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1 Kurzfassung in zwei Minuten 
 International wie auch in den deutschsprachigen Ländern geht der Trend zu einschichtigen 

Bibliothekssystemen. Dieser Trend begründet sich in der Überlegenheit einschichtiger Biblio-
thekssysteme bei der strategischen Ausrichtung der gesamten Literatur- und Informations-
versorgung einer Universität und bei der Erweiterung des herkömmlichen bibliothekarischen 
Dienstleistungsportfolios um Aufgaben wie Forschungsdatenmanagement oder digitale Lang-
zeitarchivierung. Auch die Kostenvorteile einschichtiger Bibliothekssysteme spielen eine 
Rolle. 

 Die Vernehmlassungsvorlage beschreibt ein im Grundsatz und vielen Details geeignetes Vor-
gehen. Andere Details bleiben vage und werden in dieser Expertise ergänzt oder modifiziert. 

 In den Leistungsvereinbarungen sollen nicht nur aktuelle Leistungen, sondern auch mittel- 
und langfristige Entwicklungsziele beschrieben werden, die die gesamte Literatur- und Infor-
mationsversorgung der Universität erfassen. Insoweit ist es konsequent, wenn die Unterstel-
lung des gesamten Personals in allen Bibliotheken unter die Leitung der künftigen UBZH vor-
gesehen ist. Die Zukunftsaufgaben wie Open Access, Vermittlung von Informationskompe-
tenz oder digitale Transformation müssen in allen Organisationseinheiten zum Tragen kom-
men und deshalb ist die in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehene zentrale Steuerung an-
gemessen. Allerdings bleibt die Vernehmlassungsvorlage vage bei der Formulierung dieser 
Zukunftsaufgaben. 

 Das vorgesehene Bibliotheksboard ist der richtige Ansatz, um die Nutzenden an der Budget-
verteilung und damit der Leistungssteuerung zu beteiligen. Allerdings sollten dem Biblio-
theksboard auch Vertreter der Studierenden angehören. Da einige Fakultäten fachlich inho-
mogen sind, sollte sich diese Inhomogenität in der Zusammensetzung des Bibliotheksboards 
widerspiegeln. Unter dem Gesichtspunkt der Unterstützung von Prozessen durch Strukturen 
ist es zielführender, wenn das Bibliotheksboard nur mit der UBZH, jedoch nicht auch mit der 
Zentralbibliothek Leistungsvereinbarungen abschließt.  

 Die inhaltliche und arbeitsorganisatorische Selbständigkeit, d.h. die abschließende, ganzheit-
lich integrierte Bearbeitung einer Aufgabe innerhalb einer Organisationseinheit kann abgebil-
det werden, indem in den Bereichsbibliotheken nicht nur die Nutzendendienste, sondern 
auch die Mediendienste angesiedelt werden. 

 Nicht nur für die Bereiche Mediendienste und Liaison Librarians, sondern auch für die Nut-
zendendienste sollen Kompetenzteams eingerichtet werden. Sie stellen standortübergrei-
fende Standards, Leistungsvergleiche und Entwicklungsinitiativen sicher. Darüber hinaus sol-
len Expertenteams Lösungen für die gesamte UBZH erarbeiten, die nicht nur in der Hauptbib-
liothek, sondern UBZH-weit ausgerollt werden sollen. Dies soll durch eine Einlinienorganisa-
tion, die durch kooperative Sekundärstrukturen ergänzt wird, im direkten Austausch mit den 
Bereichsbibliotheken erfolgen. In Konfliktfällen verbleibt aber durch Einschichtigkeit und Ein-
liniensystem eine direktive Rückfallposition, die in Einklang mit den vom Bibliotheksboard 
verhandelten Leistungsvereinbarungen zum Tragen kommt. 
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2 Zusammenfassung 
2.1 Best Practice 
Die Merkmale einschichtiger Bibliothekssysteme sind die Unterstellung des Personals in allen Biblio-
theken der Universität an allen Standorten unter die Universitätsbibliothek. Ebenso liegt die Etatisie-
rung der Erwerbungs- und Sachmittel einschließlich der Mittel für die Filialbibliotheken bei der Uni-
versitätsbibliothek. Schließlich liegt die Entscheidung über Dienstleistungsportfolios und Benutzungs-
konditionen, u.a. die Öffnungszeiten gleichermaßen bei der Universitätsbibliothek. 

Die Vorteile dieser Organisation bestehen vor allem darin, dass die gesamte Literatur- und Informati-
onsversorgung der Universität einheitlich strategisch gesteuert werden kann, und in der Nutzung 
ökonomischer Skaleneffekte. 

Nachteile können darin bestehen, dass Belange einzelner Fächer oder Lehrstühle in zu geringem Maß 
berücksichtigt werden und dass das Personal die Interessen und Bedarfe der Benutzer unzureichend 
im Blick hat. Die Nachteile können ausgeglichen werden, indem Bibliotheksbenutzer in Planungs- und 
Innovationsprozesse einbezogen werden (customer driven innovation) und dem einschichtigen Bibli-
othekssystem ein Gremium zugeordnet wird, das strategische Entscheidungen und Entscheidungen 
über Personal- und Mitteleinsatz behandelt. 

Negative Erfahrungen mit einzelnen einschichtigen Bibliothekssystemen darf man jedoch nicht auf 
Systemeigenschaften zurückführen. Dies wäre ein wissenschaftlich unhaltbarer Fehlschluss. Vielmehr 
ist zu prüfen, ob die negativen Erfahrungen im Einzelnen auf konkrete Mängel gerade des betreffen-
den einschichtigen Bibliothekssystems zurückzuführen sind und wie – in Kenntnis dieser Erfahrungen 
– diesen Mängelbefunden entgegengewirkt werden kann. 

International wie auch in den deutschsprachigen Ländern geht der Trend zu einschichtigen Biblio-
thekssystemen, auch wenn an etlichen Universitäten neben einem einschichtigen Bibliothekssystem 
mit zentraler Universitätsbibliothek und großen Bereichsbibliotheken als Filialen noch Instituts- oder 
Fakultätsbibliotheken bestehen. Diese befinden sich dann oft in einem Zwischenzustand zwischen 
ein- und zweischichtigen Bibliothekssystemen, indem beispielsweise das Personal dieser Institutsbib-
liotheken der zentralen Universitätsbibliothek unterstellt ist, während die Erwerbungsmittel für kon-
ventionelle Medien den Instituten zugeordnet sind. Der Trend begründet sich in der Überlegenheit 
einschichtiger Bibliothekssysteme bei der strategischen Ausrichtung der gesamten Literatur- und In-
formationsversorgung der Universität und bei der Erweiterung des herkömmlichen bibliothekari-
schen Dienstleistungsportfolios um Aufgaben wie Forschungsdatenmanagement oder digitaler Lang-
zeitarchivierung. Auch die Kostenvorteile einschichtiger Bibliothekssysteme spielen eine Rolle. 

2.2 Explikation der Bewertungskriterien 
Dieses Gutachten verwendet zur Bewertung des Organisationsmodells, das die Vernehmlassungsvor-
lage vorsieht, diejenigen Kriterien, die die Projektleitung der Universität Zürich1 mit Bezug und Ver-
weis auf Dillerup und Stoi2 formuliert hat, und erweitert diese um Anforderungen an effiziente Orga-
nisationen, die in Anlehnung an Thom und Wenger3 entwickelt wurden. Danach muss eine gute Or-
ganisation folgende Kriterien erfüllen: 

                                                           
1 Koch, C. u.a. (2017): UZH Bibliothek der Zukunft (Vorprojekt). Projektauftrag. Zürich: Univ. Zürich, S. 21. 
2 Dillerup, R. und Stoi, R. (2016): Unternehmensführung. Management & Leadership. Strategien – Werkzeuge – 
Praxis. München: Vahlen, S. 481. 
3 Thom, N. ; Wenger, A. P. (2010): Die optimale Organisationsform. Wiesbaden: Gabler. 
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 Markt- und Kundenorientierung 
 Profil- und Zielorientierung 
 Ressourceneffizienz 
 Flexibilität 
 Lern- und Innovationsfähigkeit der Organisation 
 Unterstützung der Ausschöpfung und Weiterentwicklung des Mitarbeiterpotenzials 
 Berücksichtigung der Mitarbeitendensicht 
 Klarheit und Angemessenheit der Führungsstrukturen und Entscheidungsprozesse. 

2.3 Anwendung der Bewertungskriterien 
Die Anwendung dieser Bewertungskriterien auf das Organisationsmodell, das die Vernehmlassungs-
vorlage vorsieht, kommt zum Ergebnis, dass die Vernehmlassungsvorlage ein im Grundsatz und vie-
len Details geeignetes Vorgehen beschreibt. Andere Details bleiben vage und werden in dieser Exper-
tise ergänzt oder modifiziert. Zusammenfassend soll hervorgehoben werden: 

 Das zweischichtige Bibliothekssystem ist naturgemäß nicht in der Lage, den Ziel- und Strate-
giebezug aller Stellen herzustellen. Dagegen sieht die Vernehmlassungsvorlage in den Leis-
tungsvereinbarungen mittel- und langfristige Entwicklungsziele vor, die die gesamte Litera-
tur- und Informationsversorgung der Universität erfassen. Insoweit ist es konsequent, wenn 
die Unterstellung des gesamten Personals in allen Bibliotheken unter die Leitung der künfti-
gen UBZH vorgesehen ist. Die Zukunftsaufgaben wie Open Access, Vermittlung von Informati-
onskompetenz oder digitale Transformation müssen in allen Organisationseinheiten zum Tra-
gen kommen und deshalb ist die in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehene zentrale Steu-
erung angemessen. Allerdings bleibt die Vernehmlassungsvorlage vage bei der Formulierung 
dieser Zukunftsaufgaben. Solange nicht konkret greifbar wird, warum die geplanten Ände-
rungen einen wichtigen Beitrag für die Stakeholder leisten und welchen Nutzen sie stiften, 
entsteht keine Veränderungsbereitschaft. 

 Für die Unterlegung der Leistungsvereinbarungen mit Finanzmitteln kommt es maßgeblich 
darauf an, dass die Dienstleistungen angemessen beschrieben und mit geeigneten Kennzif-
fern versehen werden. Denkbar ist auch die Formulierung verschiedener Service-Levels (Ser-
vice-/Leistungskatalog), aus denen bei den Leistungsvereinbarungen auf Ebene der Standorte 
bzw. Bereichsbibliotheken gewählt werden kann. Hierbei müssen die verschiedenen Fachkul-
turen und unterschiedlichen Anforderungen der Disziplinen an Bibliotheksdienstleistungen 
berücksichtigt werden. 

 Das vorgesehene Bibliotheksboard ist der richtige Ansatz, um die Nutzenden an der Budget-
verteilung und damit der Leistungssteuerung zu beteiligen. Allerdings sollten dem Biblio-
theksboard auch Vertreter der Studierenden angehören. Da einige Fakultäten fachlich inho-
mogen sind, sollte sich diese Inhomogenität in der Zusammensetzung des Bibliotheksboards 
widerspiegeln. 

 Die in der Vernehmlassungsvorlage vorgestellte prozessorientierte Organisation mit divisio-
naler Ausprägung und die Zuordnung der Nutzendendienste zu den Bereichsbibliotheken 
sind unter dem Gesichtspunkt Kundennähe angemessen. Unter dem Gesichtspunkt Unter-
stützung von Prozessen durch Strukturen erscheint es klug, auch einen Teil der Medien-
dienste in den Bereichsbibliotheken zu belassen. 

 Die organisatorische Zuordnung der Liaison Librarians ist in der Vernehmlassungsvorlage 
nicht ganz klar. Es wird empfohlen, als Liaison Librarians wissenschaftliche Bibliothekare und 
zwar für jede Bereichsbibliothek je nach Größe mindestens einen Liaison Librarian vorzuse-
hen, der bzw. die die Aufgaben vor allem in der Bereichsbibliothek wahrnimmt. Die Liaison 
Librarians müssen wie das gesamte Bibliothekspersonal der UBZH unterstellt sein. 

 In der Folge der räumlichen Arrondierung wird es in etlichen Fällen dazu kommen, dass Dis-
tanzen zwischen Büros des wissenschaftlichen Personals und Büchern größer werden, auch 
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wenn beide im selben Gebäude untergebracht sind, beispielsweise indem die Bibliothek in 
einem anderen Stockwerk liegt, wenn auch im selben Gebäude. Diesem Nachteil steht jedoch 
der Vorteil gegenüber, dass die zusammengelegten Bibliotheken größer und leistungsfähiger 
werden und in ihrem Profil der zunehmend disziplinenübergreifenden Arbeitsweise von For-
schung und Lehre besser entgegenkommen. 

 Unter dem Gesichtspunkt der Unterstützung von Prozessen durch Strukturen ist es zielfüh-
render, wenn das Bibliotheksboard nur mit der UBZH, jedoch nicht auch mit der Zentralbibli-
othek Leistungsvereinbarungen abschließt. Die Aufgabenverteilung zwischen der UBZH und 
der Zentralbibliothek sollte Gegenstand einer Leistungsvereinbarung zwischen diesen beiden 
Partnern sein. 

 Die Vernehmlassungsvorlage stellt fest, dass das vorhandene Personal an den 39 Standorten 
mit der Erfüllung der Basisfunktionen der Bibliotheken ausgelastet ist und keine Kapazitäten 
zur Entwicklung neuer Dienstleistungen bestehen. Damit benennt sie den entscheidenden 
Schwachpunkt des gegenwärtigen zweischichtigen Bibliothekssystems. Zugleich schließt die 
Universitätsleitung aus, dass die Hauptbibliothek personell und mit weiteren Ressourcen ver-
größert werden kann. Vielmehr sollen diese Kapazitäten aus dem optimierten Einsatz der 
vorhandenen Ressourcen im Gesamtsystem gewonnen werden. Aber selbst bei beträchtli-
chen zusätzlichen Mitteln für innovative Dienstleistungen in der Hauptbibliothek wäre dieser 
Ansatz verfehlt, weil er tendenziell die Fakultäts- und Institutsbibliotheken von innovativen 
Entwicklungen abkoppeln würde.  

 Auch wenn die Ausarbeitung eines ganzheitlichen Personalentwicklungskonzepts in der Ver-
nehmlassungsvorlage bereits als Baustein des Hauptprojektes festgelegt wurde und dessen 
Entwicklung erhebliche Kapazitäten binden wird, sollten richtungsweisende Aussagen zeitnah 
erfolgen. 

 Die inhaltliche und arbeitsorganisatorische Selbständigkeit, d.h. die abschließende, ganzheit-
lich integrierte Bearbeitung einer Aufgabe innerhalb einer Organisationseinheit kann abgebil-
det werden, indem in den Bereichsbibliotheken nicht nur die Nutzendendienste, sondern 
auch die Mediendienste angesiedelt werden. 

 Bezogen auf eine Übertragung von Kompetenz und Verantwortungsspielräumen an Mitarbei-
tende ist zu empfehlen, die Mitarbeitenden in den Bereichsbibliotheken nicht allein auf tradi-
tionelle bibliothekarische Aufgaben zu beschränken, sondern sie auch an sich entwickelnden 
Aufgaben wie Open-Access-Publikationsberatung, Vermittlung von Informationskompetenz, 
Makerspace-Angeboten, E-Ressourcen-Management zu beteiligen und damit die Veranke-
rung dieser Entwicklungen in den Standorten zu forcieren. 

