
FU-Mitteilungen 
Bibliotheksordnung der Freien Universität Berlin 

Präambel 

Der Akademische Senat der Freien Universität Berlin hat
gemäß § 86 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen
im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom
26. Juli 2011 (GVBl. S. 378) am 13. und 20. Mai 2015
folgende Bibliotheksordnung der Freien Universität Ber-
lin erlassen: * 

Inhaltsverzeichnis 
§ 1 Aufgabe und Struktur des Bibliothekssystems 
§ 2 Leitung des Bibliothekssystems und der 

Bibliotheksbereiche 
§ 3 Sammelaufgaben der Bibliotheken 
§ 4 Aufgaben der Universitätsbibliothek 
§ 5 Zugangsbearbeitung und Benutzung 
§ 6 Wahrnehmung der bibliothekarischen Fach-

aufsicht 
§ 7 Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
§ 8 Kommissionen und Beratungsgremien 
§ 9 Bildung eines Selbstverwaltungsgremiums für die 

Universitätsbibliothek 
§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 1 
Aufgabe und Struktur des Bibliothekssystems 

(1) Die Bibliotheken der Freien Universität Berlin ha-
ben die gemeinsame Aufgabe, eine benutzerorientierte
Literatur- und Informationsversorgung für Forschung,
Lehre, Studium und sonstige berufliche und wissen-
schaftliche Zwecke bei ökonomischem Einsatz der Mittel
und wirkungsvollem Einsatz des Personals zu gewähr-
leisten. 

(2) Die Universitätsbibliothek und die Bibliotheksberei-
che bilden ein funktional gegliedertes, kooperatives, be-
nutzerorientiertes Bibliothekssystem, das weiter aus-
zubauen und strukturell im Hinblick auf die funktionale
Einschichtigkeit zu verbessern ist. Die Bibliotheken sind
zur Zusammenarbeit verpflichtet und arbeiten mit ande-
ren Bibliotheken und bibliothekarischen Einrichtungen
außerhalb der Hochschule zusammen. 

(3) Das Bibliothekssystem der Freien Universität Ber-
lin gliedert sich in Bibliotheksbereiche mit einer Biblio-
theksverwaltungszentrale sowie gegebenenfalls weite-
ren Fachbibliotheken und Literatursonderstandorten.
Bibliotheksbereiche sind Teile des Bibliothekssystems
der Freien Universität Berlin, in denen unter fachlichen

und/oder räumlichen Gesichtspunkten Fachbibliotheken
zusammengefasst werden. Die Bibliotheksbereichsglie-
derung der Freien Universität Berlin ist der als Anlage zu
dieser Bibliotheksordnung beigefügten Übersicht zu ent-
nehmen. 

(4) Die Leitung des Bibliothekssystems koordiniert die
Zusammenarbeit im Bibliothekssystem zum Zwecke der
Effektivitäts- und Effizienzsteigerung. Die Leitung des
Bibliothekssystems erarbeitet für die Hochschulleitung
Empfehlungen insbesondere in folgenden Angelegen-
heiten: die personelle Ausstattung der Bibliotheksberei-
che (zentrales Personalmanagement für die Bibliothe-
ken) und die Bibliothekstechnik. 

(5) Die Koordinierung der Arbeit und die Gestaltung
der Arbeitsprozesse in den Bibliotheksbereichen ist Auf-
gabe der Leitungen der Bibliotheksbereiche. Hierbei sind
die Richtlinien und Vorgaben des Bibliothekssystems zu
beachten. 

Die Koordinierungsaufgaben in Bibliotheksbereichen be-
ziehen sich u. a. auf: 

– Beschaffungsaufgaben, 

– Optimierung der bibliothekarischen Verwaltung, 

– Personaleinsatz, 

– Öffnungszeiten, 

– Benutzungsdienstleistungen, 

wobei die interne Organisation der Bibliotheksbereiche
bei Beachtung benutzerorientierten und ökonomischen
Handelns  den  Leitungen  der Bibliotheksbereiche ob-
liegt. Die Bibliotheksverwaltungszentralen sind Dienst-
leistungszentren für den Bibliotheksbereich. Insbeson-
dere koordinieren sie in der Regel folgende Aufgaben:
Lehrbuchsammlung für den Bibliotheksbereich, sofern
nicht in der Universitätsbibliothek geführt, Literatur aller
Fächer des Bibliotheksbereichs, Auskunftsdienst ein-
schließlich Beratung und bibliographische Information,
Vermittlung von Informationskompetenz, Bereitstellung
von Gruppenarbeitsräumen und Lernräumen sowie bi-
bliothekarische Ausbildung im Bibliotheksbereich. 

