärer Nutzer“ 

wurde ersetzt durch „Arbeitsplätze (Anzahl) pro 
1.000 primäre Nutzer“.

Vergleiche zwischen den BIX-Kategorien:
–  Die Teilnehmer sind in unterschiedliche Größenka-

tegorien bzw. Funktionskategorien eingeteilt, für 
die unterschiedliche Rahmenbedingungen gelten. 
Ein Vergleich von Bibliotheken aus unterschied-
lichen Kategorien ist nicht sinnvoll.

www.bix-bibliotheksindex.de für individuelle 
Analysen und Vergleiche
–  Die BIX-Website bietet Ihnen den Zugriff auf alle 

Daten und Ergebnisse sowie die Möglichkeit, ausge-
wählte Biblio theken gezielt mit einander zu verglei-
chen. 

2012 hat sich die Methodik des BIX grundlegend 
verändert. An Stelle des bisherigen Rankings ist 
die Darstellung in drei Leistungsgruppe getreten:
–  Gold: Spitzengruppe  

(oberes Drittel aller Bibliotheken)
–  Hellblau: Mittelgruppe  

(mittleres Drittel aller Biblio theken)
–  Dunkelblau: Schlussgruppe  

(unteres Drittel aller Bibliotheken)
Vergleichsrahmen sind alle Bibliotheken in 
Deutschland in derselben Vergleichsgruppe. 
Durchschnitt, Minimum und Maximum beziehen 
sich auf alle Bibliotheken.

Teilnehmer am BIX 2012:
346 Bibliotheken insgesamt
–  172 Öffentliche Bibliotheken (individuelle Teil-

nahme)
–  97 thüringische Öffentliche Bibliotheken (im Rah-

men des Thüringer Bibliotheksentwicklungsplans)
–  77 wissenschaftliche Bibliotheken

BIX2012
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Hintergrundinformationen zum
Bibliotheksindex BIX

Erläuterungen zum BIX 2012

1. Zielsetzung des BIX
Der Bibliotheksindex BIX ist ein mehrdimensionaler 
Kennzahlenvergleich für Öffentliche und wissen-
schaftliche Bibliotheken auf Basis der Deutschen Bi-
bliotheksstatistik (DBS). Der BIX hat folgende Ziele: 
1.  Die teilnehmenden Bibliotheken können mit Hilfe 

der BIX-Ergebnisse ihre eigene Arbeit, Stärken, 
Schwächen und Herausforderungen im Verhältnis 
zu den anderen Bibliotheken in Deutschland re-
alistisch einschätzen und dadurch die Bibliothek 
effektiv steuern und die Qualität ihrer Arbeit ver-
bessern.

2.  Die teilnehmenden Bibliotheken und ihre Träger 
belegen mit Hilfe der BIX-Ergebnisse die Leistun-
gen und Bedürfnisse der Bibliothek und nutzen 
diese Daten in der öffentlichen Diskussion über 
die Bibliothek sowie zur Kommunikation mit der 
Presse und Öffentlichkeit.

2. Ergebnisse des BIX
Der BIX besteht aus vier Zieldimensionen:
Angebot
Nutzung
Effizienz
Entwicklung 
In jeder Dimension finden sich 3 - 6 Indikatoren. Der 
BIX für Hochschulbibliotheken (BIX-WB) besteht aus 
17 Indikatoren, der BIX für Stadt- und Gemeindebibli-
otheken (BIX-ÖB) aus 18 Indikatoren.
Die Ergebnisse des BIX liegen in unterschiedlichen 
Detaillierungsstufen vor - als Übersicht zum schnel-
len Vergleich aller BIX-Teilnehmer und als Nahauf-
nahme zur Analyse einer einzelnen Bibliothek.

2.1. BIX-Ergebnisgruppen, BIX-Tops 
Die Ergebnisgruppen verdeutlichen das Gesamtergeb-
nis des Index auf einen Blick: Ein Farbschema zeigt, 
wo jede BIX-Bibliothek in den vier Zieldimensionen im 
Verhältnis zu allen anderen Bibliotheken in Deutschland 
steht: 
Gold:   „Top-Gruppe“ –  das obere Drittel aller Bi-

bliotheken. 
Hellblau:   „Mittelgruppe“ – das mittlere Drittel aller 

Bibliotheken
Dunkelblau:   „Schlussgruppe“ – das untere Drittel aller 

Biblio theken.

„Alle Bibliotheken“ bedeutet: alle Bibliotheken 
derselben Vergleichsgruppe („BIX-Kategorie“), die 
Daten an die Deutsche Bibliotheksstatistik gemel-
det haben. 
Die Ergebnisgruppen werden als „BIX-Tops“ zusammen-
gefasst. Eine Platzierung in der Top-Gruppe ergibt einen 
ganzen Stern, die Platzierung in der Mittelgruppe einen 
halben Stern. Insgesamt kann jede Bibliothek also maxi-
mal vier Sterne erreichen.

2.2. Indikatorenwerte und Basisdaten
Die Ergebnisgruppen ergeben sich aus den 17 (WB) 
bzw. 18 (ÖB) Indikatoren jeder  Bibliothek. Die Indika-
toren werden aus ca. 30 Basisdaten berechnet. Für den 
intensiven Bibliotheksvergleich müssen Indikatoren und 
Basisdaten analysiert werden. 

Hier im BIX-Magazin finden Sie:
–  die BIX-Ergebnisgruppen mit „BIX-Tops“
–  die Indikatorenwerte aller BIX-Bibliotheken in ausführ-

lichen Tabellen
–  Portraits von „Best-Practice“-Bibliotheken mit hervor-

ragenden Leistungen in drei oder vier BIX-Dimensio-
nen

Auf der BIX-Website finden Sie:
–  die BIX-Ergebnisgruppen mit „BIX-Tops“
–  die Indikatorenwerte sowie die zugrundeliegenden Ba-

sisdaten aller BIX-Bibliotheken
–  die Möglichkeit, ausgewählte BIX-Bibliotheken direkt 

anhand ihrer Indikatoren zu vergleichen
–  Portraits der BIX-Teilnehmer

2.3 Die BIX-Profilgrafik 
Jede Teilnehmerbibliothek erhält eine BIX-Profilgrafik. 
Sie zeigt für jeden einzelnen der 17/18 Indikatoren, 
wo die Bibliothek in Relation zu allen anderen Biblio-
theken ihrer Vergleichsgruppe steht und ermöglicht 
eine detailliertere Analyse der Stärken und Schwä-
chen.
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Hintergrundinformationen zum
Bibliotheksindex BIX

3.  Die vier Zieldimensionen  
des BIX

Der BIX betrachtet vier Zieldimensionen, die für Öf-
fentliche und wissenschaftliche Bibliotheken iden-
tisch sind: Angebote, Nutzung, Effizienz und Entwick-
lungspotential. 