 In der Vernehmlassungsvorlage werden zwei Modelle zur Gestaltung des Verhältnisses zur 
Zentralbibliothek vorgestellt. Wir empfehlen, strategische Festlegungen im Bibliotheksboard 
zu treffen und auf Basis dieser Festlegungen den Auftrag zur Konkretisierung an die Arbeits-
ebene der Bereichsbibliotheken zu geben, z.B. indem Erwerbungsprofile für Cluster und/oder 
Fächer formuliert und abgestimmt werden. 

2.4 Organisationale Varianten 
Es wird ein Organisationsmodell vorgeschlagen, das die Standorte als divisionale Elemente abbildet, 
die in ihrem Agieren vor Ort und für die jeweilige Klientel auf der operativen Ebene autonom agieren. 
Die Autonomie wird gerahmt durch 

 die strategische Gesamtausrichtung, die in den Leistungsvereinbarungen festgeschrieben 
und mit entsprechenden Ressourcen unterlegt ist, 

 durch standortübergreifende Kompetenzteams, die die laufende Weiterentwicklung und Um-
setzung UBZH-weiter Standards verantworten und dabei in engem Austausch mit ihren Nut-
zenden sind.  
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Solche Kompetenzteams werden für den Bereich Mediendienste und Liaison Librarians, aber auch für 
die Nutzendendienste empfohlen. Die Kompetenzteams ermöglichen den fachlichen kollegialen Aus-
tausch. Er ermöglicht standortübergreifende Standards, Leistungsvergleiche und Entwicklungsinitiati-
ven. Die Expertenteams „Publikationsdienste“ und „Innovationsmanagement“ finden in den Kompe-
tenzteams Ansprechpersonen und Andockpunkte, um zentral entwickelte Innovationsinitiativen in 
die Organisation zu tragen und dort zu verankern. Andererseits ermöglichen diese Schnittstellen, Im-
pulse aus den Standorten aufzunehmen. 

Die Expertenteams erarbeiten Lösungen für die gesamte UBZH, die nicht nur in der Hauptbibliothek, 
sondern UBZH-weit ausgerollt werden sollen. Idealerweise erfolgt dies nicht im Sinne eines reinen 
Einliniensystems über den Dienstweg, sondern durch kooperative Sekundärstrukturen, die die Ein-
linienorganisation ergänzen und den direkten Austausch mit den Bereichsbibliotheken strukturell 
verankern. In Konfliktfällen verbleibt aber durch Einschichtigkeit und Einliniensystem eine direktive 
Rückfallposition, die in Einklang mit den vom Bibliotheksboard verhandelten Leistungsvereinbarun-
gen zum Tragen kommt. 
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3 Auftrag 
Dieses Fachgutachten soll den von der Universität erarbeiteten Vorschlag im Konzeptteil „Organisa-
tion Universitätsbibliothek Zürich“ der Vernehmlassungsvorlage vom 30.07.2018 kritisch bewerten. 
Dies soll insbesondere anhand der folgenden Kriterien erfolgen: 

 Erwartete Kosteneinsparungen 
 Kundennähe  
 Verhältnis Bibliothek zu Fakultäten/Instituten  
 Personalentwicklung. 

Darüber hinaus sollen organisationale Varianten geprüft werden, welche den Fakultäten bzw. Institu-
ten mehr Mitwirkung einräumen (z.B. Beibehaltung der Erwerbungsbudgets in den Fakultäten). 
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4 Best Practice 
Zweischichtige universitäre Bibliothekssysteme zeichnen sich dadurch aus, dass neben einer meis-
tens großen Universitätsbibliothek weitere Bibliotheken bestehen, die von Instituten oder Fakultäten 
betrieben werden. Das Personal dieser Instituts- oder Fakultätsbibliotheken untersteht nicht der Uni-
versitätsbibliothek, sondern dem Institut oder der Fakultät, personalisiert gesprochen i.d.R. einem 
der Professoren. Auch die Erwerbungs- und sonstigen Sachmittel unterliegen der Entscheidung des 
Instituts bzw. der Fakultät und sind ihnen zugeordnet. Derartige universitäre Bibliothekssysteme wa-
ren typisch für Universitäten, die vor dem 20. Jahrhundert gegründet wurden. Ursprünglich bestan-
den an alten Universitäten nur solche Bibliotheken, die – hervorgegangen aus den Büchersammlun-
gen der Professoren – den Lehrstühlen, Instituten, Seminaren oder Fakultäten zugeordnet waren. 
Fachübergreifende Universitätsbibliotheken entstanden teils als Reaktion auf das im 19. Jahrhundert 
explosionsartig anwachsende Publikationsaufkommen, das von den Lehrstuhl-, Instituts-, Seminar- 
oder Fakultätsbibliotheken nicht mehr bewältigt werden konnte, teils erwuchsen sie aus Bibliotheken 
der Städte, Kantone, Provinzen oder Fürstenhöfe, die mitunter in die Universität integriert wurden, 
manchmal organisatorisch außerhalb der Universität blieben, aber einen Versorgungsauftrag für die 
Universität erhielten. Die im 20. Jahrhundert gegründeten Universitäten verfügen, sofern auch ihre 
Bibliotheken Neugründungen sind, i.d.R. über einschichtige Universitätsbibliotheken. Sofern die Uni-
versität eine solche Größe und ihre Institute und Fakultäten eine solche räumliche Verteilung haben, 
dass ein einziger Bibliotheksstandort nicht ausreicht, werden einschichtige Universitätsbibliotheken 
als System mit Filialen geführt. Die Merkmale einschichtiger Bibliothekssysteme sind: 

 die Etatisierung des Personals der Bibliothek einschließlich der Filialen bei der Universitäts-
bibliothek. Das gesamte Personal in allen bibliothekarischen Einrichtungen untersteht der 
Leitung der Universitätsbibliothek. 

 die Etatisierung der Erwerbungs- und sonstigen Sachmittel der Bibliothek liegt, einschließlich 
der Filialen, ebenfalls bei der Universitätsbibliothek. Die gesamten Erwerbungsmittel werden 
nach einem mehr oder minder transparenten Verfahren auf die Fächer und Standorte aufge-
teilt. Die Beteiligung der Professoren an der Auswahl der Neuerwerbungen ist unterschied-
lich geregelt. Je größer die Universität, desto eher überlassen die Professoren die Auswahl 
den wissenschaftlichen Bibliothekaren, erwarten allerdings, dass diese eine Auswahl vorneh-
men, die genau ihrem Bedarf und dem Bedarf der Dozierenden und Studierenden entspricht. 

 die Entscheidungen über Dienstleistungsportfolios und Benutzungskonditionen, u.a. die Öff-
nungszeiten, liegen gleichermaßen bei der Universitätsbibliothek. 
 

Die Vorteile einschichtiger Bibliothekssysteme gegenüber zweischichtigen Bibliothekssystemen sind: 

 Die gesamte Literatur- und Informationsversorgung der Universität kann einheitlich strate-
gisch gesteuert werden. 

 Das System der Literatur- und Informationsversorgung wird inneruniversitär als Ganzes wahr-
genommen, gewinnt ein beträchtliches Gewicht im Organisationsgefüge der Universität und 
kann als relevanter Player auftreten. 

 Die Zusammenführung der dienstlichen und fachlichen Aufsicht über das Bibliothekspersonal 
schafft Klarheit und funktionierende Führungsstrukturen. Personalentwicklungsmaßnahmen 
können strategisch geplant und unabhängig von Rahmenbedingungen und Einzelfallentschei-
dungen in den dezentralen Organisationseinheiten für alle Mitarbeitenden wirksam werden. 
Der Personaleinsatz kann den Bedarfen und Fehlzeiten entsprechend vorgenommen werden. 

 Ökonomische Skaleneffekte können genutzt werden, indem Doppelarbeiten vermieden, Rati-
onalisierungspotenziale aktiviert und infolge entsprechender Bezugsmengen vorteilhaftere 
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Liefer- und Leistungskonditionen erreicht werden. Gegenüber einem zweischichtigen Biblio-
thekssystem ist ein einschichtiges kostengünstiger; umgekehrt kann ein einschichtiges Biblio-
thekssystem, wenn die Skaleneffekte nicht einzig als Kostenvorteil genutzt werden, ein Inno-
vations- und Zukunftspotenzial entfalten, zu dem ein zweischichtiges Bibliothekssystem nur 
mit erheblichen zusätzlichen Kosten in der Lage wäre4.  

 Zunehmend sind Aufgaben von Bibliotheken nicht mehr durch isolierte Einzelbibliotheken 
leistbar. Die Universalbibliothek, die alle für die wissenschaftliche Arbeit erforderlichen Res-
sourcen bereithält und von der Leibniz sprach, gehört der Vergangenheit an, falls sie jemals 
wirklich realisiert wurde. Nach der neuesten, 2010 durchgeführten Auszählung des wissen-
schaftlichen Publikationsaufkommens umfasst der Etatbedarf für Erwerbungen und Lizenzen 
einer Volluniversität 10,3 Millionen Euro5 unter der Voraussetzung, dass selten benötigte 
Zeitschriften und Monografien nicht von jeder Universitätsbibliothek erworben, sondern ar-
beitsteilig bereitgehalten werden. Der Anteil dieser selten benötigten und deshalb nur an je 
einer Bibliothek im Land zu haltenden Zeitschriften und Monografien wurde mit etwa 25 % 
angegeben. Doppelerwerbungen für mehrere Standorte oder Mehrfacherwerbungen für die 
Lehrbuchsammlung sind in diesem Etatbedarf nicht enthalten. Seit dieser Ermittlung sind so-
wohl die Preise, besonders für Zeitschriften, als auch das Publikationsaufkommen gestiegen. 
Aber nicht nur der Umfang der Erwerbung, sondern auch das Aufgabenspektrum gemäß den 
heutigen Anforderungen an universitäre Bibliotheken übersteigt die Kraft isolierter Einzelbib-
liotheken. Hier sind insbesondere Aufgaben wie das Forschungsdatenmanagement, Digitali-
sierungsstrategien, die digitale Langzeitarchivierung und die Vermittlung von Informations-
kompetenz zu nennen. In einschichtigen Bibliothekssystemen steigt die Leistungskraft verteil-
ter Standorte kraft ihrer Verbindung mit der zentralen Universitätsbibliothek und zudem kön-
nen die verteilten Standorte von den Verbindungen untereinander profitieren. 

 Für hochschulübergreifende Entwicklungen wie die Verbindungen der Universitätsbibliothe-
ken verschiedener Universitäten untereinander bei arbeitsteiliger Aufgabenwahrnehmung im 
Rahmen nationaler Informationspolitiken steht je Universität ein Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Allfällige Partikularinteressen innerhalb einer Universität können inneruniversitär aus-
geglichen werden. 
 

Nachteile einschichtiger Bibliothekssysteme gegenüber zweischichtigen Bibliothekssystemen können 
sein: 

 Die strategische Gesamtsteuerung kann Belange einzelner Fächer oder Lehrstühle in zu gerin-
gem Maß berücksichtigen. 

 Die Zuordnung des gesamten Personals aller Bibliotheksstandorte zur Universitätsbibliothek 
kann dazu führen, dass das Personal die Interessen und Bedarfe der Benutzer unzureichend 
im Blick hat. 

 Die Nutzung ökonomischer Skaleneffekte bewirken, dass deren Eigendynamik zu großes Ge-
wicht gegenüber der Usability der Bibliothek erhält. 

 
Diese Nachteile können vermieden werden, indem: 

 das einschichtige Bibliothekssystem Bibliotheksbenutzer in Planungs- und Innovationspro-
zesse in angemessenem Umfang einbezieht (customer driven innovation), 

 dem einschichtigen Bibliothekssystem ein Gremium zugeordnet wird, das strategische Ent-
scheidungen und Entscheidungen über Personal- und Mitteleinsatz behandelt, 

                                                           
4 Reuter, Peter: Strategische Planung der funktionalen Einschichtigkeit. In: Handbuch Hochschulbibliothekssys-
teme / hrsg. von Konstanze Söllner und Wilfried Sühl-Strohmenger. Berlin: de Gruyter Saur 2014, S. 290-298. 
5 Moravetz-Kuhlmann, Monika: Das Bayerische Etatmodell 2010. In: ZfBB 57 (2010) 5, S. 253-270. 
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 Methoden und Strukturen der Marktforschung und der Optimierung der Usability etabliert 
werden. 

Vor allem das Streben nach wirtschaftlichem Mitteleinsatz und zielführender strategischer Steuerung 
hat seit den 1970er Jahren weltweit dazu geführt, dass ursprünglich zweischichtige Bibliothekssys-
teme einen organisatorischen Wandel zu einschichtigen Bibliothekssystemen durchlaufen haben      
oder sich auf den Weg dorthin begeben. Der Prozess des Wandels führt in aller Regel zu inneruniver-
sitären Konflikten. Typische Themen sind: 

 Die organisatorischen Strukturen einer Zentralisierung und die räumlichen Strukturen der 
Dienstleistungen werden nicht klar getrennt. Es bestehen Ängste, dass Bibliotheksstandorte 
nahe bei den Standorten der Fächer aufgegeben werden und die räumliche Erreichbarkeit 
der Bibliotheken schlechter wird. Jedoch weisen auch klug geführte einschichtige Bibliotheks-
systeme an großen Universitäten räumlich verteilte Standorte nahe bei den Fächern auf. 

 Treiber zur Einschichtigkeit ist die räumliche Arrondierung kleiner und kleinster Standorte 
und ihre Zusammenfassung in größeren Neubaukomplexen. 

 Professoren und Wissenschaftler fürchten eine Entmachtung, zu geringe Einflussmöglichkei-
ten auf die Entwicklung des Dienstleistungsportfolios und eine Entfernung der Literaturaus-
wahl von ihrem Bedarf. Das kann verhindert werden, indem ihrem Vorschlagsrecht für Neu-
erwerbungen die Verpflichtung der Universitätsbibliothek gegenübergestellt wird, diesen 
Vorschlägen zu folgen, ferner indem der Bibliotheksleitung ein entscheidungsbefugtes Gre-
mium zugeordnet wird. 

 Es wird befürchtet, dass die Beschaffung und Bearbeitung körperlichen Medien in einer zent-
ralen Universitätsbibliothek zu bürokratischen Abläufen und langen Bearbeitungszeiten 
führe. Das kann verhindert werden, wenn Beschaffung und Bearbeitung dezentral in verteil-
ten Standorten erfolgt.  

 
Insoweit ist die Entwicklung an der Universität Zürich typisch. 

Negative Erfahrungen mit einzelnen einschichtigen Bibliothekssystemen darf man jedoch nicht auf 
Systemeigenschaften zurückführen. Dies wäre ein wissenschaftlich unhaltbarer Fehlschluss. Vielmehr 
ist zu prüfen, ob die negativen Erfahrungen im Einzelnen auf konkrete Mängel gerade des betreffen-
den einschichtigen Bibliothekssystems zurückzuführen sind und wie – in Kenntnis dieser Erfahrungen 
– diesen Mängelbefunden entgegengewirkt werden kann. 

Beispiele mögen den Trend zu einschichtigen Systemen illustrieren: 

 In Deutschland ist die Literatur- und Informationsversorgung an den seit den 1960er Jahren 
gegründeten Universitäten von vornherein als einschichtiges System angelegt worden. 