(6) Die Fachbibliotheken der Freien Universität Berlin
als Teil eines Bibliotheksbereichs sind die kleinsten
bibliothekarisch-fachlich betreuten Einheiten des Biblio-
thekssystems. Kleinere Fachbibliotheken sind zu leis-
tungsfähigen Einheiten zusammenzufassen. 

(7) Literatursonderstandorte sind Sammlungen von
Medien in Wissenschaftlichen Einrichtungen der Fach-
bereiche. Sie stehen wie Handapparate, das heißt Lite-
ratursammlungen begrenzten Umfangs, die für die lau-
fende Forschung und Lehre zur Verfügung gestellt wer-
den, unter der bibliothekarischen Verwaltung des Biblio-
theksbereichs. 

(8) Die Archivierungs- und Bestandserhaltungsfunk-
tion wird unter Beachtung der Aussonderungsrichtlinie
von den Bibliotheken der Freien Universität Berlin ge-
meinsam und verteilt ausgeübt. 

* Diese  Satzung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 27. Mai 2015 bestätigt worden. 
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§ 2 
Leitung des Bibliothekssystems und der 

Bibliotheksbereiche 

(1) Das Bibliothekssystem wird von einer Wissen-
schaftlichen Bibliothekarin/einem Wissenschaftlichen
Bibliothekar geleitet, der/dem zugleich die Leitung des
Bibliotheksbereichs Universitätsbibliothek obliegt. Sie/er
wird in der Leitung des Bibliothekssystems und des
Bibliotheksbereichs Universitätsbibliothek von weiteren
Wissenschaftlichen Bibliothekarinnen/Bibliothekaren un-
terstützt. Sie/Er kann bestimmte Aufgaben an Wissen-
schaftliche Bibliothekarinnen/Bibliothekare des Biblio-
thekssystems, insbesondere an Bibliotheksbereichslei-
terinnen und Bibliotheksbereichsleiter, delegieren. 

(2) In den Bibliotheksbereichen sollen Leitungsfunk-
tionen von für den Dienst an wissenschaftlichen Biblio-
theken ausgebildeten Bibliothekarinnen und Bibliotheka-
ren wahrgenommen werden. Sie sollen ein Studium ei-
ner entsprechenden Fachrichtung abgeschlossen ha-
ben. 

(3) Der Leiterin/dem Leiter des Bibliothekssystems
obliegt das Personalmanagement des gesamten Biblio-
thekssystems. 

(4) Die Leiterin/der Leiter des Bibliothekssystems ver-
tritt das Bibliothekssystem der Freien Universität Berlin
als Ganzes in regionalen und überregionalen Gremien
zur bibliothekarischen Kooperation. 

§ 3 
Sammelaufgaben der Bibliotheken 

(1) Die Bibliotheksbereiche sind in ein benutzungs-
orientiertes System von Erwerbungsabsprachen (Er-
werbungsprofile) eingebunden, das die Literaturversor-
gung für Forschung, Lehre und Studium mit einer größt-
möglichen Titelvielfalt sicherstellen soll. 

(2) Die Auswahlentscheidung bei der Erwerbung tref-
fen im Rahmen der festgelegten Erwerbungsprofile und
der Richtlinien für die Zeitschriftenerwerbung für die Uni-
versitätsbibliothek die Fachreferentinnen und Fachrefe-
renten und für die Fachbibliotheken die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler der Fachbereiche bzw. der
Wissenschaftlichen und Zentralen Einrichtungen. Die
Erwerbungsentscheidung für die Fachbibliotheken kann
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachbibliotheken
übertragen werden. Mit Bezug auf das durch § 86
BerlHG vorgesehene uneingeschränkte Titelauswahl-
recht der wissenschaftlichen Einrichtungen können in
begründeten Fällen auch Titelvorschläge berücksichtigt
werden, die nicht in den Rahmen festgelegter Er-
werbungsprofile bzw. Richtlinien fallen. 

(3) Die Fachbibliotheken sammeln die für Forschung,
Studium und Lehre relevante Literatur im Rahmen der
festgelegten Erwerbungsprofile. Zu den Sammelaufga-
ben zählen insbesondere: 

– Fachbibliographien, 

– Referate-Zeitschriften, 

– Nachschlage- und Quellenwerke, 

– Werke für die bereichsbezogene Lehrbuchsammlung,

– grundlegende und interdisziplinäre fachbezogene
Literatur, 

– spezielle Forschungsliteratur, 

– zur Ausleihe benötigte Fachliteratur für alle Wissen-
schaftsbereiche des Bibliotheksbereichs. 

(4) Einzelne Fachbibliotheken können mit Zustim-
mung des Akademischen Senats und des Kuratoriums
als Spezialbibliothek mit überregionalen Aufgaben ge-
führt werden. Die Haushaltsmittel für diese Spezialbiblio-
theken können im Haushaltsplan von den übrigen Litera-
turmitteln des betreffenden Bereichs getrennt ausgewie-
sen werden. 