3.1. Zieldimension Angebot
In der Zieldimension Angebot wird die Ausstattung 
der Bibliothek abgebildet: Welche Ressourcen stellt 
der Träger (also die Hochschule oder Kommune) für 
die Versorgung der Nutzerinnen und Nutzer zur Ver-
fügung? Welche Infrastruktur bietet die Bibliothek auf 
dieser Basis an? 
Die Ressourcen umfassen – neben dem Medienbe-
stand als grundlegender Ressource – vor allem das 
Bibliothekspersonal, ohne das keine Dienstleistung 
möglich ist, sowie das Raumangebot der Bibliothek. 
Der Raumaspekt ist besonders relevant, da die Nut-
zung der Bibliotheken als nichtkommerzielle, öf-
fentliche Kommunikations- und Lernorte trotz oder 
gerade wegen der „Virtualisierung“ der Informati-
onswelt kontinuierlich steigt. Gleichzeitig ist die Be-
reitstellung von Informationen in elektronischer Form 
zukunftsentscheidend für Bibliotheken - sie wird bei 
den Hochschulbibliotheken gemessen über den An-
teil des Medienetats für elektronische Bestände, bei 
Öffentlichen Bibliotheken über die Bereitstellung von 
öffentlichen Computerarbeitsplätzen und Internet-
dienstleistungen. 

3.2.  Zieldimension Nutzung / Kunden-
orientierung
In der Zieldimension Nutzung wird danach gefragt, 
wie die Ressourcen genutzt und die angebotenen 
Dienstleistungen angenommen werden. Trifft das 
Angebot von Medien und Services die Wünsche der 
Kunden? Eine hohe Nutzung lässt darauf schließen, 
dass Kundenbedürfnisse richtig eingeschätzt wurden. 
Der wichtigste Indikator für die Akzeptanz der Bibli-
othek ist die Zahl der Bibliotheksbesuche. Hierbei 
spielen nicht nur physische, sondern auch virtuelle 
Besuche eine Rolle, d.h. Zugriffe auf das elektro-
nische Angebot. Bei öffentlichen Bibliotheken ist 
darüber hinaus das Ausleihverhalten (Entleihungen 

und Bestandsumschlag) ein wichtiger Indikator für 
kundenorientierte Services. In wissenschaftlichen Bi-
bliotheken (häufig mit einem erheblichen Präsenzbe-
stand) wird die Kundenorientierung über die sofortige 
Medienverfügbarkeit und die Teilnahme an Nutzer-
schulungen abgebildet. 
Eine vergleichbare Nutzerbefragung im Rahmen des 
BIX ist ein langjähriges Desiderat. Vorhandene Be-
fragungsinstrumente sind entweder sehr kostspielig 
oder nur wenig standardisiert. Derzeit wird von der 
Hochschule der Medien ein standardisiertes Instru-
ment erarbeitet, das zukünftig im Rahmen des BIX 
eingesetzt werden kann. 

3.3.  Zieldimension Effizienz /
 Wirtschaftlichkeit
Die Zieldimension Effizienz stellt die Verknüpfung von 
Angebot und Nutzung dar: Wie verhalten sich Ausga-
ben und Leistungen zueinander? Bibliotheken sind 
Non-Profit-Einrichtungen und arbeiten nicht kosten-
deckend. Sie sind aber sehr wohl verpflichtet, die zur 
Verfügung gestellten Ressourcen ihrem Auftrag gemäß 
so effizient wie möglich einzusetzen. Ziel ist es, dass 
Ausstattung, Ressourcenverwendung und Nutzung 
durch die Kunden in einem optimalen Verhältnis zuei-
nander stehen. Dabei zeigt gerade der BIX immer wie-
der: hervorragende Bibliotheksangebote und -Nutzung 
haben ihren Preis - eine „billige“ Bibliothek ist nicht un-
bedingt eine „gute“ Bibliothek. 
Eine besondere Problematik liegt hier in der schwie-
rigen Vergleichbarkeit von Finanzdaten. Die un-
terschiedlichen Entwicklungen bezogen auf Haus-
haltsführung nach Kameralistik oder Doppik, 
Budgetierung, Globalhaushalt etc. erschweren Fi-
nanzvergleiche zwischen öffentlichen Trägern gene-
rell - nicht nur in Bibliotheken. Die unterschiedlichen 
Regelungen in Bezug auf innere Verrechnungen, Inve-
stitionen oder kalkulatorische Kosten sind bei der In-
terpretation der BIX-Ergebnisse stets zu berücksichti-
gen, insbesondere beim Indikator „Laufende Kosten 
pro Einwohner / pro aktivem Nutzer“. 
Die Indikatoren zur Prozesseffizienz im BIX-WB 
werden in hohem Maß von der technologischen In-
frastruktur beeinflusst. Dies ist beabsichtigt: der 
Effizienzsprung durch Einführung z.B. der RFID-
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Technologie muss sich selbstverständlich im BIX nie-
derschlagen. 
Ein weiterer Effizienzindikator ist das Verhältnis von 
Personalaufwand zu den Dienstleistungen: bei wis-
senschaftlichen Bibliotheken wird das Verhältnis 
durch die Relation von Personalkosten zu Erwer-
bungsetat ausgedrückt, bei Öffentlichen Bibliotheken 
durch die Relation der insgesamt verfügbaren Ar-
beitskapazität zur Anzahl der Öffnungsstunden für 
die Nutzerinnen und Nutzer. 