 An älteren Universitäten in Deutschland wurde oft das zweischichtige Bibliothekssystem in 
ein einschichtiges umgewandelt, unter anderem an den Universitäten Frankfurt a.M., Gießen 
oder Halle sowie an der Humboldt-Universität Berlin.  

 An der Universität Frankfurt a.M. wurden zunächst große Bereichsbibliotheken gebildet, die 
nicht der Universitätsbibliothek unterstellt waren. Diese vor allem baulich bedingte Maß-
nahme war ausdrücklich als Zwischenschritt zur organisatorischen Einschichtigkeit geplant. 
Die Bereichsbibliotheken in Neubauten blieben als räumlich verteilte Filialbibliotheken beim 
Wandel zur organisatorischen Einschichtigkeit erhalten. 

 An der Ludwig-Maximilians-Universität München bestehen neben dem einschichtigen Biblio-
thekssystem, das die zentrale Universitätsbibliothek, die Lehrbuchsammlung sowie 13 große 
Fachbibliotheken an verschiedenen Standorten umfasst, etwa 60 weitere Institutsbibliothe-
ken, die den Instituten zugeordnet sind. Die Fachbibliotheken sind ihrerseits aus verstreut 
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liegenden Institutsbibliotheken durch räumliche und organisatorische Zusammenfassung her-
vorgegangen. Die Zentralbibliothek ist für die Mittelbewirtschaftung auch der Fachbibliothe-
ken zuständig. Allerdings stammen diese Mittel bei den meisten Fachbibliotheken aus den 
Budgets der Fakultäten. 

 An der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ist die Universitätsbibliothek ein einschichtiges 
Bibliothekssystem mit Zügen eines zweischichtigen Systems. Neben der zentralen Universi-
tätsbibliothek bestehen 66 dezentrale Standorte. Das Personal an diesen Standorten ist der 
zentralen Universitätsbibliothek unterstellt, während die Erwerbungsmittel für konventio-
nelle Medien den Fakultäten und Instituten zugeordnet sind. Die Erwerbungsmittel für elekt-
ronische Medien sind der Universitätsbibliothek zugeordnet. Die Auswahlentscheidungen für 
die zentrale Universitätsbibliothek liegen in den Händen hochqualifizierter Mitarbeitenden 
der zentralen Universitätsbibliothek. Die Auswahlentscheidungen für die dezentralen Stand-
orte treffen die Wissenschaftler der betreffenden Fächer. 

 An der Universität Heidelberg besteht ein einschichtiges Bibliothekssystem mit einigen Zügen 
der Zweischichtigkeit, wobei die Entwicklung in Richtung der Einschichtigkeit vorangetrieben 
wird. Neben der zentralen Universitätsbibliothek bestehen ca. 45 weitere Standorte, d.h. Be-
reichs-, Fakultäts-, Instituts- und Seminarbibliotheken, deren Personal der zentralen Universi-
tätsbibliothek untersteht. Die Erwerbungsmittel für konventionelle Neuerwerbungen sind 
den Fakultäten, Instituten usw. zugeordnet. Die Mittel für elektronische Medien ressortieren 
in der zentralen Universitätsbibliothek. Die Umstellung auf elektronische Zeitschriften lässt 
die Erwerbungsmittel an den Fakultäten und Instituten schrumpfen, weil Printzeitschriften 
dort nicht weitergeführt werden. 

 An der Universität Wien bestehen neben der Universitätsbibliothek zahlreiche Fachbereichs-
bibliotheken. Sie wurden ab 2010 räumlich zu größeren Einheiten zusammengefasst. Ihr Per-
sonal ist der Organisationseinheit Bibliotheks- und Archivwesen zugeordnet, nicht den Fach-
bereichen. 

 Für die Literatur- und Informationsversorgung an der Universität Basel wurde ein Konzept 
entwickelt, das die Einschichtigkeit anstrebt. Neben Filialbibliotheken der Universitätsbiblio-
thek – so Wirtschaft und Medizin – gibt es Verbundbibliotheken, die den Fakultäten zugeord-
net sind. Diese streben teilweise an, als Filialbibliothek weitergeführt zu werden. 

 An der Universität Barcelona ist das Learning and Research Resources Centre ein einschichti-
ges Bibliothekssystem mit 16 Standorten und einem einheitlichen Budget. 

 An der Universität Leiden ist die Universitätsbibliothek ein einschichtiges Bibliothekssystem 
mit gewissen Zügen der Zweischichtigkeit. Das Personal der zehn Standorte ist der Direktion 
der Universitätsbibliothek unterstellt, während der Erwerbungsmittel sowohl für konventio-
nelle Medien wie auch für elektronische Medien bei den Fakultäten ressortieren. Diese Mit-
tel werden der Universitätsbibliothek für Erwerbungen und Lizenzen zur Verfügung gestellt. 
Die sehr teuren Lizenzverträge mit den führenden Wissenschaftsverlagen werden auf natio-
naler Ebene verhandelt und abgeschlossen. 

 An der Universität Oxford werden seit 1988 die zunächst über 100 neben der Hauptbiblio-
thek bestehenden Einzelbibliotheken koordiniert und organisatorisch in die Bodleian Libra-
ries integriert. Diese 29 Bibliotheken arbeiten as a single library service. Nicht integriert sind 
vor allem die College Libraries. 

 An der Universität Cambridge bestehen neben der Universitätsbibliothek 23 Filialbibliothe-
ken, die ihr unterstellt sind, und eine größere Zahl von weiteren College-, Department- und 
Fakultätsbibliotheken. Jedes Jahr werden weitere von diesen letztgenannten Bibliotheken 
integriert, also zu Filialbibliotheken, so in 2017 die Bibliothek der Cognition and Brain Sci-
ences Unit. Die Planung zur Integration der Engineering Library und von Bibliotheken der Bio-
logical and Physical Science haben in 2017 begonnen. 

 An der Harvard University umfasst die Harvard Library etwa 76 Bibliotheken als einschichti-
ges Bibliothekssystem. Daneben bestehen an der Universität weitere Bibliotheken. 
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5 Explikation der Bewertungskriterien 
In diesem Kapitel werden die Bewertungskriterien, anhand derer das Konzept der Vernehmlassungs-
vorlage und weiterer Quellen bewertet werden, expliziert. 

Zur Beurteilung von alternativen Organisationsmodellen erscheint das Heranziehen von Bewertungs-
kriterien sinnvoll. Die Gutachter stützen sich dazu auf die Kriterien, die die Projektleitung der Univer-
sität Zürich6 mit Bezug und Verweis auf Dillerup und Stoi7 formuliert hat, und erweitert diese um An-
forderungen an effiziente Organisationen, die in Anlehnung an Thom und Wenger8 entwickelt wur-
den. Die Tabelle gibt einen Überblick. In der weiteren Untergliederung werden diese Kriterien aufge-
griffen, erläutert und angewendet.  

 

Anforderungen an Organisationen  
nach Dillerup und Stoi 

Effizienzkriterien für Organisationen  
nach Thom und Wenger 

Behandelt in 
Gliederungs-
punkt 

 Marktorientierung/Kundenorientie-
rung: Wie gut werden die Kundenanfor-
derungen berücksichtigt? 
 Studierende / Forschende: Kunden-

nähe durch angemessenes und in-
novatives Angebot 

 Studierende / Forschende: Kunden-
nähe durch räumliche Nähe zum 
Institut 

 Institutsleitende / Fakultät: Kun-
dennähe durch Bestimmung des 
Angebots 

 

 Profil- und Zielorientierung 
 Klarheit der Fokussierung auf Kun-

den- und Zielgruppen 
 Kundennähe der Aufgabenerfül-

lung (Eindeutigkeit der Kundenbe-
züge und Verantwortlichkeiten für 
Kundengruppen)  

 Eindeutigkeit des Ziel- und Strate-
giebezugs aller Stellen 

 Unterstützung von Prozessen 
durch Strukturen (Arbeitsstruktu-
ren, die Aufgabenerledigung er-
leichtern) 

 

5.1, 6.1 

 Ressourceneffizienz: Wie gut werden 
die sachlichen, personellen und finanzi-
ellen Ressourcen eingesetzt? 
 Medienbeschaffung 
 Raum 
 Personaleinsatz 
 Steuerbarkeit 

 

 5.2, 6.2 

 Flexibilität: Wie gut kann dieses Modell 
auf Veränderungen reagieren? 
 Bearbeitung von Trends und Her-

ausforderungen aus Wissenschaft 
und Lehre 

 

 Lern- und Innovationsfähigkeit der Or-
ganisation 
 Fähigkeit der Organisation zu Ak-

tion und Reaktion auf Veränderun-
gen 

 Angemessene Offenheit für Sekun-
där- und temporäre Ergänzungs-
strukturen (z.B. Projekte) 

5.3, 6.3 

                                                           
6 Koch, C. u.a. (2017): UZH Bibliothek der Zukunft (Vorprojekt). Projektauftrag. Zürich: Univ. Zürich, S. 21. 
7 Dillerup, R. und Stoi, R. (2016): Unternehmensführung. Management & Leadership. Strategien – Werkzeuge – 
Praxis. München: Vahlen, S. 481. 
8 Thom, N. ; Wenger, A. P. (2010): Die optimale Organisationsform. Wiesbaden: Gabler. 
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Anforderungen an Organisationen  
nach Dillerup und Stoi 

Effizienzkriterien für Organisationen  
nach Thom und Wenger 

Behandelt in 
Gliederungs-
punkt 

 Möglichkeit von Bereichs- Team- 
und funktionsübergreifender Infor-
mation und Kommunikation (Ver-
netzung bei klar definierten Ar-
beitszusammenhängen) 

 Durchlässigkeit der Strukturen 
(personelle Mobilität, Flexibilität 
zwischen Teams) 

 
 Qualifikation und Motivation: Wie gut 

unterstützt das Modell die Ausschöp-
fung und Entwicklung des Mitarbeiter-
potenzials? 
 Ausschöpfung und Entwicklung des 

Mitarbeitendenpotenzials 
 

 Mitarbeitendensicht und individuelle 
Lernfähigkeit 
 Umfang der abschließenden, ganz-

heitlich integrierten Bearbeitung 
einer Aufgabe innerhalb einer Or-
ganisationseinheit (inhaltliche und 
arbeitsorganisatorische Selbstän-
digkeit) 

 Eindeutigkeit der personellen Zu-
ordnung (keine Mehrfachunterstel-
lungen) 

 Umfang stellenbezogener Entwick-
lungsmöglichkeiten  

 Ausmaß der Übertragung von Kom-
petenz und Verantwortungsspiel-
räume an Mitarbeitende 

 

5.4, 6.4 

  Führungsstruktur und Entscheidungs-
prozesse 
 Klarheit des Führungssystems (Ein-

deutigkeit der Weisungsbefugnisse 
und Zuständigkeiten, Abgrenzung 
von strategischen und operativen 
Führungsentscheidungen) 

 Angemessenheit der Leitungsspan-
nen 

 Angemessenheit von Anzahl und 
Art der Schnittstellen mit Koopera-
tionsnotwendigkeit 

 Einhaltung des Kongruenzprinzips 
(Übertragung von Aufgabe, Kom-
petenz, Verantwortung)  

 Klarheit von Entscheidungszustän-
digkeiten 

 

5.5, 6.5 

 

Die Gegenüberstellung zeigt, dass zur Entwicklung eines ganzheitlichen und umfassenden Kriterien-
katalogs eine Kombination beider Quellen sinnvoll ist, um so die offensichtlichen Lücken in der Be-
trachtung zu bewertender Organisationen zu schließen. 
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5.1 Kundenorientierung, Profil- und Zielorientierung 
5.1.1 Ziel- und Strategiebezug aller Stellen 
Alle Bibliotheken der Universität, alle Abteilungen dieser Bibliotheken und alle Personalstellen in den 
Bibliotheken müssen klar und eindeutig auf die Ziele und Strategie der Gesamtheit der Bibliotheken 
bezogen sein. Dabei müssen Ziele und Strategie so formuliert sein, dass die Spezifika der Fächer be-
rücksichtigt werden, beispielsweise die in den Kulturwissenschaften gegenwärtig noch stärkere Affi-
nität zu gedruckten Büchern als in den MINT-Fächern oder die geringere Affinität der Rechtswissen-
schaft zu Open Access im Vergleich zu den Geowissenschaften. Die gesamte Infrastruktur der Litera-
tur- und Informationsversorgung muss anschlussfähig sein gegenüber der Strategie der Universität 
(z.B. hinsichtlich Exzellenz in Lehre und Forschung, Open Access, digitaler Transformation) und dies 
über alle Hierarchieebenen hinweg. 

Geht man davon aus, dass es den Fakultäten und Instituten darum geht, Kundennähe der Biblio-
theksdienstleistungen auszubauen und Entwicklungspotenziale zu stärken, dann stehen diese Dienst-
leistungen im Vordergrund. Zu bewerten ist daher – nach objektivierbaren Maßstäben – das Poten-
zial, um die Dienstleistungen der Bibliothek zu entwickeln. Hier fließen somit auch die Möglichkeiten 
der Fakultäten und Institute ein, auf das Dienstleistungsportfolio der Bibliotheken Einfluss zu neh-
men. Dazu müssen geeignete Strukturen etabliert sein. 

Eine andere Sicht ergibt sich, wenn es den Fakultäts- und Institutsangehörigen um Status und Macht 
geht. Hier versagt der rationale Diskurs und der Träger der Universität ist aufgerufen, im Interesse 
einer ressourcenschonenden Erbringung der Dienstleistungen kraft Gesetzes, Statut usw. die ge-
wünschten Strukturen zu schaffen. 

5.1.2 Kundennähe der Dienstleistungen 
Die Medienangebote und Dienstleistungen müssen dem Bedarf der Kunden entsprechen. Im Einzel-
nen heißt dies: 

Die möglichst gute Deckung des Informationsbedarfs, also die Bereitstellung genau der Medienein-
heiten, die benötigt werden, zum richtigen Zeitpunkt ist herausragendes Gütekriterium für Universi-
tätsbibliotheken. Deshalb liegt es nahe, die Benutzer selbst – also vor allem die Professoren und Wis-
senschaftler – mit der Auswahl zu befassen. Das hat indessen den Nachteil, dass ihre Zeit dafür unnö-
tig in Anspruch genommen wird. Wenn Bibliothekspersonal für die Auswahl zuständig sein soll, muss 
dieses Personal über Themen in Forschung und Lehre hervorragend informiert sein. Es müssen also 
hierfür geeignete Strukturen etabliert sein. Darüber hinaus sollte die Bibliothek verpflichtet sein, je-
den Erwerbungs- bzw. Lizenzierungswunsch aus dem Kreis der Forschenden und Lehrenden zu erfül-
len, sofern das betreffende Medium nicht ohnehin an der Universität verfügbar ist. 

Bei körperlichen Medieneinheiten kommen zwei Anforderungen hinzu: 

 Die betreffenden Medien müssen nicht nur überhaupt in einer Bibliothek der Universität vor-
handen sein, sondern sie müssen an dem Standort verfügbar sein, an dem die Nachfrage auf-
tritt, erforderlichenfalls an mehreren Standorten. Ein vollständiger Verzicht auf Doppelstücke 
kann zu mangelnder Kundennähe führen.  

