
Ergebnisse aus der Diskussion am Thementisch 2 – Na chweis 

Ziele der Diskussion zum Thema Nachweis 

Die Besonderheiten der FID-Lizenzen – die Überregionalität der Lizenzen kombiniert mit 
einer teilweise stark eingeschränkten Nutzerkreisdefinition – haben auch Auswirkungen auf 
den Nachweis von FID-Lizenzen. Daher diente der Thementisch zum einen dem Austausch 
über die aktuelle Praxis beim Nachweis von FID-Lizenzen – zwischen KfL und FID, den FID 
untereinander und zwischen FID und den anwesenden VertreterInnen der Nachweissysteme 
(ZDB, EZB, DBIS). Daraus sollten zum anderen Anforderungen an den vom KfL 
aufzubauenden Zentralen Nachweis („FID-OPAC“) abgeleitet und formuliert werden.  

 

Ergebnisse der Diskussion – Aktuelle Situation und Anforderungen 

Die Sichtbarkeit von FID-Lizenzen hat deutliche Auswirkungen auf die Nutzungszahlen der 
FID-Lizenzen. Angesichts der individuell zugeschnittenen Nutzerkreise der FID stellt sich 
jedoch die Frage, wie man die Sichtbarkeit erhöht, ohne nicht-berechtigte Nutzer zu 
frustrieren. Hier kommt der Kommunikation zwischen FID und diesen beiden Nutzergruppen 
eine große Bedeutung zu.  

In der Diskussion zeigte sich, dass die vertretenen FID-Einrichtungen die eigenen FID-
Lizenzen nur im eigenen OPAC nachweisen, wenn auch eine ergänzende Campuslizenz 
abgeschlossen wurde.  
Als Abrufzeichen – insbesondere in der ZDB – spielt die alte SSG-Kennung, neben der seit 
2016 eingeführten FID-Kennung, weiterhin eine Rolle. Aktuell werden scheinbar noch keine 
weiteren nachnutzbaren Abfragen auf den FID-Kennzeichen aufgebaut (z.B. FID-relevanter 
Fachausschnitt der FID-Lizenzen), sondern die FID-Kennzeichen werden vor allem mit Blick 
auf mögliche Anforderungen der DFG zur Berichtspflicht hinterlegt. 
Dafür setzen einzelne FID individuelle, lokale Abrufzeichen ein, um beispielsweise einen 
Index aufzubauen. 

Der Austausch zwischen FID und ZDB ist bereits relativ intensiv, insbesondere durch die 
schon im SSG-System primär für die Berichtspflicht eingeführte und nun für die FID ergänzte 
Kennzeichnung der relevanten Bestände. Die ZDB macht das Angebot, dass bei Bedarf 
auch die SSG-Bestände automatisiert mit den FID-Kennzeichen angereichert werden 
können. 

Die FID müssen noch klarere Anforderungen gegenüber EZB und DBIS formulieren, damit 
hier den Nutzerkreis- und Lizenzmodellen Rechnung getragen und gemeinsam mit dem KfL 
ein Konzept entwickelt werden kann. Die im Vortrag von Frau Doss zu DBIS vorgestellte 
Möglichkeit, lokal eigene Lizenzarten anzulegen („P“ für personenbezogene Lizenz), wurde 
mit sehr großem Interesse aufgenommen und auch hinsichtlich der 
Nachnutzungsmöglichkeiten diskutiert. Eine nationale Umsetzung und damit auch 
Sichtbarkeit ist jedoch nicht innerhalb der aktuellen technischen Infrastruktur möglich, es 
muss zunächst die Weiterentwicklung von DBIS abgewartet werden. 

Die SSG haben in ihre Virtuellen Fachbibliotheken (ViFa) in der Regel Fachausschnitte aus 
ZDB, EZB und DBIS eingebunden. Der Zugriff auf kosten- und lizenzpflichtige elektronische 
Ressourcen in Kombination mit einer definierten Nutzergruppe stellt jedoch hohe 



Anforderungen an die Authentifizierung und Autorisierung der Nutzer, weshalb es zu einer 
Entkoppelung von ViFa und dem Zugriff auf die FID-Lizenzen kam. Letztere werden in den 
meisten Fällen über das KfL-ERMS bereitgestellt. Diese Entkoppelung stellt für die FID in der 
Kommunikation mit der FID-relevanten Nutzergruppe eine Hürde dar. 

Aktuell gibt es kein Nachweissystem, in dem alle bereitgestellten FID-Lizenzen nach 
bibliothekarischen Standards zentral nachgewiesen werden. Der Bedarf eines solchen 
zentralen Nachweises wurde in der Diskussion bekräftigt und bestätigt. Dabei müssen 
aktuelle Absprachen zwischen den bestehenden Systemen und die etablierten Datenflüsse 
berücksichtigt werden. Es darf kein weiteres System entstehen, das weitgehend isoliert steht 
und durch das ggf. für die FID Doppelarbeit anfällt, sondern es muss möglichst sinnvoll in 
bestehende Prozesse eingebunden werden können. 

In der Diskussion wurden dem KfL auch Anregungen für den FID-OPAC mitgegeben:  

• Wo und wie können die oft mitverhandelten Open Access Rechte 
(Zweitverwertungsrechte) dokumentiert und kenntlich gemacht werden?  

• Wie können Fernleihrechte abgebildet werden?  
• Metadaten sollen möglichst flexibel in Indices (bspw. Findex) eingebunden werden 

können. 

 

Die Ergebnisse der beiden Diskussionsrunden sind nur bedingt repräsentativ für das Thema 
Nachweis, da nicht alle FID vertreten waren bzw. auch nicht mit allen in die Tiefe gegangen 
werden konnte. Ergänzend wurde auch von den FID artikuliert, dass man zum Teil noch zu 
wenig Zeit hatte, Erfahrungen zu sammeln um bereits fundierte Anforderungen formulieren 
zu können. Umso wichtiger ist, dass das Angebot von ZDB, EZB und DBIS, weiter im 
Gespräch zu bleiben, auch wahrgenommen wird. 

Der bereits in der Vergangenheit formulierte Bedarf einer Bündelung aller FID-Lizenzen an 
einer Stelle wurde auch in dieser Runde bestätigt. An einer Stelle sollen Titelinformationen 
sowie weiterführende Metadaten (in der Regel Artikelmetadaten) einheitlich verzeichnet, 
zusammengeführt und zur Nachnutzung bereitgestellt werden können. 