3.4. Zieldimension Entwicklung
Bibliotheken müssen in der Lage sein, sich Verän-
derungen anzupassen und aktuelle Entwicklungen 
ihrer Umwelt aufzugreifen. In der Zieldimension Ent-
wicklung wird abgefragt, ob in der Bibliothek aus-
reichende Potenziale für die notwendigen Verände-
rungen vorhanden sind - sowohl beim Personal, als 

auch in der Bestandsentwicklung und der finanziellen 
Ausstattung. 
Spartenübergreifend ist hier die ständige Qualifizie-
rung der Mitarbeiter/innen (gemessen in der Fortbil-
dungsquote) von Bedeutung. Finanzielle Kennzahlen 
weisen bei den Hochschulbibliotheken darauf hin, 
wie gut die Bibliothek politisch aufgestellt ist („Anteil 
Bibliotheksmittel an den Mitteln der Hochschule“) 
und für Entwicklungsprojekte gerüstet ist („Drittmit-
telanteil am Bibliotheksetat“). 
Bei Öffentlichen Bibliotheken ergibt sich die Zu-
kunftsfähigkeit daraus, welcher Prozentsatz des Be-
standes jährlich erneuert werden kann (Erneuerungs-
quote) und ob genügend Investitionen die Attraktivi-
tät der Bibliothek und ihrer Infrastruktur erhalten. 

Erläuterungen zum BIX 2012
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4. Der BIX-Index 
Indexbildung und Methodik des BIX wurden von infas 
– institut für sozialforschung  in Kooperation mit der 
BIX-Redaktion neu entwickelt.
–  Ab 2012 dienen alle Bibliotheken als Vergleichs-

rahmen für die Indexberechnung, die Daten an die 
Deutsche Bibliotheksstatistik gemeldet haben. Der 
Vergleichsrahmen bestand bislang ausschließlich 
aus den Bibliotheken, die sich am BIX beteiligten.

–  Jede Bibliothek erhält Auskunft über ihre Position 
und Leistung in Relation zu allen Bibliotheken in 
Deutschland, unabhängig davon, ob sie sich am BIX 
beteiligen oder nicht.

–  Die Aussagekraft der Ergebnisse ist unabhän-
gig von der Zahl der BIX-Teilnehmer oder einer 
Schwankung in der Teilnehmerstruktur. 

–  Das bisherige Ranking wird zugunsten der Farbma-
trix und der Profilgrafik aufgegeben. 

Grundprinzip des BIX: Freiwillige Teilnahme
Ein wichtiges Grundprinzip des BIX ist die freiwillige 
Teilnahme. Jede Bibliothek kann sich in jedem Jahr 
neu entscheiden, ob sie mit ihren Daten am BIX teil-
nehmen will oder nicht. Die Daten der Nicht-Teilneh-
mer werden als Hintergrundinformation in die Index-
berechnung einbezogen, aber danach nicht weiter 
genutzt und an keiner Stelle publiziert. Die BIX-Ergeb-
nisgruppen und die Profilgrafiken werden ausschließ-
lich für BIX-Teilnehmer erstellt. 

Die Indexberechnung
Die Erstellung der beiden BIX-Indices erfolgt nach fol-
gendem Ablauf:
–  Aus allen bereinigten und korrigierten Daten aus 

der DBS werden die BIX-Indikatoren berechnet.
–  Der Vergleichsrahmen für jeden Indikator ist 

immer so groß wie möglich, d.h. es werden alle in 
Deutschland verfügbaren plausiblen Daten für die 
Berechnung des Indikators herangezogen. 

–  Nach Berechnung der Indikatoren werden die Bi-
bliotheken in Vergleichsgruppen („BIX-Kategorien“) 
eingeteilt und auf Ebene dieser Vergleichsgruppe 
weiter verfahren.

–  Für jeden Indikator wird der so genannte Quantils-
rang jeder Bibliothek innerhalb ihrer Vergleichs-
gruppe ermittelt. Der Quantilsrang beschreibt, wo 
der Wert der einzelnen Bibliothek im Spektrum aller 
vorliegenden Werte der Vergleichsgruppe (vom ge-
ringsten bis zum höchsten Wert) liegt. Die Biblio-
thek mit dem kleinsten aller Werte liegt beim Quan-
tilsrang 0, die Bibliothek mit dem größten Wert bei 
Quantilsrang 1. 

–  Die Quantilsränge der BIX-Bibliotheken werden pro 
Dimension standardisiert und zu einem Gesamt-
wert zusammengefasst (d.h. die Summe wird durch 
die Zahl der verfügbaren Indikatoren in dieser Di-
mension geteilt). 

–  Es ergibt sich damit für jede Dimension ein Ergeb-
niswert. Für diese Ergebniswerte wird erneut der 
Quantilsrang innerhalb der Vergleichsgruppe ermit-
telt. Er bestimmt die Ergebnisgruppe der Bibliothek 
in dieser Dimension: Topgruppe für einen Wert über 
0,66, Mittelgruppe für einen Wert zwischen 0,33 
und 0,66, Schlussgruppe für einen Wert bis 0,32.

Es gelten folgende Besonderheiten: 
–  Vier Indikatoren des BIX-WB (vgl. Dimensionen 

und Indikatoren) lassen sich nicht aus DBS-Daten 
berechnen. Die maximale mögliche Zahl der Ver-
gleichsbibliotheken ist in diesen Fällen die Zahl der 
BIX-Teilnehmer, denn nur diese erheben die not-
wendigen Daten.

–  Grundsätzlich gilt bei der Berechnung der BIX-Er-
gebnisse die Regel „je höher der Wert, umso bes-
ser“. Es gibt jedoch einige Indikatoren, die umge-
kehrt gewichtet werden, d.h. hier ist der kleinste 
Wert der Spitzenwert. Es handelt sich um folgende 
Indikatoren: 
–  BX-ÖB: Dimension Effizienz, Indikatoren „Medie-

netat pro Entleihung“, „Mitarbeiterstunden je Öff-
nungsstunde“ und „laufende Ausgaben pro EW“

–  BIX-WB: Dimension Effizienz, Indikator „laufende 
Ausgaben pro aktivem Entleiher“

–  Bis 2011 wurden die Indikatoren im BIX-ÖB unter-
schiedlich gewichtet. Diese Gewichtung entfällt ab 
2012. Alle Indikatoren zählen gleich stark. 
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Kategorie Zahl der Bibliotheken in dieser Kategorie in Deutschland 
(=Vergleichsrahmen für den BIX)

Tabelle 0 Bibliotheken in Städten mit weniger als 
5.000 Einwohnern ca. 230 Bibliotheken

Tabelle 1 Bibliotheken in Städten zwischen 5.000 und 
15.000 Einwohnern ca. 780 Bibliotheken