 Auch das genügt noch nicht bei körperlichen Medien. Die betreffenden Medien müssen am 
richtigen Standort an der Stelle im Regal bereitstehen, an der die Benutzer sie erwarten. Er-
forderlich ist also eine Klassifikation mit einer angemessenen thematischen Gruppierung.  
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Immer mehr entwickeln sich Bibliotheken zu Lernorten. Hier werden drei Elemente miteinander ver-
bunden:  

 das Medienangebot,  
 vielfältig gestaltete Arbeitsplätze für einzelne Nutzer sowie Nutzendengruppen, ausgestattet 

mit Hard- und Software für Gruppenarbeit, 
 schließlich vielfältige Beratungsangebote wie Schulung der Informationskompetenz, Unter-

stützung bei der Benutzung weniger verbreiteter Software wie beispielsweise Software für 
Open-Access-Publikationen, Schreibberatung oder Peer-Learning-Angebote. 
 

Nur in großen Organisationseinheiten ist es möglich, ob räumlich zentral oder dezentral, derart viel-
fältige Dienstleistungen zu konzeptionieren und laufend weiterzuentwickeln, weil hierzu Experten 
erforderlich sind, die in kleinen Einzelbibliotheken nicht ausgelastet wären. 

Darüber hinaus müssen innovative Bibliotheksaufgaben wie Unterstützung bei Open-Access-Publika-
tionen, Hosting und Erschließung von Open-Access-Publikationen, Forschungsdatenmanagement, An-
wendung von Text- und Data-Mining, Vermittlung von Informationskompetenz den Kundenerwartun-
gen entsprechen. Wenn derartige innovative Aufgaben für die Universität eine strategische Relevanz 
haben sollen, dann müssen diese Aufgaben nicht nur dem Kundenbedarf entsprechen, sondern die 
Bibliothek muss Impulse für eine stärkere Nutzung und Weiterentwicklung dieser Optionen geben. 

Über die Kundennähe hinsichtlich dieser Aufgaben hinaus kann zu den symbolischen Funktionen ei-
ner Bibliothek gehören, dass sich Benutzer mit der Bibliothek identifizieren und sich in ihr zu Hause 
fühlen. Diese Funktion hängt indessen nicht von der organisatorischen Verfasstheit der Bibliothek ab, 
sondern davon, ob ihr Image und ihr Potenzial den Erwartungen entspricht. Umgekehrt kann eine 
starke Identifikation mit einer konventionellen Bibliothek Innovation bzw. die Akzeptanz innovativer 
Angebote behindern. Wenn innovative Angebote ihrer Bibliothek für die Universität eine strategische 
Relevanz haben, dann muss sie Organisationsformen entwickeln, damit jene hindernde Auswirkung 
nicht zur Geltung kommt. 

5.1.3 Räumliche und zeitliche Kundennähe 
Soweit noch körperliche Medien angeboten werden, müssen diese nahe bei den Benutzern aufge-
stellt sein. Deshalb sind in großen Universitäten auch bei einschichtigen Bibliothekssysteme dezent-
rale Standorte vorgesehen. Auch wo körperliche Medien keine Rolle mehr spielen, müssen dezent-
rale Standorte die Bibliothek als Lernort nah zu den Benutzern bringen. 

Digitale Bibliotheken sind naturgemäß 24/7 erreichbar – außer bei Wartungsarbeiten; diese werden 
i.d.R. nachts durchgeführt, wenn die Benutzung schwächer ist. Bibliotheken als Lernorte und zur Nut-
zung körperlicher Medien sollen ebenfalls 24/7 erreichbar sein oder jedenfalls sehr lange Öffnungs-
zeiten haben. Das erfordert entweder einen sehr hohen Personaleinsatz oder eine räumliche Zusam-
menlegung kleinerer Bibliotheken. Auch wenn man an Selbstbedienungsbibliotheken ohne Personal 
denkt, wäre der Personaleinsatz durch Wachpersonal bei vielen, räumlich verteilten kleinen Biblio-
theken entsprechend höher als bei räumlicher Konzentration. 

5.1.4 Unterstützung von Prozessen durch Strukturen 
Die Organisationsstrukturen müssen so gestaltet sein, dass sie Prozesse – beispielsweise die Dienst-
leistungserbringung unter Kundenbeteiligung wie etwa die Beratung bei der Anwendung von Tools 
zum Text-Data-Mining, aber auch die Dienstleistungserstellung ohne unmittelbare Kundenbeteili-
gung, so die Beschaffung und Bearbeitung von Neuzugängen – unterstützen und auf keinen Fall be-
hindern. Je nach Prozess können konkrete einzelne Kriterien die Anzahl der Schnittstellen – je mehr, 
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desto schlechter –, die Transportwege körperlicher Medien, der Aufwand zur Koordination arbeitstei-
lig erbrachter Leistungen oder schlimmstenfalls Doppelarbeit sein. 

Freilich ergeben sich immer wieder Spannungsverhältnisse zwischen diesem Kriterium und anderen 
Kriterien. Im Extremfall kann aus diesem Kriterium die Forderung nach räumlicher Zusammenfassung 
der gesamten Beschaffung und Bearbeitung körperlicher Medien abgeleitet werden. Dies kann aber 
Transportwege verursachen, die nicht entstehen, wenn die Medienbearbeitung dezentral in den Be-
reichsbibliotheken erfolgt. Oder die Forderung nach Unterstützung von Prozessen durch Strukturen 
kann, wenn sie verabsolutiert wird, zur räumlichen Zusammenfassung der Bibliotheksangebote füh-
ren, die der Forderung nach Kundennähe, d.h. nach gegebenenfalls dezentralen Standorten wider-
spricht. Im Einzelfall sind Abwägungen erforderlich. 

5.2 Ressourceneffizienz 
5.2.1 Raum- und Gebäudekosten 
Raum- und Gebäudekosten hängen nicht unmittelbar von der organisatorischen Verfasstheit ab. 
Auch ein einschichtiges Bibliothekssystem kann durch eine hohe Anzahl von Standorten und an die-
sen Standorten durch hohe Miet- oder Instandhaltungskosten vergleichsweise hohe Raum- und Ge-
bäudekosten verursachen.  

5.2.2 Personalkosten 
Die Personalkosten hängen von der Zahl der Mitarbeiter und der Höhe ihrer Vergütung ab; letzteres 
hängt eng mit dem Qualifikationsniveau zusammen. Mitarbeiter werden in folgenden Aufgabenberei-
chen benötigt: 

 Leitung und Führung: Eine gegebene Anzahl von Bibliotheksstandorten, die als einschichtiges 
System organisiert sind, benötigt weniger Leitungs- und Führungspersonal als eine zwei-
schichtige Organisation, weil schlankere Führungsstrukturen etabliert werden können. 

 Interne Dienste: Hier wird eine Vielzahl von Qualifikationen benötigt; sie reichen von der 
Marktforschung über Katalogisierung bis zur Vermittlung von Informationskompetenz und 
Verhandlungsführung mit Lieferanten. In kleinen Einheiten müsste das Personal auch spezi-
elle Kompetenzen erwerben, obwohl sie nur in geringem Umfang benötigt werden; dem 
steht entgegen, dass das Personal in kleinen Organisationseinheiten mit Routinearbeiten voll 
ausgelastet ist, so dass für Personalentwicklung kaum Spielräume bestehen. 

 Benutzungsdienste: Hier hängt die Anzahl benötigter Mitarbeiter teilweise auch von der or-
ganisatorischen Verfasstheit, vor allem aber von der Zahl der Standorte ab.  
 

5.2.3 Erwerbungskosten 
Die Erwerbungskosten hängen von drei Faktoren ab: 

 Vom Preisniveau der erworbenen bzw. lizenzierten Medien. Darauf haben die Bibliotheken 
als Kunden einen begrenzten Einfluss. Jedoch können Großkunden mit leistungsfähigen Liefe-
ranten Rahmenverträge abschließen, die Preisnachlässe gegenüber den Listenpreisen verlan-
gen. An Universitäten mit zweischichtigen Bibliothekssystemen kann die Universität – da oh-
nehin sie als juristische Person der Geschäftspartner ist – entsprechende Rahmenvereinba-
rungen abschließen. Hier sind allerdings einschichtige Bibliothekssysteme im Vorteil, weil sie 
besser kontrollieren können, ab die Teil- oder Filialbibliotheken den Rahmen einhalten. 

 Von Zahl der erworbenen bzw. lizenzierten Titel. 
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 Von der Exemplarzahl, die je Titel erworben bzw. lizenziert wird. Hier sind einschichtige Sys-
teme im Vorteil, weil durch einheitliche Erwerbungsgrundsätze unnötige Doppelstücke ver-
mieden und auf die Fälle beschränkt werden können, wo die Nachfrage nach Intensität oder 
nach räumlicher Verteilung Doppelstücke unvermeidlich machen. 
 

5.2.4 Steuerbarkeit der Ressourcen 
Es muss Zuständigkeits- und Entscheidungsstrukturen geben, die es erlauben, die Ressourcen insge-
samt – für Räume und Flächen, für Personal, für Erwerbung und Lizenzen – gemäß den strategischen 
Zielen zu verteilen und die den Zielen entsprechende Verwendung zu kontrollieren. (Eine Kontrolle 
auf Verwendung gemäß den Regelungen der Budgetbewirtschaftung muss es auch geben, aber diese 
bezieht sich nicht auf die Frage der strategischen Zielbindung.) 

5.3 Flexibilität, Lern- und Innovationsfähigkeit 
Flexibilität, Lern- und Innovationsfähigkeit sind sowohl aus personaler wie aus organisationaler Sicht 
eine Anforderung an effiziente Organisationen. Kleine, organisatorisch zersplitterte Einheiten sind 
nur mit beträchtlichem Aufwand und teilweise gar nicht im Sinne einer gemeinsamen strategischen 
Zielausrichtung steuerbar. Personalentwicklung ist kaum möglich, weil das Personal zu stark in den 
Alltagsroutinen gebunden ist. Kleine, organisatorisch zersplitterte Bibliotheken bieten ein zu geringes 
Entwicklungspotenzial gegenüber den Herausforderungen wie Digitalisierung, Open Access, Lizenzie-
rung von E-Medien und Förderung der Informationskompetenz. Es kommt darauf, dass die Infra-
struktur für Literatur- und Informationsversorgung in ihrer ganzen Breite in den Innovationsprozess 
einbezogen wird. Andernfalls kann der Anspruch nach Ziel- und Strategiebindung aller Stellen (vgl. 
Gliederungspunkt 5.1.1) nicht realisiert werden. Freilich muss beachtet werden, dass die Inhalte der 
Innovationen im Einzelnen je nach den Anforderungen der Fächer unterschiedlich sind (z.B. Digital 
Humanities vs. Management der Forschungsdaten in den Naturwissenschaften). Von größter Bedeu-
tung für Flexibilität sowie Lern- und Innovationsfähigkeit ist ein die Institute, Fakultäten und ihre Dis-
ziplinen übergreifender Austausch des Bibliothekspersonals. Hierfür müssen geeignete Strukturen 
institutionalisiert sein. 

5.4 Qualifikation, Motivation, Mitarbeitendenpotenzial 
Alle Mitarbeitenden müssen tatsächlich Optionen der Personalentwicklung wahrnehmen können. Die 
Arbeitsplätze müssen nach nachvollziehbaren und in allen Bibliotheken der Universität gleich ange-
wendeten Kriterien bewertet werden. In Bibliotheken sind Arbeitsplätze mit vielfältigen Aufgaben 
verbreitet und beliebt. Um Motivationseffekte zu erzielen, genügt Aufgabenvielfalt jedoch nicht. We-
sentlich sind Aufgabenzuschnitte, die eine autonome und ganzheitliche Aufgabenerledigung mit der 
Übertragung von Verantwortung verknüpft. Bei dezentralen Standorten können Arbeitsplätze mit 
vielfältigen Aufgaben auch dadurch zustande kommen, dass sie nicht allein auf die konventionellen 
Dienstleistungen, die typisch für dezentrale Standorte sind, beschränkt werden, sondern dass Mitar-
beitende an innovativen (ggf. standortübergreifenden) Aufgaben, beispielsweise dem elektronischen 
Ressourcenmanagement, beteiligt werden. Diese Anforderung kann freilich in ein Spannungsverhält-
nis zu Anforderungen der Ressourceneffizienz geraten, weil hoch spezialisierte Mitarbeitende in der 
Regel ihre Aufgaben effizienter wahrnehmen als Mitarbeiter mit vielfältigen Aufgaben. Es kommt da-
rauf an, beide Anforderungen in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. 

5.5 Führungsstruktur und Entscheidungsprozesse 
Die Klarheit des Führungssystems scheint in einem einschichtigen Bibliothekssystem per se gegeben. 
De facto ergeben sich aber durch die geplanten und notwendigen dezentralen Standorte für die Mit-
arbeitenden, die dort arbeiten, informelle Führungsstrukturen und Führungssituationen, die bewusst 
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gestaltet werden müssen. Für diese Dualität sind im Interesse der Mitarbeitenden Strukturen und 
Verfahren zu entwickeln. Maßgeblich ist eine Personalführung, die den Ziel- und Strategiebezug aller 
Stellen verantwortet. Dieser Strategiebezug lässt sich beispielsweise an Entscheidungstatbeständen 
festmachen wie der Weiterentwicklung des Dienstleistungsportfolios auf einem jeweiligen Servicele-
vel, der Lieferantenauswahl, bzw. an Rahmenvereinbarungen mit den Lieferanten für die Lieferung 
der Neuerwerbungen, den Kriterien der Medienauswahl oder der Gestaltung der internen Prozesse. 
Es muss Strukturen geben, die diese Handlungsfelder im Sinn der strategischen Ziele zur Entschei-
dung bringen. 
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6 Anwendung der Bewertungskriterien 
Dieses Kapitel wendet die Bewertungskriterien, die Kapitel 5 dargelegt wurden, auf die Planungen 
der Universität Zürich an, wie sie in der Vernehmlassungsvorlage und mit ihr im Zusammenhang ste-
henden Dokumenten beschrieben sind. 

6.1 Kundenorientierung, Profil- und Zielorientierung 
6.1.1 Ziel- und Strategiebezug aller Stellen 
Das zweischichtige Bibliothekssystem ist naturgemäß nicht in der Lage, den Ziel- und Strategiebezug 
aller Stellen herzustellen, weil Ziel- und Strategiefestlegungen auf Fakultäts- bzw. Institutsebene ge-
troffen werden und nicht oder nur in Grenzen nachträglich koordiniert werden. Dagegen sieht die 
Vernehmlassungsvorlage in den Leistungsvereinbarungen mittel- und langfristige Entwicklungsziele 
vor, die die gesamte Literatur- und Informationsversorgung der Universität erfassen. Insoweit ist es 
konsequent, wenn die Unterstellung des gesamten Personals in allen Bibliotheken unter die Leitung 
der künftigen UBZH vorgesehen ist. Die Zukunftsaufgaben wie Open Access, Vermittlung von Infor-
mationskompetenz oder digitale Transformation müssen in allen Organisationseinheiten zum Tragen 
kommen und deshalb ist die in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehene zentrale Steuerung ange-
messen. 

