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Organisationfragen LERU Universitätsbibliothek

Universität Zürich
Prorektorat Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

Organisationfragen LERU Universitätsbibliothek
Resultate einer E-Mail-Anfrage an die LERU-Universitäten, die im Mai 2018 durchgeführt wurde.
Die University of Amsterdam, University of Cambridge, University of Copenhagen, Trinity College Dublin, University of Edinburgh, Université de Genève, University of Helsinki,
KU Leuven, Imperial College London, University College London, Lund University, University of Milan, University of Oxford, Sorbonne University, Université Paris Sud,
University of Strasbourg und Utrecht University haben die Anfrage nicht beantwortet.
Die Universitätsbibliothek Freiburg und die Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität in München haben zwar geantwortet, gaben jedoch ihre Antworten nicht
zur Veröffentlichung frei.
Name der LERU

Frage 1:

Frage 2:

Frage 3:

Frage 4:

Bibliothek

Wie ist Ihr Bibliothekssystem

Wie viele Standorte

Wer hat die Finanzhoheit inne? Ist die

Wer entscheidet über den Medieneinkauf?

organisiert (ein- oder zweischichtiges

umfasst Ihr

Bibliothek zuständig für die Finanzen?

Bibliothekssystem)?

Bibliothekssystem?

Universitat de

The UB's Learning and Research

16 libraries distributed

Barcelona

Resources Centre (CRAI in spanish) was over 6 campuses in the includes mainly: the acquisition of

The CRAI has a budget over 5 milions that The CRAI decides but under the rules which
have been determined by the Chief of Financial

created at the start of 2004. The CRAI is city of Barcelona

electronic resources (journals, books and Office.

Learning and

unique and offers general library

databases) and other bibliographic

Research Resources

services and a range of specialized

information ; equipments and other

Centre

teaching support and research support

materials. The library has the

services, through 16 libraries and 6

responsibility for the finances but we have

technical units (Collection Manager;

the supervision of the University financial

Cataloguing and technical Process;

Office and the General Manager.

Projects and User Services,
Administration; Teaching and Learning
Support; Research Support ). The
services offered by the 16 libraries are the
same and homogeneous.
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Universität

Funktional einschichtig. Hauptbibliothek Hauptbibliothek mit

UB und Institute verfügen über

Die UB entscheidet über die E-Bibliothek

Heidelberg

mit naturwissenschaftlich-medizinischer naturwissenschaftlich-

Globalhaushalte, aus denen sie Literatur

(Datenbanken, E-Journals, E-Books) auf der

Zweigstelle und 44 Institutsbibliotheken. medizinischer

finanzieren. Die UB stellt die gesamte E-

Basis von Nutzungszahlen (Preis-

Das bibliothekarische Fachpersonal ist

Bibliothek (Datenbanken, E-Journals, E-

Leistungsverhältnis der Downloads) unter

Universitäts-

Zweigstelle und

bibliothek Heidelberg etatisiert bei der UB. Literaturmittel sind 44 Institutsbibliotheken Books) campusweit bereit, administriert
bei der UB und den Instituten allokiert, 2017. Ausgangslage

und finanziert diese zentral.

Berücksichtigung von Institutswünschen. Die
UB stimmt mit den Instituten

mit starker Zentralisierungsbewegung

2002: 104 Standorte, auf Durch campusweite Umstellung auf

Kofinanzierungen (Spezialzeitschriften oder -

durch Ausbau der zentral von der UB

44 konzentriert durch

interdisziplinäre E-only-Verlagspakete

datenbanken) ab. Über

bereitgestellten E-Bibliothek unter

Zusammenlegung,

(Springer, Elsevier etc.) fließen seit 2015

Anschaffungsvorschläge können alle

Abbau dezentral finanzierter

Integration in die UB

die Mittel für die ehemals verteilt

Universitätsangehörigen der UB ihre Wünsche

Printzeitschriften-Abonnements.

und Auflösung

dezentral finanzierten und aufgestellten

melden, die diese in der Regel erfüllt.

von Kleinststandorten. Printzeitschriften im Wege eines

Die Institute entscheiden über dezentral

Tendenz zur weiteren

Vorwegabzuges "Strukturbeitrag E-

benötigte Spezialmonographien und

Konzentration.

Lizenzen" an die UB.

Spezialzeitschriften im Printformat, die sie

Literaturmittel für Spezialbedarf im

dann auch selbst finanzieren.

Printformat weiterhin an den
Instituten, sofern diese noch über
Institutsbibliotheken verfügen. Das ist
fächerspezifisch sehr unterschiedlich.
Institutsbibliotheken in den
Biowissenschaften: 0
In der Mathematik/Informatik: 1
In der Chemie/Geowissenschaften: noch 3,
davon werden 2 derzeit in die UB
integriert
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Leiden University Libraries is a one-

Within the Leiden

The University Librarian has the financial In general, subject librarians (Fachreferentinnen

tiered library system.

University Libraries

authority with regard to the libraries’

und -referenten) make decisions with regard to

organisation we have

budget: the library budget includes the

collection/media purchases. These decisions are

Six library locations in

total personnel costs (incl. e.g.

based on an agreed upon collection

Leiden University
University Library

Leiden and The Hague training/education budget), innovation

development policy per discipline that is

Two library locations

budget, ICT budget, general costs

designed and kept up-to-date in close

abroad (Jakarta,

(cleaning, security, etc.).

collaboration with the specific library

Indonesia & Rabat,

The collections budgets (big deals,

committees of the relevant faculty. Sometimes,

Morocco)

databases, (e-)books, image, corpora, etc.) if in doubt, a subject librarian will consult the

One remote storage

are part of the budgets of the different

facility

faculties. Every year the faculties provide before deciding to purchase a particular item.

One location for the

the necessary monies to the University

In case of major purchases (databases, a corpus

Academic Historical

Libraries to pay for the licenses and to

of texts, a whole collection of e-books, back files

Museum

acquire material.

of journals) the library committees are always

The real estate directorate finances the

consulted and they will have the final decision.

renovation and construction of (new)

In case of big deals (Elsevier, Springer, Wiley,

libraries.

etc.) we have a national policy and a national

library committee or specific faculty members

decision making process which is a complex
and fine-tuned interplay between the
University Librarian of each university and the
President of each university. The decision on a
national level is ultimately made by VSNU (by
the Presidents of all the Dutch universities)
after consulting the University Librarians
(UKB).
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