Tabelle 2 Bibliotheken in Städten zwischen 15.000 und 
30.000 Einwohnern ca. 480 Bibliotheken

Tabelle 3 Bibliotheken in Städten zwischen 30.000 und 
50.000 Einwohnern ca. 200 Bibliotheken

Tabelle 4 Bibliotheken in Städten zwischen 50.000 und 
100.000 Einwohnern ca. 100 Bibliotheken

Tabelle 5 Bibliotheken in Städten mit mehr als 100.000 
Einwohnern ca. 90 Bibliotheken

5.2. Hochschulbibliotheken
Bei den Hochschulbibliotheken erfolgt die Differenzie-
rung nach dem Bibliothekstyp. Hier gibt es zunächst 
erhebliche Unterschiede zwischen der Situation und 
Ausstattung von Universitäts- und (Fach-)Hochschul-
bibliotheken. Diese bilden also eine eigene Gruppe. 
Die Universitätsbibliotheken werden noch einmal dif-
ferenziert nach einschichtigen und zweischichtigen Bi-
bliothekssystemen. In einschichtigen Systemen bilden 

die Zentralbibliothek und die Zweig- und Institutsbibli-
otheken eine organisatorische Einheit; Daten werden 
für das gesamt System erhoben. In zweischichtigen 
Systemen gibt es neben der Zentralbibliothek (ggf. mit 
Zweigstellen) noch selbständige Instituts- oder Fach-
bereichsbibliotheken, deren Daten nicht in den Ver-
gleich mit einfließen. Daher ist zwischen diesen beiden 
Systemen einen Differenzierung notwendig. 

5.  Die Vergleichsgruppen  
(„BIX-Kategorien“)

Die Indikatoren des BIX sind so angelegt, dass sie 
grundsätzlich unabhängig von der Größe der Biblio-
thek und ihres Versorgungsbereichs aussagekräftig 
sind. Trotzdem ist es notwendig, für einen fachlich 
fundierten Vergleich die Bibliotheken in mehrere 
Gruppen zu differenzieren

5.1. Öffentliche Bibliotheken
Bei Öffentlichen Bibliotheken erfolgt die Differen-
zierung in fünf Gruppen nach der Größe der Träger-

kommune. Das Versorgungsgebiet beeinflusst das 
Aufgabenspektrum der Bibliothek: Stadtbibliotheken 
von Großstädten müssen z.B. Bestände auch für sel-
tene und spezialisierte Fragestellungen bereithalten. 
Darüber hinaus sind bestimmte Ausstattungswerte 
nicht beliebig nach unten skalierbar, so dass eine 
 Bibliothek in einer Gemeinde oder Kleinstadt häu-
fig in Bezug auf die Einwohnerzahl höhere Ausstat-
tungswerte erreicht als Bibliotheken in Mittel- und 
Großstädten.

Kategorie Zahl der Bibliotheken in dieser Kategorie in Deutschland 
(=Vergleichsrahmen für den BIX)

Tabelle 6 (Fach-)Hochschulbibliotheken ca. 130 Bibliotheken

Tabelle 7 einschichtige Universitätsbibliotheken ca. 60 Bibliotheken

Tabelle 8 zweischichtige Universitätsbibliotheken ca. 30 Bibliotheken

Erläuterungen zum BIX 2012
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Die Kategorisierung der Hochschulbibliotheken ist 
allerdings in einzelnen Fällen nicht ganz trennscharf 
möglich. Eine weitere Besonderheit betrifft die am 
BIX teilnehmenden Pädagogischen Hochschulen: Sie 
sind neben der Versorgung der eigenen Hochschule 
auch für weitere Hochschulen oder Fakultäten zu-
ständig.

6. Die Indikatoren 
Jeder der vier Zieldimensionen sind drei bis sechs In-
dikatoren zugeordnet. Sie werden im Folgenden be-
schrieben. 

6.1.  Indikatoren des BIX für Öffentliche
Bibliotheken (BIX-ÖB)
Zentrale Bezugsgröße ist bei den Öffentlichen Biblio-
theken die Einwohnerzahl der Kommune. 
Bibliotheken zielen mit ihren Angeboten und Dienst-

leistungen grundsätzlich auf die Bürgerinnen und 
Bürger einer Stadt als potenzielle Kunden. Auf sie be-
zieht sich in der Regel auch der Versorgungsauftrag 
der Kommune. In vielen Städten und Gemeinden nut-
zen aber natürlich auch Menschen aus dem Umland 
die Bibliothek – sei es aufgrund attraktiver Angebote, 
sei es aufgrund persönlicher Lebens- und Arbeits-
bedingungen. Das Einzugsgebiet einer Bibliothek ist 
demnach nicht zwangsläufig mit der Einwohnerzahl 
der Kommune identisch. Trotzdem wird im BIX die 
Einwohnerzahl als Bezugsgröße genutzt, da die poli-
tische Zuständigkeit die Basis der Betrachtung bildet. 
Zudem sind Korrekturen in diesem Bereich sehr kom-
plex. 

Für die Einwohnerzahl werden alle Personen mit er-
stem Wohnsitz laut amtlicher Statistik zum 31.12. des 
Jahres berücksichtigt (in Ausnahmefällen zum 30. 
Juni).

Übersicht: Indikatoren des BIX für Öffentliche Bibliotheken (BIX-ÖB)
Angebot

–  Medien je Einwohner
–  Publikumsfläche in qm je 1.000 Einwohner
–  Mitarbeiter je 1.000 Einwohner
–  Computerarbeitsplätze je 10.000 Einwohner
–  Internet-Services
–  Veranstaltungen und Programme je 1.000 Einwohner

Nutzung / Kundenorientierung

–  Besuche je Einwohner
–  Virtuelle Besuche je Einwohner
–  Entleihungen je Einwohner
–  Umschlag
–  Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner

Wirtschaftlichkeit / Effizienz

–  Medienetat je Entleihung in Euro*
–  Mitarbeiterstunden je Öffnungsstunde*
–  Besuche je Öffnungsstunde
–  Laufende Ausgaben je Besuch in Euro*

Entwicklung

–  Erneuerungsquote
–  Fortbildungsquote
–  Investitionen je Einwohner in Euro

* umgekehrte Bewertung (kleinster Wert = Spitzenwert)

6.1.1.   Zieldimension Angebot – Öffentliche 
 Bibliotheken

Medien je Einwohner
Einbezogen werden alle Medien einer Bibliothek ein-
schließlich Zeitschriften und Präsenzbestände. Nicht 
berücksichtigt werden Magazinbestände sowie Son-
dersammlungen. 