Festzustellen ist, dass die Vernehmlassungsvorlage recht vage bleibt bei der Formulierung dieser Zu-
kunftsaufgaben. Sie nennt die üblichen Schlagworte, ohne diese jedoch inhaltlich konkret auszufüh-
ren, zu priorisieren oder zu gewichten. Zu Konkretisierung wird auf im Hauptprojekt vorgesehenen 
Fachkonzepte verwiesen. Dies ist nachvollziehbar. Allerdings zeigt sich, dass es für den angestoßenen 
Veränderungs- und Diskussionsprozess hinderlich und belastend ist, dass nicht benannt wird, welche 
wertvollen Beiträge die gewünschten neuen Services für die Nutzenden, die Universität oder gar die 
Gesellschaft leisten. Die hier bestehende Leerstelle sollte zeitnah geschlossen werden, ist sie doch 
neben der immobilienwirtschaftlichen Arrondierung der Standorte, die eigentliche Sinngebung für 
das Projekt. Solange nicht konkret greifbar wird, warum die geplanten Änderungen einen wichtigen 
Beitrag für die Stakeholder leisten und welchen Nutzen sie stiften, entsteht keine Veränderungsbe-
reitschaft. Die Konkretisierung der Zukunftsaufgaben ist die Basis für viele weitere Schritte, v.a. die 
Präzisierung der Ressourceneffekte (personell, technologisch, finanziell). Zugleich ist diese inhaltlich-
konzeptionelle Leerstelle möglicherweise auch eine Erklärung dafür, warum die sehr viel leichter 
greifbare räumliche Arrondierung die Diskussion stark bestimmt.  

6.1.2 Kundennähe der aktuellen Dienstleistungen 
Die aktuellen Dienstleistungen werden gegenwärtig von unterschiedlichen Instanzen (Hauptbiblio-
thek, Fakultäten/Institute) verantwortet. Die Vernehmlassungsvorlage sieht dagegen vor: 

 Die gesamten Leistungen für die bibliothekarische Informationsversorgung sowie mittel- und 
längerfristige Entwicklungsziele sollen in einer Leistungsvereinbarung zwischen Universitäts-
leitung und Leitung der UBZH festgehalten werden. 

 Fakultäten, die abweichende oder zusätzliche Dienstleistungen von der UBZH erhalten wol-
len, können Fakultäts-Leistungsvereinbarungen mit der UBZH abschließen. 

 Ein Bibliotheksboard soll den Entwicklungs- und Finanzplan-Antrag der UBZH, der die finanzi-
elle Grundlage der Leistungsvereinbarung bildet, beurteilen, bevor die UBZH ihn der Universi-
tätsleitung vorlegt. 

Für die Unterlegung der Leistungsvereinbarungen mit Finanzmitteln kommt es maßgeblich darauf an, 
dass die Dienstleistungen angemessen beschrieben und mit geeigneten Kennziffern versehen wer-
den. Denkbar ist auch die Formulierung verschiedener Service-Levels (Service-/Leistungskatalog), aus 
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denen bei den Leistungsvereinbarungen auf Ebene der Standorte bzw. Bereichsbibliotheken gewählt 
werden kann. Hierbei müssen die verschiedenen Fachkulturen und unterschiedlichen Anforderungen 
der Disziplinen an Bibliotheksdienstleistungen berücksichtigt werden. Sofern nicht bereits vorhan-
den, muss die UBZH eine Kosten- und Leistungsrechnung einführen, um entsprechende Verrech-
nungskosten zu bestimmen. Die Frage muss geklärt werden, wer für Defizite aufkommt, die aufgrund 
externer Einflussfaktoren auftreten, z.B. nicht vorhergesehene Preiserhöhungen bei Lizenzen oder 
Wechselkursschwankungen für Beschaffung aus Großbritannien oder USA. 

Laut Vernehmlassungsvorlage soll ein Bibliotheksboard die nutzendenorientierte Leistungssteuerung 
verantworten, insbesondere über einen Entwicklungs- und Finanzplan und die Leistungsvereinbarun-
gen. Die Höhe des Gesamtbudgets soll die Universitätsleitung bestimmen. In diesem Rahmen soll die 
Leitung der UBZH den Entwicklungs- und Finanzplan formulieren und damit das Gesamtbudget auf 
Haupt- und Bereichsbibliotheken sowie übergreifende Aufgaben (z.B. große Pakete elektronischer 
Medien) aufteilen. Der Entwicklungs- und Finanzplan und die Leistungsvereinbarungen sollen im Bib-
liotheksboard beurteilt und dann der Universitätsleitung zur Genehmigung vorgelegt werden. Die Zu-
sammensetzung und Befugnisse des Bibliotheksboards im Einzelnen werden nicht detailliert ausge-
führt. 

Diese Konstruktion ist der richtige Ansatz, um die Nutzenden an der Budgetverteilung und damit der 
Leistungssteuerung zu beteiligen. Allerdings sollten dem Bibliotheksboard auch Vertreter der Studie-
renden angehören. Da einige Fakultäten fachlich inhomogen sind, sollte sich diese Inhomogenität in 
der Zusammensetzung des Bibliotheksboards widerspiegeln. Um zu vermeiden, dass das Bibliotheks-
board ein rein machtpolitisches Instrument wird, in dem Mehrheiten für oder gegen bestimmte, 
selbst aber nicht unbedingt sachorientierte Ressourcenallokationen organisiert werden, wird emp-
fohlen, dem Bibliotheksboard ein Allokationsmodell für Erwerbungsmittel, für Personal und allge-
meine Sachmittel vorzulegen. Von dem von der Universitätsleitung zur Verfügung gestellte Gesamt-
budget sollten zunächst Anteile für innovative Projekte und Aufgaben, die die Fakultäten bzw. Be-
reichsbibliotheken übergreifen, abgezogen werden. Die verbleibenden Mittel sollten jeweils nach 
diesem Allokationsmodell verteilt werden. Dieses Allokationsmodell soll nur in Abständen von meh-
reren Jahren überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Parameter dieses Allokationsmodell 
sollten sein: das Publikationsaufkommen der Fächer und die Durchschnittspreise im betreffenden 
Mediensegment, die Zahl der Studierenden und der Lehrenden und Forschenden mit einer angemes-
senen Gewichtung der Personengruppen, Spezifika der Fächer, die in einem Gewichtungsfaktor abge-
bildet werden können (z.B. ist der Bedarf an Schulungsstunden zur Vermittlung von Informations-
kompetenz nicht in allen Fächern gleich hoch). 

Auf dem Hintergrund dieser Empfehlungen verliert die Frage, ob die Sach- und Erwerbungsbudgets 
bei den Fakultäten und Instituten belassen werden sollen, an Schärfe, da über ihre Höhe ohnehin an 
anderer Stelle entschieden wird. Die Zuordnung zu den Fakultäten bzw. Instituten hätte den Vorteil, 
dass Anteile aus Berufungs- und Drittmitteln flexibel und unbürokratischer den Erwerbungsmitteln 
des betreffenden Faches zugeschlagen werden und diese erhöhen können. 

Die Raum- und Flächenkosten sollten in diesem Allokationsmodell nicht berücksichtigt werden, weil 
diese Kosten nicht von Informationsbedarfen usw. abhängen, sondern von Gegebenheiten wie z.B. 
der Gebäudekonstruktion (z.B. hohe oder niedrige Heizkosten) oder Mietobjekt vs. eigenes Gebäude. 

Die in der Vernehmlassungsvorlage vorgestellte prozessorientierte Organisation mit divisionaler Aus-
prägung und die Zuordnung der Nutzendendienste zu den Bereichsbibliotheken sind unter dem Ge-
sichtpunkt Kundennähe angemessen. Unter dem Gesichtspunkt Unterstützung von Prozessen durch 
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Strukturen (vgl. 5.1.4) erscheint es klug, auch einen Teil der Mediendienste in den Bereichsbibliothe-
ken zu belassen. Die Anlieferung konventioneller Medien in den Bereichsbibliotheken und die Medi-
enbearbeitung dort kann Transportwege und die Anzahl der Schnittstellen reduzieren. Dasselbe gilt 
für den Aspekt Qualifikation, Motivation, Mitarbeitendenpotenzial (vgl. 5.4). Dieser Aspekt legt nahe, 
auch einige Aufgaben im Bereich des ohnehin nicht ortsgebundenen E-Ressourcen-Managements 
den Bereichsbibliotheken oder einigen von ihnen zuzuordnen, damit dort Vielfalt und Qualität der 
Tätigkeiten verbessert werden und damit die Mitarbeitenden in den Bereichsbibliotheken nicht auf 
konventionelle Aufgaben beschränkt werden. 

Das Profil der Liaison Librarians beschreibt die Vernehmlassungsvorlage folgendermaßen und bezieht 
dieses Profil vor allem auf die Bereichsbibliotheken. 

 Erwerbungsprofile, Magazinierungskonzepte 
 Erwerbungsentscheid, soweit nicht die Professoren die Auswahl vornehmen 
 Entscheidungen über Lizenzierungen von E-Medien 
 Bestandsmanagement in den Bereichsbibliotheken; wohl auch Sacherschließung 
 Mindestens einmal in der Woche in den Fakultäten bzw. Instituten 
 Clearingstelle zwischen Fakultäten und zentraler Universitätsbibliothek 
 Kontakt zu den Nutzenden (jährliche Treffen mit den Fakultäten), Beratung und Vermittlung 
 Vermittlung von Informationskompetenz 
 Auftragsrecherchen 
 Marktforschung 
 Beratung bei Forschungsdatenmanagement und Open-Access-Publikation. 

 
Dieses Profil entspricht weitgehend dem Profil von wissenschaftlichen Bibliothekaren. Diese sind zu-
gleich meistens Führungskräfte in Bibliotheken. Diese Kombination ist nicht überall zweckmäßig und 
deshalb ist es klug, dass die Vernehmlassungsvorlage Führungsaufgaben nicht per se zu ihrem Profil 
rechnet. 

Die organisatorische Zuordnung der Liaison Librarians ist in der Vernehmlassungsvorlage nicht ganz 
klar. Sie werden einerseits den entsprechenden Bereichsbibliotheken zugeordnet, erbringen anderer-
seits besonders im Bereich Publikationsdienste oder Innovation zentrale Dienstleistungen. 

Es wird empfohlen: 

 als Liaison Librarians wissenschaftliche Bibliothekare einzusetzen, also Mitarbeitende, die 
zwei Hochschul- oder vergleichbare Abschlüsse bzw. Qualifikationen haben: sowohl eine 
Kompetenz im Bereich Bibliotheks- und Informationswissenschaft bzw. Bibliotheksmanage-
ment o.ä. wie auch eine Kompetenz in einem anderen wissenschaftlichen Fach. Erforderli-
chenfalls sollte verlangt werden, dass die bibliotheksbezogene Kompetenz berufsbegleitend 
nachträglich erworben wird. 

 für jede Bereichsbibliothek je nach Größe mindestens einen Liaison Librarian vorzusehen, der 
bzw. die die Aufgaben vor allem in der Bereichsbibliothek wahrnimmt, 

 in der zentralen Universitätsbibliothek für dort vergleichbare Aufgaben sowie für Aufgaben 
im Bereich Publikationsdienste, Innovation, Marketing u.a.m. ebenfalls wissenschaftliche Bib-
liothekare einzusetzen. 

 
Schlüssig ist, dass die Vernehmlassungsvorlage zwar die Formulierung von Erwerbungsprofilen (ein-
schließlich Kriterien für Magazinierung und Abgabe an die Speicherbibliothek) vorsieht, aber keine 
für alle Fächer einheitliche Regelung trifft, ob für die Erwerbungsentscheidungen Bibliotheksmitar-
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beitende oder Forschende zuständig sein sollen. Manche Professoren legen Wert darauf, diese Ent-
scheidungen für ihr Fach selbst zu treffen und decken dabei ihr Fach vorzüglich ab. Andere Professo-
ren haben denselben Anspruch, decken aber das Fach nur unvollkommen ab; in diesen Fällen muss 
ein Bibliotheksmitarbeitender ebenfalls Erwerbungsentscheidungen treffen. Wieder andere Profes-
soren wollen sich mit Bestandsmanagement nicht befassen und erwarten, dass Bibliotheksmitarbei-
tende dafür sorgen, dass alle relevanten Neuerscheinungen in der Bibliothek kurzfristig verfügbar 
sind. Hier sollten die zuständigen Liaison Librarians den Vorstellungen der Forschenden folgen. In je-
dem Fall muss die ausdrückliche Regel gelten, dass jeder Erwerbungswunsch, den Forschende äußern 
wird, von der Bibliothek umgehend ausgeführt wird. 

Die Liaison Librarians müssen wie das gesamte Bibliothekspersonal der UBZH unterstellt sein. 

6.1.3 Räumliche und zeitliche Kundennähe 
Die Vernehmlassungsvorlage sieht als räumliche Kundennähe vor: 

 Möglichst sollen Forschende, Lehrende und ihre Medien im selben Gebäude untergebracht 
werden. 

 Wo das nicht möglich ist, soll die Distanz zwischen Personal und Medien maximal 500 Meter 
sein. 

 
In der Folge der räumlichen Arrondierung wird es in etlichen Fällen dazu kommen, dass Distanzen 
zwischen Büros des wissenschaftlichen Personals und Büchern größer werden, auch wenn beide im 
selben Gebäude untergebracht sind, beispielsweise indem die Bibliothek in einem anderen Stock-
werk liegt, wenn auch im selben Gebäude. Diesem Nachteil steht jedoch der Vorteil gegenüber, dass 
die zusammengelegten Bibliotheken größer und leistungsfähiger werden und in ihrem Profil der zu-
nehmend disziplinenübergreifenden Arbeitsweise von Forschung und Lehre besser entgegenkom-
men. Die Frage der räumlichen Kundennähe hat im Übrigen mit der Organisation (einschichtig oder 
zweischichtig) nichts zu tun, sondern ist eine Frage der Immobilienplanung der Universität. Die in der 
Vernehmlassungsvorlage genannten Zielwerte der räumlichen Kundennähe sind im internationalen 
Vergleich als komfortabel einzustufen. Allerdings scheinen die Schritte zur räumlichen Arrondierung 
und der Inbetriebnahme der künftig vorgesehenen großen Standorte nicht ganz klar zu sein. 

Die Vernehmlassungsvorlage sieht unter bestimmten Voraussetzungen Forschungsbestände vor. Es 
soll sich um eine von Forschern vorgenommene Auswahl aus dem Bestand der zuständigen Bereichs-
bibliothek, die vorübergehend im Institut ohne Ausleihoption und ohne Anwesenheit von Biblio-
thekspersonal aufgestellt wird. Einfacher wäre es, den Instituten die Möglichkeit zu geben, aus eige-
nen oder Drittmitteln Medien zu erwerben, die in den Instituten außerhalb der Zuständigkeit der 
Universitäts- bzw. Bereichsbibliothek zur Verfügung stehen. 

Die Aussagen über Kurierdienste zwischen den Standorten in der Vernehmlassungsvorlage sind blass. 
Ein Kurierdienst kann Doppelstücke innerhalb gewisser Grenzen verzichtbar machen, führt aber zu 
einer verzögerten Bereitstellung. Seine Kosten müssen mit den Kosten der Doppelbeschaffung vergli-
chen werden; im Ergebnis wird man eine Aussage darüber treffen können, ab welcher Anzahl Trans-
porte des einen Exemplars an verschiedene Standorte der Kurierdienst gegenüber einer Mehrfachbe-
schaffung unwirtschaftlich wird. Die erforderliche Anzahl Transporte ist jedoch in Bezug auf einzelne 
Buchtitel nur in wenigen Fällen einigermaßen gut prognostizierbar. Denkbar ist eine Preisgrenze – 
beispielsweise 500 CHF –, oberhalb derer Doppelstücke nur in Ausnahmefällen erworben werden sol-
len. 
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In der Vernehmlassungsvorlage ist keine Rede von einer Ein-Exemplar-Politik – diese ist abzulehnen 
und nur ein Notbehelf bei unzureichenden Erwerbungsmitteln. 

Über die Öffnungszeiten trifft die Vernehmlassungsvorlage nur eine marginale Aussage (100 Stunden 
pro Woche). Das ist nicht besonders ehrgeizig, aber akzeptabel. Darüber hinaus sollte in den Leis-
tungsvereinbarungen festgehalten werden, dass für definierte Angehörige der Universität ein Zugang 
jederzeit möglich sein soll, beispielsweise mittels Hochschulausweis. Als Beispiel sei auf die Techni-
sche Hochschule Wildau (südlich Berlins) verwiesen: Der Hochschulausweis erlaubt einen 24/7-Zu-
gang zur Bibliothek, nachdem die Hochschulangehörigen eine kurze Einweisung durch den humanoi-
den Roboter Wilma erhalten haben und die Chipkarte freigeschaltet wurde. 

6.1.4 Unterstützung von Prozessen durch Strukturen 
Die Vernehmlassungsvorlage ordnet die Bestellung und Formalkatalogisierung konventioneller Me-
dien den in einer zentralen Einheit der UBZH angesiedelten „Mediendiensten“ zu, während die in-
haltliche Erschließung und die Signaturvergabe sowie das Anbringen des Signaturschilds den „Nut-
zendendiensten“ in den Bereichsbibliotheken zugeordnet sind. Diese Strukturen führen zu unnötigen 
Transportwegen und zusätzlichen Schnittstellen und unterstützen deshalb den Prozess der Buchbe-
schaffung und -bearbeitung weniger gut als die Zusammenfassung des gesamten Prozesses in den 
Bereichsbibliotheken. Dort sollten für Beschaffung und Bearbeitung von der Bestellung bis zur Ein-
ordnung ins Regal kleine Teams gebildet werden, in denen die Aufgaben flexibel je nach Erfordernis 
wahrgenommen werden (integrierter Geschäftsgang). Darüber hinaus soll geprüft werden, ob die 
UBZH Lieferanten für konventionelle Medien findet, die die Buchbearbeitung nach vereinbarten 
Standards vornehmen und im Idealfall ausleihfertig bearbeitete Bücher und die zugehörigen Metada-
ten liefern. Vorbild kann das Erwerbungsmanagement an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden sein. 

Eine Struktur, die in der Vernehmlassungsvorlage als einheitlich vorausgesetzt wird, ist die Anwen-
dung der Regensburger Verbundsystematik als Aufstellungssystematik für alle Freihandbestände. 
Diese Struktur ist hervorragend geeignet, Prozesse der Benutzung fachübergreifend zu unterstützen. 
Die Regensburger Verbundsystematik wird von ihren Anwendern ständig weiterentwickelt. Einige An-
wender haben in Teilen Sonderlösungen entwickelt. So wendet die Universitätsbibliothek St. Gallen 
die Regensburger Verbundsystematik an, hat aber für das Fachgebiet Recht, das in der Regensburger 
Verbundsystematik einen deutschen Fokus hat, eine eigene Modifikation entwickelt, die auf das 
Schweizer Recht abstellt. Oder die Universitätsbibliothek Bamberg hat für die Orientalistik eine ei-
gene Untergliederung erstellt. Die Zahl der Anwender der Regensburger Verbundklassifikation in der 
Schweiz ist von 2010 auf 2018 von zehn auf 15 gestiegen. Dazu gehören die Universitätsbibliothek 
Basel, die Universitätsbibliothek Bern, die Universitätsbibliothek St. Gallen und die ETH-Bibliothek. 

Die Regensburger Verbundklassifikation ist eine Universalklassifikation, die alle Fächer umfasst. Im 
Ergebnis wird beispielsweise ein Buch über Sportvereine in Japan der Sportwissenschaft zugeordnet, 
zu deren thematischer Erstreckung unter anderem Sportvereine gehören, und damit nicht der Klasse 
Japanologie, die sich möglicherweise ebenfalls für das Thema interessiert. Wird bei Verwendung der 
Regensburger Verbundklassifikation der japanologischen Bibliothek der Ausschnitt Japanologie aus 
dieser Klassifikation zugeordnet, ginge das Buch mit diesem Thema der Japanologie verloren. Das Di-
lemma löst sich auf, wenn man außer den Notationen auf den Buchrücken auch ein Standortmerkmal 
anbringt. Dieses steuert die Aufstellung mit dem hier exemplarisch gewählten Thema zwar in der zu-
treffenden Klasse Sportwissenschaft, aber in der japanologischen Bibliothek. Im Übrigen enthält die 
Regensburger Verbundklassifikation zahlreiche Doppelstellen, d.h. für Themen, die gleichermaßen 
von mehreren Disziplinen bearbeitet werden, stehen Unterklassen innerhalb mehrerer Disziplinen 
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zur Verfügung. Beispielsweise sind sowohl in der Hauptklasse Recht wie auch in der Hauptklasse 
Wirtschaft Unterklassen für das Thema Betriebswirtschaftliche Steuerlehre vorgesehen. 

Unter dem Gesichtspunkt der Unterstützung von Prozessen durch Strukturen ist es zielführender, 
wenn das Bibliotheksboard nur mit der UBZH, jedoch nicht auch mit der Zentralbibliothek Leistungs-
vereinbarungen abschließt. Die Aufgabenverteilung zwischen der UBZH und der Zentralbibliothek 
sollte Gegenstand einer Leistungsvereinbarung zwischen diesen beiden Partnern sein. Allerdings 
steht dann die UBZH in einer höheren Verantwortung gegenüber dem Bibliotheksboard. Allfällige De-
fizite in der erwarteten Leistung der Zentralbibliothek muss sie dann ausgleichen. Für diese Lösung 
spricht auch der Aspekt Führungsstruktur und Entscheidungsprozesse (vgl. 5.5, Klarheit von Entschei-
dungszuständigkeiten). Auf Arbeitsebene (Liaison Librarians) müssen im Rahmen der strategischen 
Vorgaben der Zentralbibliothek und der UBZH konkret die Erwerbungsprofile abgeglichen werden. 
Der Prozess sollte damit beginnen, dass für die Fächer, für die sowohl an der Zentralbibliothek wie 
auch innerhalb der UBZH erworben wird, nach derselben Methode IST-Erwerbungsprofile formuliert 
werden. Wir empfehlen hierfür die Methode Conspectus. Die Ergebnisse sollen dann im Benehmen 
beider Bibliotheken zu SOLL-Erwerbungsprofilen weiterentwickelt werden. 

6.2 Ressourceneffizienz 
6.2.1 Raum- und Gebäudekosten 
Die Vernehmlassungsvorlage sieht räumliche Arrondierungen der zahlreichen Standorte vor. Zugleich 
sind mit dem Bibliothekarischen Lernzentrum FORUM UZH und der Vergrößerung der Zahl der Nut-
zendenarbeitsplätze Flächen vorgesehen, die aktuell keine Entsprechung haben. Weiters geht die 
Vernehmlassungsvorlage von einem Aussonderungspotenzial durch Aussonderung von Tripletten 
aus; darüber hinaus soll der Bestand und damit der Flächenbedarf nicht genutzter Literatur nicht 
durch Aussonderung, sondern durch Auslagerung reduziert werden. Freilich kann die Vernehmlas-
sungsvorlage noch keine Aufwandschätzungen liefern. 

6.2.2 Personalkosten 
Die Vernehmlassungsvorlage geht ausdrücklich davon aus, dass kein Stellenabbau stattfinden soll. 
Allerdings fehlen in der Vernehmlassungsvorlage Aussagen darüber, in welchem Umfang die vorgese-
henen Maßnahmen Personalkapazitäten freisetzen für jetzt unzureichend wahrgenommene Aufga-
ben im Bereich Open Access, Forschungsdatenmanagement, künstlicher Intelligenz in der For-
schungsdatenanalyse, E-Medienbewirtschaftung, Innovation, Publikationsdienste, Langzeitarchivie-
rung, Szientometrie u.ä.m. Hier fehlt insbesondere auch eine Aussage darüber, in welchem Umfang 
auf welchen Qualifikationsebenen Personal freigesetzt wird und ob diese Freisetzungen quantitativ 
wie qualitativ dem Bedarf entsprechen, der durch die Zukunftsaufgaben entsteht. 

6.2.3 Erwerbungskosten 
Die Vernehmlassungsvorlage sieht vor, dass die aus den Fakultäten und Instituten übertragenen Er-
werbungsetats in ihrem prozentualen Anteil für die ersten fünf Betriebsjahre der UBZH garantiert 
werden.  

Es wird empfohlen, perspektivisch ein Etatverteilungsmodell zu entwickeln, das nicht lediglich aktu-
elle Anteile fortschreibt, sondern die Erwerbungsmittel gemäß dem Publikationsaufkommen der Fä-
cher sowie der Zahl der Wissenschaftler und der Studierenden nach Fächern verteilt und kluge Ge-
wichtungsfaktoren dieser Kriterien verwendet. Beispielsweise kann der Anteil eines Faches am ge-
samten wissenschaftlichen Publikationsaufkommen mit 50 %, der Anteil dieses Faches an der Zahl 
der Wissenschaftler an der Universität mit 30 % und sein Anteil an der Zahl der Studierenden mit 20 
% in die Verteilungsrechnung eingehen. Bei weiter gehenden Wünschen sollen die Fakultäten und 
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Institute die Möglichkeit haben, weitere Mittel aus ihren Budgets für Erwerbungen bzw. Lizenzierun-
gen zur Verfügung zu stellen. Vor der Verteilungsrechnung müssen Budgets für fachübergreifende 
Pakete von E-Medien (Zeitschriften, E-Books und Datenbanken) von den gesamten Erwerbungsmit-
teln abgezogen werden. Insofern beschreibt die Vernehmlassungsvorlage (vgl. S. 23) alternative Mo-
delle (Erwerbungsbudgets bei der UBZH oder bei den Fakultäten), die sich eher ergänzen als aus-
schließen. 

6.2.4 Steuerbarkeit der Ressourcen 
Das aktuelle Modell der Zweischichtigkeit weist für die Gesamtheit der Literatur- und Informations-
versorgung der Universität keine Steuerbarkeit auf, da die Budgetverantwortungen verteilt sind auf 
die Hauptbibliothek, die Fakultäten und Institute und dies in uneinheitlicher Weise. Die Vernehmlas-
sungsvorlage weist überzeugend darauf hin, dass es unter den Bedingungen der Zweischichtigkeit 
nicht möglich ist, Teile der für die etablierten Dienstleistungen gebundenen Ressourcen so umzusteu-
ern, dass sie für künftige Dienstleistungen bzw. für den Ausbau innovativer Dienstleistungen (E-Me-
dien, Open Access, Forschungsdatenmanagement usw.) eingesetzt werden können. Insoweit ist un-
abhängig von genauen Kostenberechnungen für das Modell, das die Vernehmlassungsvorlage plant, 
festzuhalten, dass eine wirkliche Steuerbarkeit der Ressourcen erst mit dem Wandel zum einschichti-
gen Bibliothekssystem gegeben ist. 

6.3 Flexibilität, Lern- und Innovationsfähigkeit 
Einen Zugewinn an Flexibilität, Lern- und Innovationsfähigkeit zu erreichen, ist letztlich die Forde-
rung, die seitens der Universität Zürich an ihre Bibliothek gestellt wird. Diese Fähigkeiten sind erfor-
derlich, um die traditionellen Dienstleistungen zu optimieren und gleichzeitig neue Dienstleistungen 
aufzubauen (Vernehmlassungsvorlage, S. 6). Allerdings bleibt die Vernehmlassungsvorlage vage in 
den Formulierungen, welche innovativen Dienstleistungen von der UBZH erwartet werden. Dies 
sollte baldmöglichst konkretisiert werden (vgl. 6.1.1).  

Unabhängig von der Konkretisierung der Zukunftsaufgaben, sind folgende Prüfkriterien von einer Or-
ganisationsstruktur zu erfüllen (vgl. 5):  

 Die Organisation ist fähig zu Aktion und Reaktion auf Veränderungen. 
 Es besteht eine angemessene Offenheit für Sekundär- und temporäre Ergänzungsstrukturen 

(z.B. Projekte). 
 Bereichs-, Team- und funktionsübergreifende Information und Kommunikation wird ermög-

licht. 
 Strukturen (personelle Mobilität, Flexibilität zwischen Teams) sind durchlässig. 

 
Die Vernehmlassungsvorlage stellt fest, dass das vorhandene Personal an den 39 Standorten mit der 
Erfüllung der Basisfunktionen der Bibliotheken ausgelastet ist, keine Kapazitäten zur Entwicklung 
neuer Dienstleistungen bestehen und damit auch die Fähigkeit zur Aktion und Reaktion auf Verände-
rungen nicht oder nicht im erforderlichen Umfang gegeben ist. Damit benennt sie den entscheiden-
den Schwachpunkt des gegenwärtigen zweischichtigen Bibliothekssystems.  

Zugleich schließt die Universitätsleitung aus, dass die Hauptbibliothek personell und mit weiteren 
Ressourcen so vergrößert werden kann, sodass die erforderlichen Spielräume für Innovationen ent-
stehen. Vielmehr sollen diese Spielräume aus dem optimierten Einsatz der vorhandenen Ressourcen 
im Gesamtsystem gewonnen werden. Aber selbst bei beträchtlichen zusätzlichen Mitteln für innova-
tive Dienstleistungen in der Hauptbibliothek wäre dieser Ansatz verfehlt, weil er tendenziell die Fa-
kultäts- und Institutsbibliotheken von innovativen Entwicklungen abkoppeln würde.  
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Allein die Zusammenlegung und Verdichtung der bisherigen Standorte wird dazu führen, dass in den 
Cluster-Standorten Kapazitäten frei werden, die für eine Verbesserung der Dienstleistungssituation 
genutzt werden können. So können gewonnene Kapazitäten z.B. aus der Zusammenlegung von The-
ken oder einem sich nun lohnenden verstärkten Technikeinsatz genutzt werden, um erweiterte Öff-
nungszeiten anzubieten oder Informationskompetenzschulungen auszubauen. Die dabei erfolgende 
Zusammenführung von Teams aus bisher getrennten Bibliotheken mit unterschiedlichen Erfahrungs-
hintergründen lässt zudem deutliche kollegiale Lern- und Innovationseffekte erwarten. Dies v.a., 
wenn sie durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen flankiert werden (vgl. dazu 6.4). 

Nun aber zu folgern, dass an allen Cluster-Standorten und damit räumlich verteilt, alle künftig erfor-
derlichen Dienstleistungen (wie Unterstützung bei der Benutzung weniger verbreiteter Software wie 
beispielsweise Software für Open-Access-Publikationen, Publikationsberatung, Forschungsdatenma-
nagement, E-Ressourcen-Management, Lizenzverhandlungen) geleistet werden könnten, ist nicht als 
realistisch anzusehen. 