Der Medienbestand ist das wichtigste Kapital der Bi-
bliothek. Neben der absoluten Zahl der Medien ist je-
doch vor allem auch ihre Aktualität ausschlaggebend. 
Diese wird vom Indikator Erneuerungsquote (Dimen-
sion Entwicklung) abgebildet. 
Die Zusammensetzung der Medienbestände sowie 
alle Dienstleistungsangebote sind abhängig vom Auf-
trag, den die Bibliothek in ihrer Kommune zu erfüllen 
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hat. Eine Profilbildung der Bibliotheken, beispiels-
weise die Ausrichtung der Angebote auf bestimmte 
Zielgruppen, wird von dem Indikator nicht abgebildet 
und ist individuell beim Vergleich mit anderen Biblio-
theken und bei der Interpretation der BIX-Ergebnisse 
zu berücksichtigen. 

Publikumsfläche in qm je 1.000 Einwohner
Bei dieser Berechnung wird die gesamte öffentlich zu-
gängliche Fläche der Bibliothek einschließlich Treppen-
häuser, Veranstaltungsräume etc. einbezogen.

Eine ausreichende Fläche ist nicht nur notwendig, um 
die Bibliotheksbestände gut zu präsentieren. Sie be-
stimmt auch die Qualität der Bibliothek als öffentlichem 
Lernraum und Treffpunkt sowie die Möglichkeiten für 
Veranstaltungen.

Mitarbeiter je 1.000 Einwohner
Neben dem fest angestellten Bibliothekspersonal wer-
den auch Aushilfen, Projektkräfte, Langzeitpraktikanten, 
1-Euro-Jobber und ehrenamtliche Kräfte mit einbezo-
gen. MitarbeiterInnen in Mutterschutz oder Altersteilzeit 
sowie Auszubildende zählen nicht mit.

Computerarbeitsplätze je 10.000 Einwohner
Hier wird die Zahl der verfügbaren Computerarbeits-
plätze gezählt. Dazu gehören sowohl OPACs als auch öf-
fentlich zugängliche Internet-, Multimedia- oder sonstige 
Arbeits-PCs. 

Bibliotheken bieten Zugang zu Information in jeder 
Form, auch elektronischer. Sie tragen bei zur Überwin-
dung der digitalen Kluft und stärken mit ihren Angebo-
ten die Informationskompetenz der Nutzer. Der Indika-
tor bildet ab, wie gut sie diese Aufgabe erfüllen können.

Internet-Services
Angebote der Bibliothek, die extern über Internet nutz-
bar sind, werden in Form dieses Summenindex abgebil-
det. Abgefragt wird das Vorhandensein einer Homepage, 
eines Web-OPAC, von interaktiven Funktionen (z.B. Kon-
toeinsicht und Verlängerungen per Internet), virtuellem 
Auskunftsdienst (z.B. per E-Mail), virtuellen Beständen 
(Onleihe, Datenbanken) und pro-aktiven Informations-
diensten (z.B. Newsletter) sowie Web 2.0-Angeboten. 

Veranstaltungen und Programme
Es zählen alle von der Bibliothek angebotenen einmali-
gen und regelmäßigen Veranstaltungen. Dazu gehören 
auch Ausstellungen, Einführungen in die Bibliotheksbe-
nutzung, Hausaufgabenbetreuung und Kooperationsver-
anstaltungen, z.B. die Koordination von Vorlesepaten.

Mit der Erhebung dieses Indikators bildet der BIX ab, 
wie leistungsfähig die Bibliothek in ihrer Funktion als 
Vermittlerin von Lese- und Medienkompetenz sowie als 
kulturelles Zentrum und Treffpunkt für die Bürger ist.

6.1.2.   Zieldimension Nutzung / Kundenorientierung
 – Öffentliche Bibliotheken

Besuche je Einwohner
Zählt die Besuche der Kunden in der Bibliothek, um Me-
dien zu entleihen, Angebote vor Ort zu nutzen und um 
an Veranstaltungen oder Führungen teilzunehmen.

Dieser Indikator bildet den Stellenwert der Bibliothek 
als öffentlichem Lern- und Kulturort ab. In vielen Bi-
bliotheken steigt die Vorortnutzung deutlich an. Eine 
sichere, ansprechende Umgebung, Computerarbeits-
plätze, aktuelle Tageszeitungen und Fachzeitschriften 
ziehen viele Menschen in die Bibliothek. Veranstaltun-
gen, Klassenführungen oder Internetschulungen runden 
das Angebot vor Ort ab und spiegeln sich in der Zahl der 
Besuche wider. 

Einigen wenigen BIX-Bibliotheken ist es nicht möglich, 
Besucherzahlen für das Berichtsjahr über eine Zählan-
lage oder manuelle Zählung zu ermitteln. In diesen Fäl-
len besteht die Möglichkeit, auf Grundlage der aktiven 
Entleiher die Besucherzahl hochzurechnen. Dabei han-
delt es sich jedoch um einen statistischen Wert. Dieses 
Verfahren wird daher nur als Notlösung eingesetzt.

Virtuelle Besuche je Einwohner
Zählt die virtuellen Besuche der Bibliothekskunden, d.h. 
die Besuche auf der Bibliothekshomepage und dem 
OPAC. Gezählt werden Sitzungen (Sessions) über ein 
zentral durchgeführtes Zählpixelverfahren der Hoch-
schule der Medien Stuttgart. 

Erläuterungen zum BIX 2012
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Serviceleistungen über das Internet (z.B. Medienver-
längerung) und elektronische Medienbestände führen 
dazu, dass die Bedeutung der virtuellen Nutzung für Bib-
liotheken stetig steigt.

Entleihungen je Einwohner
Hier werden alle Entleihungen von Medien einschließlich 
Verlängerungen gezählt. Nicht berücksichtigt werden 
unterschiedliche Leihfristen in den einzelnen Bibliothe-
ken und Entleihungen von Magazinbeständen.

Neben der Vor-Ort-Nutzung der Bibliothek sind die Ent-
leihungen der wichtigste Indikator dafür, wie der Biblio-
theksbestand angenommen wird. 

Umschlag
Gibt an, wie oft jedes ausleihbare Medium durchschnitt-
lich pro Jahr entliehen wurde. (Entleihungen pro Medium). 

Der Umschlag gibt Auskunft über das Verhältnis von 
Medienausstattung zu Mediennutzung. Die Anzahl der 
verfügbaren Medien spielt dafür ebenso eine Rolle wie 
ihre Aktualität und die Ausrichtung auf die Nutzerbe-
dürfnisse vor Ort. 

Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner
Hier wird die Gesamtzahl der Öffnungsstunden aller zum 
Bibliothekssystem gehörigen Einrichtungen an allen Öff-
nungstagen im Berichtsjahr berücksichtigt.

Die Öffnungsstunden sind ein zentraler Indikator für die 
Zugänglichkeit der Bibliothek für alle Bevölkerungsgrup-
pen. Neben der absoluten Zahl ist hierfür auch die Lage 
der Öffnungsstunden am Abend und am Wochenende 
relevant. 

Einrichtungen / Anzahl im System
Die Zahl der Einrichtungen im Bibliothekssystem wird 
nur als Zusatzinformation aufgeführt und fließt nicht in 
den Index ein. Sie beeinflusst z.B. die Anzahl der mögli-
chen Öffnungsstunden und der möglichen Veranstaltun-
gen. Gleichzeitig gibt sie Auskunft darüber, wie dezen-
tral - und damit bürgernah - die Bibliotheksversorgung 
organisiert ist. 

6.1.3.   Zieldimension Wirtschaftlichkeit /
Effizenz – Öffentliche Bibliotheken

Medienetat je Entleihung in Euro
Hier werden die Ausgaben für den Erwerb von Medien 
einbezogen, einschließlich Einbandkosten und Lizenzen. 
Der Indikator wird umgekehrt bewertet (kleinster Wert = 
Spitzenwert)

Der Indikator sagt aus, wie gut die Ausgaben für den 
Medienbestand durch die Ausleihen „genutzt“ werden. 
Ein sehr geringer Wert kann dabei u.U. auch auf ein 
Defizit im Medienetat hinweisen, d.h. dass nicht genug 
Mittel vorhanden sind, um den Bedarf an neuen Medien 
zu decken. 

Mitarbeiterstunden je Öffnungsstunde 
Nennt die zur Verfügung stehenden Arbeitsstunden von 
Bibliotheksmitarbeitern im Verhältnis zu den Jahresöff-
nungsstunden auf Basis der Bruttoarbeitszeit (d.h. ein-
schließlich Urlaub und Krankheit). 

Der Indikator wird umgekehrt bewertet (kleinster Wert 
= Spitzenwert). Je kleiner der Wert ist, umso weniger 
Arbeitszeit wird für interne Tätigkeiten verwendet und 
umso höher ist der Anteil der Mitarbeiterkapazität, der 
in den direkten Kundenservice während der Öffnungs-
stunden investiert wird. Kleine Bibliotheken sind hier 
aufgrund ihrer Struktur grundsätzlich im Vorteil. 

Besuche je Öffnungsstunde
Zeigt auf, wie viele Kunden durchschnittlich pro Öff-
nungsstunde die Bibliothek besuchen und ihre Ange-
bote nutzen.

Laufende Ausgaben je Besuch in Euro
Einbezogen wird die Gesamtsumme der getätigten lau-
fenden Ausgaben nach den Rechnungsergebnissen des 
Berichtsjahres – unabhängig davon, ob die aufgewende-
ten Mittel vom Unterhaltsträger oder aus anderen Quel-
len stammen. Nicht berücksichtigt werden einmalige 
Investitionen; diese fließen in die Dimension Entwicklung 
ein. Der Indikator wird umgekehrt bewertet (kleinster 
Wert = Spitzenwert).
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6.1.4.   Zieldimension Entwicklung 
– Öffentliche Bibliotheken

Erneuerungsquote
Gibt den Prozentsatz des Bestandes an, der im laufen-
den Jahr durch neue Medien ersetzt wurde. Beeinflusst 
wird die Quote davon, wie viele neue Medien die Biblio-
thek erwirbt und wie viele alte sie aussondert. 

Die Erneuerungsquote ist einer der wichtigsten Indika-
toren im BIX, da sie abbildet, inwieweit die Bibliothek in 
der Lage ist, ihre Informationen kontinuierlich zu aktua-
lisieren und mit den Nutzerbedürfnissen Schritt zu hal-
ten. Besteht der Medienzugang jedoch vorwiegend aus 
Geschenken, die die Bibliothek inhaltlich und qualitativ 
nicht steuern kann, wirkt sich dies langfristig negativ 
auf die Ausgewogenheit des Bestandes und ein nutzero-
rientiertes Bestandsprofil aus. 

Fortbildungsquote
Einbezogen wird der Zeitaufwand für interne und ex-
terne Fortbildungen sowie Dienstreisen mit Fortbil-
dungscharakter. 

An der Fortbildungsquote lässt sich ablesen, ob das Per-
sonal für neue Entwicklungen gerüstet ist und welchen 
Stellenwert die ständige Weiterqualifizierung in der Bib-
liothek einnimmt.

Investitionen je Einwohner in Euro
Hier wird die Summe aller tatsächlich verausgabten ein-
maligen Investitionen berücksichtigt, das sind einmalige 
Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-
den, für Baumaßnahmen, Möbel oder technische Aus-
stattung aus Mitteln des Vermögenshaushaltes.

Kommen einer Bibliothek nicht regelmäßig Investitionen 
zugute, sinkt mittelfristig ihre Attraktivität und Leis-
tungsfähigkeit.

6.2.  Indikatoren des BIX für
 Hochschulbibliotheken (BIX-WB)
Vor der Erstellung des BIX-Indexes für wissenschaftliche 
Bibliotheken stand die Klärung des Auftrages von Uni-
versitäts- und Hochschulbibliotheken. Auf der Grund-
lage dieses Verständnisses wurde das Indikatorenraster 
des BIX-WB abgeleitet.

Auftrag der Universitäts- und Hochschulbibliotheken

Die Bibliothek versorgt Forschung, Lehre und Studium 
an ihrer Hochschule mit Literatur und Information. Zu 
diesem Zweck baut sie lokale Informationsbestände 
auf, bietet Zugriff auf weltweit vorhandene für die Hoch-
schule relevante Informationen, sorgt für rasche Zu-
gänglichkeit und Lieferung benötigter Dokumente und 
fördert durch Beratung und Schulung die Kompetenz zur 
Informationsnutzung und zum elektronischen Publizie-
ren. 