Es ist also zu bewerten, welche Aufgaben von zentralen Organisationseinheiten erbracht und als 
UBZH-weite Dienstleistung für alle Standorte bereitgestellt werden und welche Aufgaben weiterhin 
dezentral und damit nahe bei den Fachdisziplinen und Fachkulturen anzusiedeln sind. Wesentlich ist 
dabei jedoch das Postulat der Vernehmlassungsvorlage, dass die Leistungssteuerung auch von de-
zentralen Aufgaben zentral, nämlich über Leistungsvereinbarungen, erfolgt. Um die Ziel- und Strate-
giebindung aller Standorte als Teil der UBZH sicherzustellen, ist dies unerlässlich. Auf Basis der in der 
Vernehmlassungsvorlage genannten Aufgabenpakete lautet die Empfehlung: 

Zentrale Wahrnehmung von Aufgabenpaketen: 

 Initiierung, Koordination und Konzeptionierung aller Zukunftsaufgaben 
 Initiierung und Steuerung von Modellprojekten in Kooperation mit den Bibliotheken der Clus-

ter-Standorte 
 Betrieb der technischen Infrastruktur, z.B. auch Publikationsserver, virtuelle Forschungsum-

gebung, Digitalisierung 
 Digitalisierung eigener Bestände und digitale Langzeitarchivierung, inkl. der technischen Inf-

rastruktur 
 Koordination und Konzeptionierung der Publikationsdienste  

 Forschungsdatenmanagement: Bereitstellung zentraler Infrastruktur, Beratung der 
Forschenden, Schaffen eines rechtssicheren Rahmens, Zusammenarbeit mit den 
Cluster-Standorten  

 Open Access Strategie der UZH, inkl. Publikationsdienste, Publikationsfonds, juristi-
sche Klärungen  

 Koordination und Konzeptionierung von Schulungsangeboten für Studierenden (Informati-
onskompetenzschulungen, Schreibberatung, Unterstützung kollaborativen Arbeitens etc. 
(vor Ort und online) 

 Koordination und Konzeptionierung der Mediendienste, insbesondere des E-Ressourcen-Ma-
nagement, inkl. Lizenzverhandlungen; UBZH-weite Vorgaben zu Erwerbungsprofilen 

 Koordination und Angebote von Tools für Text-Data-Mining und Beratung der Bereichsbiblio-
theken 

 
Dezentrale Wahrnehmung von Aufgabenpaketen: 

 Operative Umsetzung der Nutzendendienste 
 Operative Umsetzung der Mediendienste (print und eMedien) 
 Disziplinen-bezogene Fachinformation und Rechechedienstleistungen 
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 Disziplinen-bezogene Erstberatung zu Open-Access-Publikation  
 Disziplinen-bezogene Erstberatung zum Forschungsdatenmanagement 
 Konzeptionierung und Betreuung von Lernort-Angeboten und ggf. Makerspaces  
 Disziplinen-bezogene Durchführung von Schulungsangeboten für Studierenden (Informati-

onskompetenzschulungen, Schreibberatung etc. vor Ort) 
 

Betrachtet man die Überschneidungsbereiche dieser Aufgabenpakete einerseits und die Prüfkriterien 
andererseits, so wird deutlich, dass zwei Aspekte besonders kritisch sind: Bereichs-, Team- und funk-
tionsübergreifende Information und Kommunikation müssen möglich sein bzw. müssen gezielt unter-
stützt werden. Die Strukturen (personelle Mobilität, Flexibilität zwischen Teams) müssen durchlässig 
sein.  

Die bisher favorisierte organisationale Lösung sieht dies jedoch strukturell nicht vor. Informations- 
und Kommunikationsaufgaben würden im Modell der Vernehmlassungsvorlage ausschließlich auf 
den Schultern der Liaison Librarians liegen. Für sie käme auch – quasi als Kernbestandteil ihrer Tätig-
keit – die Durchlässigkeit der Strukturen (zwischen zentralen und dezentralen Organisationseinhei-
ten) zum Tragen. Alle anderen Mitarbeitenden wären eindeutig entweder einem Standort oder der 
der zentralen Organisationseinheit der UBZH als zentraler Dienstleisterin zugeordnet.  

6.4 Qualifikation, Motivation, Mitarbeitendensicht 
Die Vernehmlassungsvorlage konstatiert, dass eine stetige Weiterbildung des bibliothekarischen Per-
sonals die Voraussetzung für die Erbringung künftiger Leistungen der UBZH ist und es daher unab-
dingbar sei, das Thema Personalentwicklung zu adressieren. Dieses Vorhaben sollte mit hoher Priori-
tät verfolgt werden. Künftige Anforderungen – zum einen durch zukunftsorientierte neue Aufgaben, 
die vom Bibliothekspersonal übernommen werden sollen und zum anderen durch den anstehenden 
Veränderungsprozess – erfordern dies.  

Egal welche Organisationsform und welche konkrete fachliche Lösung für die „UZH Bibliothek der Zu-
kunft“ letztlich zum Tragen kommen wird: Für die Dienstleistungseinrichtung UBZH sind die Mitarbei-
tenden der zentrale Erfolgsfaktor, ohne deren Motivation und Kompetenz kein gewählter Lösungsan-
satz gelingen wird. 

Auch wenn die Ausarbeitung eines ganzheitlichen Personalentwicklungskonzepts in der Vernehmlas-
sungsvorlage bereits als Baustein des Hauptprojektes festgelegt wurde und dessen Entwicklung er-
hebliche Kapazitäten binden wird, sollten richtungsweisende Aussagen zeitnah erfolgen. Die For-
schung zu Veränderungsprozessen legt nahe, dass Ängste und Befürchtungen, neu anstehende Auf-
gaben nicht bewältigen zu können, eine wesentliche Ursache für Widerstände in solchen Prozessen 
sind. Ein proaktives und umfassendes Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen kann hier gegensteu-
ern. Zugleich wird durch ein entsprechend attraktives Qualifizierungsangebot deutlich, dass eine Re-
organisation – bei allem Vorrang, der dem Nutzen für Kunden eingeräumt wird – auch den Nutzen für 
die Mitarbeitenden im Auge behält. 

Die Konzeptionierung, Planung und Steuerung eines Personalentwicklungskonzeptes erfolgt sinnvoll-
erweise UBZH-weit. Nur hierbei können die entsprechenden Mengeneffekte erreicht und die fachli-
che personalentwicklerische Kompetenz vorgehalten werden, um aus ambitionierten Einzelaktionen 
ein nachhaltig wirksames Personalmanagementinstrument zu entwickeln. Dies ist mit einem entspre-
chenden Budget zu unterlegen, das es erlaubt, personenbezogene Zielgrößen zu erreichen. Die Ziel-
werte können als Quote (z.B. 3% der verfügbaren Arbeitstage) oder auch als absolute Kennzahl (z.B. 3 
Weiterbildungstage pro MA) formuliert sein. Weitere Aspekte tragen dazu bei, dass Weiterbildung 
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als strategisches Thema verankert und systematisch geplant und gesteuert wird. Es sind dies die be-
wusste Gestaltung der Weiterbildungsformate (klassische kursbasierte Formate wie Seminare und 
Workshops müssen ergänzt werden um neue Formate, die das Lernen am Arbeitsplatz fördern und 
fordern) sowie die Nutzung und Aktivierung der in der Organisation bereits vorhandenen Kompeten-
zen (z.B. Job-Rotation in andere Bereiche (dezentrale Bereiche – zentrale Bereiche), Working-Out-
Loud-Ansätze etc.). 

Neben den Effekten einer individuellen Weiterentwicklung durch Qualifizierungsmaßnahmen tragen 
die folgenden Faktoren zur Motivation und damit zur Ausschöpfung und Entwicklung des Potenzials 
der Mitarbeitenden bei:  

 die inhaltliche und arbeitsorganisatorische Selbständigkeit, d.h. die abschließende, ganzheit-
lich integrierte Bearbeitung einer Aufgabe innerhalb einer Organisationseinheit, 

 die Eindeutigkeit der personellen Zuordnung (keine Mehrfachunterstellungen), 
 das Ausmaß der Übertragung von Kompetenz und Verantwortungsspielräume an Mitarbei-

tende. 
 

Organisatorische Maßnahmen müssen sich daran messen lassen, inwieweit sie diese Faktoren erfül-
len.  

Die inhaltliche und arbeitsorganisatorische Selbständigkeit, d.h. die abschließende, ganzheitlich inte-
grierte Bearbeitung einer Aufgabe innerhalb einer Organisationseinheit kann abgebildet werden, in-
dem in den Bereichsbibliotheken nicht nur die Nutzendendienste, sondern auch die Mediendienste 
angesiedelt werden. Werden nicht nur die Auswahlentscheidungen (auf Basis eines strategischen Be-
standskonzepts, vgl. 6.1.4) in den Bereichsbibliotheken getroffen (vgl. 6.1.2), sondern erfolgt auch die 
Medienbearbeitung in den Bereichsbibliotheken, dann ergibt sich eine logische Prozessfolge mit mi-
nimierten Transportwegen und Schnittstellen, die die komplette Produkt- und Ergebnisverantwor-
tung in die Hände des Personals in den Bereichsbibliotheken legt. 

Die Eindeutigkeit der personellen Zuordnung wird laut Vernehmlassungsvorlage dadurch hergestellt, 
dass die Dienst- und Fachaufsicht bei der UBZH liegen wird. Diese klare Zuordnung ist zu begrüßen. 
Davon unbenommen bleibt die Tätigkeit vor Ort in den Bereichsbibliotheken und die sich daraus er-
gebende Kommunikationsleistung mit den Lehrenden und Studierenden des jeweiligen Fachbereichs. 
Die noch vorzunehmende Klärung der Rollen der Liaison Librarians (vgl. 6.1.2) könnte beinhalten, 
diese Kommunikationsschnittstellen zu verantworten.  

Bezogen auf eine Übertragung von Kompetenz und Verantwortungsspielräumen an Mitarbeitende ist 
zu empfehlen, die Mitarbeitenden in den Bereichsbibliotheken nicht allein auf traditionelle bibliothe-
karische Aufgaben zu beschränken, sondern sie auch an sich entwickelnden Aufgaben wie Open-Ac-
cess-Publikationsberatung, Vermittlung von Informationskompetenz, Makerspace-Angeboten, E-Res-
sourcen-Management zu beteiligen und damit die Verankerung dieser Entwicklungen in den Standor-
ten zu forcieren. Die Kompetenzen dafür müssen, wo erforderlich, durch Personalentwicklungsmaß-
nahmen auf- oder ausgebaut werden. Eine Begrenzung der Mitarbeitenden in den Bereichsbibliothe-
ken auf traditionelle bibliothekarische Tätigkeiten würde die Gefahr bergen, Zweiklassenqualifikatio-
nen zuzulassen: traditionelle Qualifikationen mit tendenziell abnehmender Bedeutung in den Fachbe-
reichen vs. innovative Qualifikationen mit tendenziell zunehmender Bedeutung in zentralen Organi-
sationseinheit. Zugleich würde die anzutreffende Denkfigur bedient, nach der die „modernen“ Ange-
bote zentral erledigt werden können, solange in den Bereichsbibliotheken keine wesentlichen Verän-
derungen erfolgen. Dies wäre der Entwicklung hin zu einer „UZH Bibliothek der Zukunft“ nicht dien-
lich. 
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Voraussetzung für die genannten Maßnahmen ist eine Klärung der erforderlichen bzw. der durch die 
Reorganisation freiwerdenden personellen Ressourcen. Hierzu macht die Vernehmlassungsvorlage 
keine Aussagen (vgl. dazu 6.2.2). Auf Basis einer solchen Klärung kann eine entsprechende qualitative 
und quantitative Personalplanung erfolgen. Ein UBZH-einheitliches Personalmanagement muss zu-
dem eine transparente und einheitliche Besoldungsstruktur realisieren und zu einer nachvollziehba-
ren Bewertung der Stellen führen. Bezüglich der aktuellen Besoldungsstruktur wie der Vorgehens-
weise bei der Bewertung beklagen eine Reihe von Stellungnahmen fehlende Einheitlichkeit und In-
transparenz. Soweit diese Klagen berechtigt sind, besteht Handlungsbedarf. Hinzutreten muss ein 
transparentes auf die Zukunftsentwicklung der UBZH ausgerichtetes Rekrutierungskonzept. Hierbei 
ist im Blick zu behalten, dass jede Besetzung einer Stelle angesichts der zunehmenden und spezieller 
werdenden Anforderungen auf die Gesamtstrategie der UBZH abgestimmt sein muss. Die Reorgani-
sation wird unweigerlich zu Unwuchten in der qualitativen und quantitativen Besetzung der Biblio-
theksstandorte führen. Ggf. werden auch Unwuchten in den heute bestehenden Abteilungen der 
Hauptbibliothek auftreten. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, ist ein Konzept zu entwickeln, wie 
eine allfällige Neubesetzung von Stellen transparent organisiert werden kann. Es ist zu empfehlen, 
über ein internes Stellenbesetzungsverfahren (Interessenbekundungsverfahren) nachzudenken, mit 
dem eine Reihe von Bibliotheken bereits gute Erfahrungen gemacht haben.  

6.5 Führungsstruktur und Entscheidungsprozesse 
In der Vernehmlassungsvorlage ist zur Leistungssteuerung als zentrales Element ein „Bibliotheks-
board“ vorgesehen, das mittels Leistungsvereinbarung agiert. Damit wird die strategische Ausrich-
tung der UBZH als Einheit sichergestellt. Eine Einschätzung zu den Führungsstrukturen auf Ebene der 
UBZH wurde in Kapitel 6.1.2 dargelegt.  

Ergänzend dazu sollen zwei weitere Aspekte aufgegriffen werden:  

In der Vernehmlassungsvorlage werden zwei Modelle zur Gestaltung des Verhältnisses zur Zentral-
bibliothek vorgestellt: Wir empfehlen, strategische Festlegungen im Bibliotheksboard zu treffen und 
auf Basis dieser Festlegungen den Auftrag zur Konkretisierung an die Arbeitsebene der Bereichsbibli-
otheken zu geben, z.B. indem Erwerbungsprofile für Cluster und/oder Fächer formuliert und abge-
stimmt werden. 

Der zweite Aspekt betrifft die Personalführung im engeren Sinn. Hier ergibt sich ein Handlungsfeld, 
das sich zwiespältig zeigt. So führt das in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene Organisations-
modell als Einliniensystem in Verbindung mit einem einschichtigen Bibliothekssystem zwar zu einem 
auf den ersten Blick klaren Führungssystem. Defakto, wohl v.a. aufgrund der bisherigen, gewachse-
nen Strukturen, bewegen sich die Mitarbeitenden in den dezentralen Standorten jedoch in einem in-
formellen Mehrliniensystem. Wie ausgeprägt diese Mehrlinienorganisation (dienstliche Unterstellung 
unter die Leitung der UBZH – Leitungstradition in der Bereichsbibliothek) sich zeigen wird, wird von 
den handelnden Personen und deren Bereitschaft, sich auf den neuen Zuschnitt der UBZH und die 
damit verbundenen neuen Rollen einzulassen, abhängen. Dieser potenzielle Konflikt lässt sich organi-
sational nicht lösen. Daher sollte durch eine genaue Beobachtung und Erfassung der Entwicklungen 
vor Ort verhindert werden, dass die Mitarbeitenden in einen inoffiziellen, versteckten Machtkampf 
geraten. Strukturen und Verfahren, die dieses Risiko begrenzen können, sind beispielsweise Füh-
rungskräfteentwicklung in den Bereichsbibliotheken, der Einsatz von Mitarbeitendengespräche, re-
gelmäßigen Mitarbeitendenbefragungen oder anderen Feedbackinstrumenten. 

Noch unklar bleibt in der Vernehmlassungsvorlage, wie die Führungsstruktur in den Bereichsbiblio-
theken gestaltet werden soll. Die Vernehmlassungsvorlage spricht von „Verantwortlichen für den 



 
 
Fachgutachten Organisation Universitätsbibliothek Zürich | Umlauf Vonhof | 02/2019 | Seite 31 von 37 

Standort/Disziplinencluster und(!) Liaison Librarians“ (S. 27). Dies wirft die Frage auf, ob eine biblio-
theksfachliche Leitung je Standortbibliothek vorgesehen ist. Welche Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortung hat diese? Wie wird diese Leitungsperson in die Leistungssteuerung auf Fakultäts-
ebene eingebunden? Neben der kritischen Schnittstelle zur Fakultät besteht ein weiteres Feld, das 
Klärung erfordert, in der fachlichen Schnittstelle zwischen zentralen Organisationseinheiten und Be-
reichsbibliotheken. Wie oben ausgeführt, wird nicht empfohlen, die Zuständigkeiten und Kompeten-
zen der Bereichsbibliotheken auf Nutzendendienste zu beschränken, sondern ein breiteres Aufgaben-
portfolio in den dezentralen Standorten anzusiedeln. Damit entsteht hier ein Abgrenzungsbedarf der 
vereinfachend wie folgt benannt werden könnte: Die strategisch-konzeptionelle Vorgabe und Rah-
mensetzung erfolgt UBZU-weit in zentralen Organisationseinheiten, jedoch in Abstimmung und Rück-
kopplung mit den fachlich Verantwortlichen der Bereichsbibliotheken. Die operative Umsetzung in 
diesem gesetzten Rahmen erfolgt mit Blick auf die Passung zur Disziplin in den Standortbibliotheken. 
Diese scheinbar einfache Abgrenzung benötigt laufende Rückkopplungsprozesse, um eine kontinuier-
liche Anpassung der strategisch-konzeptionellen Rahmensetzung an die Entwicklung der Nutzenden-
bedürfnisse vor Ort sicherzustellen und andererseits die Einhaltung und Umsetzung der strategisch-
konzeptionellen Rahmensetzung zu steuern.  
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7 Organisationale Varianten 
Die Vernehmlassungsvorlage schlägt ein Organisationsmodell vor, dass als „prozessorientierte Auf-
bauorganisation mit divisionaler Ausprägung“ bezeichnet wird.  

Setzt man dieses Modell in Bezug zu den vorgeschlagenen Bewertungskriterien, dann zeigt sich fol-
gendes Bild: 

Bewertungskriterien Stärken Schwächen 
Kundenorientierung, Profil- und Zielorientierung 
 Berücksichtigung der 

Kundenanforderungen 
 Klarheit der Fokussierung 

auf Kunden- und Ziel-
gruppen 

 Kundennähe der Aufga-
benerfüllung  

Die Nutzendendienste sind in der divi-
sionalen Organisation nahe bei den 
Kunden und können dadurch auf die 
spezifischen Anforderungen der Diszip-
linencluster ausgerichtet werden. 

Diese Kundennähe gilt nur für die Nut-
zendendienste. Damit ist die Kunden-
nähe für weitere, wesentliche Aspekte 
des Leistungsportfolios nicht gegeben.  

 Eindeutigkeit des Ziel- 
und Strategiebezugs aller 
Stellen 

 Unterstützung von Pro-
zessen durch Strukturen  

Der Strategiebezug wird durch die Ein-
schichtigkeit des Gesamtkonzeptes un-
terstützt: Das vorgesehene Organisati-
onsmodell steht dem nicht im Wege. 
Die klaren Weisungs- und Berichts-
wege eines Einliniensystems unterstüt-
zen die Durchsetzung strategischer 
Entscheidungen. 
 

Der Zuschnitt der Organisationseinhei-
ten nach Funktionen (Nutzenden-
dienste, Mediendienste, Publikations-
dienste) erlaubt eine begrenzte Pro-
zesssicht, die allerdings an den Gren-
zen der Abteilungen endet. Dadurch 
sind Schnittstellen, die Koordinations- 
und Kommunikationsaufwand zwi-
schen den Nutzendendiensten, Liaison 
Librarians und Mediendienste auslö-
sen, zu erwarten. Dies gilt insbeson-
dere für den Printbestand, bei dem die 
Auswahlentscheidung durch die Liai-
son Librarians und/oder Fachbereiche 
getroffen werden, die Erwerbung und 
formale Erschließung in der zentralen 
Abteilung Mediendienste erfolgen soll 
und die inhaltliche Erschließung durch 
die dezentralen Nutzendienste. 

Ressourceneffizienz 
 Ressourceneffizienz ist weitgehend unabhängig vom gewählten Organisations-

modell zu sehen, sieht man von Ressourceneffekten durch Schnittstellen und 
durch Motivationseffekte ab. 
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Bewertungskriterien Stärken Schwächen 
Flexibilität, Lern- und Innovationsfähigkeit 
 Fähigkeit der Organisa-

tion zu Aktion und Reak-
tion auf Veränderungen 

 Angemessene Offenheit 
für Sekundär- und tem-
poräre Ergänzungsstruk-
turen 

 

Das Thema Innovation wird explizit im 
Organigramm abgebildet und erhält 
damit eine hohe, sichtbare Relevanz. 
 
 

Für die Abteilung Innovation (ebenso 
wie für die Abtl. Publikationsdienste) 
ist in einem Einliniensystem der for-
melle Dienstweg über die Hierarchie 
und damit über die Leitung der UBZH 
vorgegeben. Gerade um Innovations-
themen in die gesamte Organisation zu 
tragen, ist ein solcher traditioneller 
Dienstweg hinderlich. Hier müssten 
durch Projekte, CoPs, Innovationszirkel 
etc. temporäre und Sekundärstruktu-
ren aufgebaut werden. 

 Möglichkeit von Be-
reichs-, Team- und funk-
tionsübergreifender In-
formation und Kommuni-
kation  

 Durchlässigkeit der 
Strukturen 

Klassische Einliniensysteme betonen 
eindeutige Dienstwege und eindeutige 
Kommunikationsbeziehungen.  

Die anstehenden Veränderungspro-
zesse und unabdingbare Entwicklung 
eines ausgeprägten Verständnisses al-
ler Mitarbeitenden für „eine“ UBZH, 
wird durch ein Einliniensystem nicht 
unterstützt. Bereichs- und funkti-
onsübergreifende Information und 
Kommunikation stehen nicht im Vor-
dergrund. Auch hier müssten durch 
Projekte, CoPs, Austauschzirkel etc. 
temporäre und Sekundärstrukturen 
aufgebaut werden. 

Qualifikation, Motivation, Mitarbeitendensicht 
 Umfang der abschließen-

den, ganzheitlich inte-
grierten Bearbeitung ei-
ner Aufgabe innerhalb ei-
ner Organisationseinheit 

 

Das geplante Organisationsmodell 
muss je nach Abteilung unterschiedlich 
bewertet werden: Für die Abteilungen 
Innovation und Publikationsdienste 
kann – bezogen auf die konzeptionel-
len und koordinierenden Aufgaben – 
von einer ganzheitlichen und abschlie-
ßenden Aufgabenbearbeitung ausge-
gangen werden. 

Für die Mitarbeitenden in den Abtei-
lungen Mediendienste, Nutzenden-
dienste und für die Liaison Librarians 
ergeben sich wie dargestellt zahlreiche 
Schnittstellen, die eine abschließen-
den, ganzheitlich integrierten Bearbei-
tung einer Aufgabe innerhalb einer Or-
ganisationseinheit nicht ermöglichen. 

 Eindeutigkeit der perso-
nellen Zuordnung  

 

Die Eindeutigkeit der personellen Zu-
ordnung ist gegeben. Einzig die Rolle 
der Liaison Librarians ist noch nicht in 
vollem Umfang geklärt. 

 

 Umfang stellenbezoge-
ner Entwicklungsmög-
lichkeiten  

Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb 
der Stellenzuschnitte ist durch eine 
Forcierung von Personalentwicklungs-
maßnahmen möglich.  

V.a. für die Nutzendendienste sei da-
rauf verwiesen, dass wie ausgeführt, 
die vorgesehene Begrenzung der Auf-
gabenzuschnitte kritisch zu sehen ist. 

 Ausmaß der Übertragung 
von Kompetenz und Ver-
antwortungsspielräume 
an Mitarbeitende 

Die Frage der Übertragung von Kompe-
tenz und Verantwortung ist – im Rah-
men des Stellenumfangs – weniger ein 
Thema, das durch Organisationsstruk-
turen als durch Führungsverständnis 
bedingt ist. 
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Bewertungskriterien Stärken Schwächen 
Führungsstruktur und Entscheidungsprozesse 
 Klarheit des Führungssys-

tems  
 Klarheit von Entschdei-

dungszuständigkeiten 

Einschichtigkeit in Kombination mit ei-
nem Einliniensystem führt zu großer 
Klarheit des Führungssystems und der 
Entscheidungungszuständigkeiten. 

Ein kritischer Punkt, der Aufmerksam-
keit erfordert, ist die Gestaltung sich 
ggf. entwickelnder informeller Füh-
rungsstrukturen in den dezentralen 
Standorten. Dies ist jedoch unabhängig 
vom gewählten Organisationsmodell. 

 Angemessenheit der Lei-
tungsspannen 

Eine Aussage zu Leitungsspannen kann aufgrund der fehlenden Quantifizierung 
der personellen Kapazitäten nicht erfolgen. 

 Angemessenheit von An-
zahl und Art der Schnitt-
stellen mit Kooperations-
notwendigkeit 

Bestehende Schnittstellen sind nicht 
per se als Schwäche eines Organisati-
onmodells zu betrachten, sondern kön-
nen auch Kooperation und Kommuni-
kation befördern. Dies muss jedoch be-
wusst gestaltet werden und steht i.d.R. 
im Konflikt mit Effizienzzielen. 
 

 

 

Ausgehend von dieser Einschätzung sollen im Folgenden Hinweise auf alternative Organisationsan-
sätze gegeben werden. 

Die klare Zielsetzung der Einschichtigkeit, um die strategische Gesamtsteuerung und Effizienzvorteile 
zu realisieren, gilt in den weiterführenden Überlegungen zu alternativen Organisationsansätzen als 
gesetzt. Gleichzeitig erfordert die angestrebte Kunden- und Nutzendenorientierung flexible und dif-
ferenzierte Lösungen. Ein Organisationsmodell muss dieser Dualität genügen. 

Eine weitere Dualität, der Genüge getan werden sollte, ist die zwischen klaren, auch hierarchischen 
Leitungsbeziehungen und einer abschließenden, ganzheitlichen Aufgabenbearbeitung durch Mitar-
beitende und Teams, die individuelle Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. 

Es wird daher ein Organisationsmodell vorgeschlagen, das die Standorte als divisionale Elemente ab-
bildet, die in ihrem Agieren vor Ort und für die jeweilige Klientel auf der operativen Ebene autonom 
agieren. Die Autonomie wird gerahmt durch 

 die strategische Gesamtausrichtung, die in den Leistungsvereinbarungen festgeschrieben und mit 
entsprechenden Ressourcen unterlegt ist, 

 durch standortübergreifende Kompetenzteams, die die laufende Weiterentwicklung und Umset-
zung UBZH-weiter Standards verantworten und dabei in engem Austausch mit ihren Nutzenden 
sind.  

 
Solche Kompetenzteams werden für den Bereich Mediendienste und Liaison Librarians, aber auch für 
die Nutzendendienste empfohlen. Die Kompetenzteams ermöglichen den fachlichen kollegialen Aus-
tausch, der das Verständnis und Erleben von Mitarbeitenden fördert, Teil der Gesamtorganisation 
UBZH zu sein. Er ermöglicht standortübergreifende Standards, Leistungsvergleiche und Entwicklungs-
initiativen. Ermöglicht wird aber auch die Wahrnehmung und Anerkennung, dass Entwicklungsinitia-
tiven notwendig sein können, die nur ein oder wenige Cluster betreffen. Die Expertenteams „Publika-
tionsdienste“ und „Innovationsmanagement“ finden in den Kompetenzteams Ansprechpersonen und 
Andockpunkte, um zentral entwickelte Innovationsinitiativen in die Organisation zu tragen und dort 
zu verankern. Andererseits ermöglichen diese Schnittstellen, Impulse aus den Standorten aufzuneh-
men. 
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Die Expertenteams erarbeiten Lösungen für die gesamte UBZH, die nicht nur in der Hauptbibliothek, 
sondern UBZH-weit ausgerollt werden sollen. Idealerweise erfolgt dies nicht im Sinne eines reinen 
Einliniensystems über den Dienstweg, sondern durch kooperative Sekundärstrukturen, die die Einlini-
enorganisation ergänzen und den direkten Austausch mit den Bereichsbibliotheken strukturell veran-
kern. In Konfliktfällen verbleibt aber durch Einschichtigkeit und Einliniensystem eine direktive Rück-
fallposition, die in Einklang mit den vom Bibliotheksboard verhandelten Leistungsvereinbarungen 
zum Tragen kommt. 

 

 

Die Zentrale Organisationseinheit weist damit zwei unterschiedliche Ausprägungen auf: Experten-
teams, die direktive Kompetenzen erhalten, und Kompetenzteams, die durch fachliche Legitimation 
der Mitglieder der Koordination und gemeinschaftlichen Weiterentwicklung der UBZH dienen. 

Ergänzt wird diese Zentrale Organisationseinheit der UBZH durch eine weitere Organisationseinheit, 
die die zentralen Support- und Management-Prozesse bündelt. Das vorgestellte alternative Organisa-
tionsmodell sieht vor, hier z.B. die IT-Services sowie die Betreuung und den Betrieb des Bibliotheks-
verwaltungssystems als Support- und Serviceleistung für die gesamte UBZH anzusiedeln. 

Eine weitere Empfehlung sei gegeben: Die Rolle der Hauptbibliothek als zentraler Universitätsbiblio-
thek der Universität Zürich sollte klarer herausgearbeitet werden, als dies bisher in der Vernehmlas-
sungsvorlage erfolgt ist. Konsequent im Sinne der vorgestellten Organisationsalternative wäre es, die 
Hauptbibliothek als weiteren Standort zu verstehen, der zwar in allen Belangen größer ist, als die 
meisten Bereichsbibliotheken, der aber strukturell nichts anderes ist als ein Standort, an dem Dienst-
leistungen der UBZH erbracht werden. Bestimmendes Steuerungsprinzip der zukünftigen UBZH ist, 
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dass die konkrete Auswahl und Spezifizierung der Dienstleistungen in allen Standorten auf die jeweils 
zu versorgenden Nutzenden ausgerichtet sind. Dies gilt selbstverständlich auch für den Standort 
Hauptbibliothek und geht damit mit dem Grundprinzip konform. Begreift man die Hauptbibliothek 
als weiteren Standort für bibliothekarische Dienstleistungen an der Universität Zürich, so wird deut-
lich, dass ein klarer Unterschied gemacht werden muss zwischen den zentralen Organisationseinhei-
ten der UBZH und der Hauptbibliothek. Dies ist gerade dann wichtig, wenn und solange die räumliche 
Ansiedlung der zentralen Organisationseinheiten der UBZH in der Hauptbibliothek erfolgt. Eine klare 
Unterscheidung trägt dazu bei, das vermeintliche extreme Machtgefälle zwischen den zentralen und 
dezentralen Elementen des Modells einer „Bibliothek der Zukunft“ zurechtzurücken. 
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