Sie orientiert ihr Dienstleistungsangebot konsequent an 
den Bedürfnissen ihrer Benutzer und den strategischen 
Zielen der Hochschule und trägt ihre Dienste aktiv an 
die Nutzer heran.

Informationsvermittlung
–  Die Bibliothek beschafft, erschließt und vermittelt 

Fachinformation in gedruckter und elektronischer 
Form. So unterstützt sie Forschung und Lehre an der 
Hochschule und darüber hinaus.

–  Sie bietet durch Fachportale und Nachweisinstru-
mente den Zugriff auf weltweit vorhandene Informati-
onen an und bedient die Nutzer mit Informationsser-
vices, die auf ihre Interessen zugeschnitten sind.

–  Sie sorgt für rasche Lieferung lokal nicht vorhandener 
Informationen, vorrangig unter Nutzung der Informati-
onsnetze.

Informationsproduktion
–  Die Bibliothek bietet die Infrastruktur für wissen-

schaftliches Publizieren, einschließlich der elektroni-
schen Veröffentlichungen der Hochschule.

–  Sie leistet Archivierung und Bestandserhaltung für 
den gedruckten wie den elektronischen Literatur- und 
Informationsbestand der Hochschule, soweit der Auf-
trag besteht.

Erläuterungen zum BIX 2012
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–  Sie trägt durch Erschließen, Digitalisieren und Bereit-
stellen ihrer Literaturbestände zum internationalen 
Wissensnetzwerk sowie zur Wettbewerbsfähigkeit und 
kulturellen Darstellung der Hochschule bei.

Unterstützung wissenschaftlichen Lehrens und 
Lernens
–  Die Bibliothek bietet angemessene Arbeitsmöglichkei-

ten für individuelles Arbeiten und Gruppenarbeit unter 
Nutzung der jeweils aktuellen technischen Vorausset-
zungen.

–  Sie fördert multimediales Lehren und Lernen sowie 
Fernlehre und Fernstudium.

–  Sie fördert die Informationskompetenz, d. h. die Fä-
higkeit zur Nutzung von Literatur und Information 

sowie zum kritischen Umgang mit ihr, durch Beratung 
und studiengangintegrierte Lernmodule. 

Management
–  Die Bibliothek nutzt und entwickelt innovative Techno-

logien zur Erfüllung ihrer Aufgaben.
–  Durch moderne Managementmethoden sorgt sie für 

hohe Qualität der Dienstleistungen und Kosteneffizi-
enz.

–  Sie fördert die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch Fortbildung und strategische Perso-
nalentwicklung.

–  Sie kooperiert lokal, national und international zum 
Zweck effektiver und wirtschaftlicher Informations-
versorgung.

Indikatoren des BIX für Hochschulbibliotheken (BIX-WB)

Angebote

–  Arbeitsplätze pro 1.000 primäre Nutzer
–  Bibliotheksmitarbeiter (VZÄ) pro p.N.
–  Ausgaben für Literatur und Information pro p.N.
–  Anteil der Ausgaben für elektronische Bestände an den 

gesamten Ausgaben für Informationsversorgung in %
–  Öffnungsstunden pro Woche

Nutzung / Kundenorientierung

–  physische Besuche je p.N.
–  virtuelle Besuche je p.N.
–  Schulungsteilnahmen pro 1000 p.N. 
–  Sofortige Medienverfügbarkeit in %

Wirtschaftlichkeit / Effizienz

–  laufende Bibliotheksausgaben pro aktivem p.N.*
–  Verhältnis der Erwerbungsausgaben zu den 

Personalausgaben in %
–  Prozesseffizienz Medienbearbeitung **
–  Prozesseffizienz Aus- und Fernleihe **

Entwicklung

–  Fortbildungstage pro Mitarbeiter 
–  Anteil der Bibliotheksmittel an den Mitteln der Hochschule 

in %**
–  Anteil der Dritt- und Sondermittel an den Bibliotheksmitteln 

in %
–  Anteil Personal für elektronische Dienste in %**

*   umgekehrte Bewertung (kleinster Wert = Spitzenwert)

** Vergleichsgruppe sind ausschließlich BIX-Teilnehmer 
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Öffentliche Bibliotheken 2012

Hintergrundinformationen zum
Bibliotheksindex BIX
Zentrale Bezugsgröße ist bei den Hochschulbib-
liotheken die primäre Nutzergruppe. Sie setzt sich 
zusammen aus allen im Erstfach eingeschriebenen 
Studierenden und dem wissenschaftlichen Personal 
(inkl. Lehrbeauftragte) der Hochschule, nicht jedoch 
den studentischen Hilfskräften.

6.2.1.   Zieldimension Angebot – 
Hochschulbibliotheken

Zahl der Arbeitsplätze pro 10.000 primäre Nutzer:
Einbezogen werden alle Arbeitsplätze in der Bibliothek 
zur Einzel- und Gruppenarbeit, mit und ohne Computer-
ausstattung.

Der Indikator beschreibt, wie gut die Bibliothek ihre 
Funktion als Lern- und Arbeitsort für die Hochschule er-
füllen kann.

Bibliotheksmitarbeiter (Vollzeitäquivalente) pro 
1.000 primäre Nutzer:
Berücksichtigt wird das gesamte Personal innerhalb und 
außerhalb des Stellenplans.

Die Personalausstattung bestimmt die Dienstleistungs-
intensität und -qualität. 

Ausgaben für Literatur und Information pro 1.000 
primäre Nutzer:
Die Ausgaben für Literatur setzen sich zusammen aus 
den tatsächlich geleisteten Ausgaben für die Erwerbung 
aller Bibliotheksmaterialien einschließlich elektronischer 
Medien und Einbandkosten.

Von der Höhe der Erwerbungsausgaben hängt ab, wie 
gut die Bibliothek ihren Informationsauftrag erfüllen 
kann.

Anteil Ausgaben für elektronische Bestände an den 
Gesamtausgaben für Informationsversorgung:
Gibt an, wie groß der Anteil der Ausgaben für den elek-
tronischen Bestand an den Gesamtausgaben ist (hier 
ohne Einbandkosten). 

Der Anteil der elektronischen Medien an den Neuer-
werbungen bestimmt nicht nur Inhalte, sondern auch 
Verfügbarkeit und weitergehende Dienstleistungen. Der 

optimale Wert für diesen Indikator schwankt jedoch je 
nach fachlicher Ausrichtung der Bibliothek; bei einem 
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt wird er derzeit 
höher sein als bei einem geistes- oder gesellschaftswis-
senschaftlichen Profil. 

Öffnungsstunden pro Woche:
Es werden die theoretischen Öffnungsstunden der 
Hauptbibliothek/Zentrale angegeben, unabhängig von 
möglichen Zeiten reduzierten Bibliotheksbetriebs im Be-
richtsjahr.

Die Öffnungszeiten sind ausschlaggebend für Nutzung 
der Bibliothek als Lern- und Arbeitsort. 

6.2.2.   Zieldimension Nutzung 
– Hochschulbibliotheken

Physische Besuche pro primärer Nutzer:
Gezählt werden die Besuche aller Benutzer im Jahr; in 
der Regel über Zählgeräte, vereinzelt auch über Stich-
probenzählung.

Virtuelle Besuche pro primärer Nutzer:
Zählt die virtuellen Besuche der Bibliothekskunden, d.h. 
die Besuche auf der Bibliothekshomepage und dem 
OPAC. Gezählt werden Sitzungen (Sessions) über ein 
zentral durchgeführtes Zählpixelverfahren der Hoch-
schule der Medien Stuttgart. 

Serviceleistungen über das Internet (z.B. Recherche und 
Bestellungen) sowie ein hoher Anteil elektronischer Me-
dien führen dazu, dass die Bedeutung der virtuellen Nut-
zung für Bibliotheken stetig steigt.

Schulungsteilnahmen pro 1.000 primäre Nutzer:
Gezählt werden alle Teilnahmen an Bibliotheksschulun-
gen und -führungen.

Aufgrund des Medienwandels besteht eine wichtige Auf-
gaben der Bibliotheken in der Vermittlung von Medien- 
und Informationskompetenz. In der Zahl der Schulungs-
teilnahmen spiegelt sich sowohl das Angebot als auch 
die Wirkung dieser Tätigkeit.

Erläuterungen zum BIX 2012
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Sofortige Medienverfügbarkeit: 
Hier wird die Zahl der Ausleihen und Fernleihbestellun-
gen zu den Ausleihen abzüglich Vormerkungen ins Ver-
hältnis gesetzt. 

Der Indikator gibt an, welcher Prozentsatz aller Entleihun-
gen rechnerisch sofort, d.h. ohne vorherige Vormerkung 
oder Leihverkehrsbestellung, möglich war. 

6.2.3.   Zieldimension Effizienz 
– Hochschulbibliotheken
 
Bibliotheksausgaben pro  primärer Nutzer:
Hier wird die Summe der Ausgaben für Erwerbung, 
sonstige sächliche Ausgaben und Personalausgaben ins 
Verhältnis zur Zahl der aktiven Entleiher aus der primä-
ren Nutzergruppe gesetzt. (aktiv = mindestens eine Ent-
leihung pro Jahr)

Der Indikator wird umgekehrt gewertet (kleinster Wert = 
Spitzenwert), geht also davon aus, dass die Arbeit umso 
kosteneffizienter erbracht worden ist, je geringer die 
Ausgaben pro Nutzer sind. Die Zahl kann jedoch umge-
kehrt auch als Hinweis darauf gelesen werden, wie viele 
Mittel der Bibliothek zur Versorgung ihrer Klientel zur 
Verfügung stehen.

Verhältnis der Erwerbungsausgaben zu den Perso-
nalausgaben: 
Berücksichtigt wird das gesamte Bibliothekspersonal in-
nerhalb und außerhalb des Stellenplans (ggf. über Richt-
werte ermittelt).

Prozesseffizienz der Medienbearbeitung
Ins Verhältnis gesetzt werden die in der Bibliothek im 
Jahresverlauf beschafften und bearbeiteten Medien zum 
Personalaufwand für die Medienbearbeitung (in VZÄ).

Prozesseffizienz bei Aus- und Fernleihe
Ins Verhältnis gesetzt werden die Ausleihen der Biblio-
thek sowie die gebenden und nehmenden Fernleihbe-
stellungen zum Personalaufwand für die Orts- und Fern-
leihe (in VZÄ).

Beide Indikatoren zur Prozesseffizienz hängen wesent-
lich von der Technologieunterstützung, aber auch von 
der Art der beschafften Medien und der Prozessorgani-
sation in der Bibliothek ab. 

6.2.4.   Zieldimension Entwicklung –
Hochschulbibliotheken

Fortbildungstage pro Mitarbeiter:
Alle angekündigten Fortbildungen und Schulungen in 
Form von Gruppenveranstaltungen innerhalb und außer-
halb der Bibliothek werden gezählt.

Anteil Bibliotheksmittel an den Mitteln der Hoch-
schule:
Angegeben wird der gesamte Hochschuletat, um diesen 
ins Verhältnis zu den Mitteln zu setzen, die die Biblio-
thek von der Hochschule erhält. 
Der Indikator ist ein Hinweis darauf, welchen Stellen-
wert die Bibliothek im Hochschulkontext einnimmt. 

Anteil der Dritt- und Sondermittel an den Bibliotheks-
mitteln
Berücksichtigt werden alle erwirtschafteten Mittel sowie 
Dritt- und Sondermittel inklusive investive Ausgaben, 
die nicht vom Unterhaltsträger oder dem zuständigen 
Ministerium stammen.

Der Indikator zeigt, wie viele Ressourcen die Bibliothek 
für fachliche, technologische oder räumliche Entwick-
lungen einwerben konnte. Er belegt aber auch den Bei-
trag, den die Bibliothek zur Finanzierung leistet. 

Anteil Personal für elektronische Angebote:
Summe der Stellenanteile des Bibliothekspersonals, das 
mit Planung, Wartung, Bereitstellung und Entwicklung 
von IT-Dienstleistungen betraut ist.

Die Anzahl des Personals in elektronischen Dienstleis-
tungen macht deutlich, wie die Bibliothek sich auf den 
Umgang mit elektronischen Medien und Dienstleistun-
gen eingestellt hat.

B∙I∙T∙
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