(5) Die Universitätsbibliothek beschafft insbesondere 

– zentral bereitzustellende elektronische Informations-
medien und vermittelt den Zugang zu diesen, 

– grundlegende und interdisziplinäre Informationsquel-
len (Allgemein- und Personalbibliographien, Nach-
schlage- und Quellenwerke und andere Lesesaal-
literatur), 

– allgemeine und interdisziplinär zu nutzende Monogra-
phien und Zeitschriften sowie fachbezogene Literatur
in Ergänzung zu den Fachbibliotheken, 

– Werke für die Lehrbuchsammlung nach Absprachen
mit den Fachbereichen, 

– zur Ausleihe benötigte Fachliteratur für alle Wissen-
schaftsbereiche, sofern die Notwendigkeit dafür in
den Erwerbungsabsprachen festgestellt wird, 

– spezielle Fachliteratur zu Sachgebieten, für die es
keine zuständige Fachbibliothek gibt, im Rahmen der
Forschungsbedürfnisse der Universität, 

– spezielle Forschungsliteratur für einzelne Sammel-
schwerpunkte, die ihr durch den Akademischen Senat
besonders zugewiesen worden sind. 

(6) Die Universitätsbibliothek ist die zentrale Sammel-
und Tauschstelle der Freien Universität Berlin für Hoch-
schulschriften. Sie betreibt den zentralen Dissertations-
und Dokumentenserver, der allen Angehörigen der
Freien Universität Berlin die organisatorischen und tech-
nischen Rahmenbedingungen zur elektronischen Veröf-
fentlichung wissenschaftlicher Dokumente bietet und
diese unter Einhaltung von gängigen Qualitätsstandards
im Internet für Forschung und Lehre bereitstellt. 

(7) Die Universitätsbibliothek ist Depotbibliothek für
amtliche Druckschriften und Veröffentlichungen interna-
tionaler Organisationen. 

(8) Die Universitätsbibliothek bemüht sich um die lan-
desweite Abstimmung der Erwerbungspolitik mit ande-
ren wissenschaftlichen Bibliotheken. 
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§ 4 
Aufgaben der Universitätsbibliothek 

(1) Als bibliothekarisches Dienstleistungszentrum er-
füllt die Universitätsbibliothek folgende Aufgaben: 

1. Sammelaufgaben entsprechend § 3 Abs. 5 bis 8 die-
ser Ordnung, 

2. Beschaffung von Literatur im Berliner, im deutschen
und internationalen Leihverkehr, 

3. Zentrale Auskunft zu allen Beständen der Freien Uni-
versität (Print- und E-Medien-Angebote) sowie für bi-
bliographische und bibliothekarische Recherchen, 

4. Beratung, Schulung und zentrale Koordinierung der
Geschäftsgänge im Bibliothekssystem hinsichtlich
Standards für die Zugangsbearbeitung und für die Be-
nutzung, Erarbeitung und Bereitstellung von Arbeits-
hilfen, 

5. Formalerschließung von Periodika in der Zeitschrif-
tendatenbank ZDB und weiteren Nachweisinstrumen-
ten, 

6. Erstellung und Pflege von zentralen Informationen für
das Bibliothekssystem auf geeigneten Plattformen, 

7. Durchführung von Benutzerschulungen zur Literatur-
und Datenbankrecherche, Angebot von Kursen zum
Erwerb von Informationskompetenz im Rahmen des
Bachelor-Studienprogramms  der  Freien  Universität
in Kooperation mit den Fachbibliotheken, 

8. Bereitstellung von Gruppenarbeitsräumen und Lern-
bereichen, 

9. Erstellung der Universitätsbibliographie. 

(2) Die Universitätsbibliothek ist zentraler IT-Dienst-
leister für das Bibliothekssystem und für die Bereit-
stellung, Pflege und Fortentwicklung des Bibliotheks-
informationssystems, der Digitalen Bibliothek und des
Bibliotheksportals verantwortlich. 

(3) Die Universitätsbibliothek erfüllt regionale und
überregionale Aufgaben in kooperativen Unternehmun-
gen der deutschen Bibliotheken. 

(4) Die Universitätsbibliothek ist die zentrale Ausbil-
dungsbibliothek im Bereich der Freien Universität Berlin
für den bibliothekarischen Nachwuchs und koordiniert
die Ausbildung in den Bibliotheksbereichen. 

§ 5 
Zugangsbearbeitung und Benutzung 

(1) Die Bibliotheken arbeiten in der Zugangsbearbei-
tung mit einem durch Datenverarbeitung unterstützten
Verfahren nach einheitlichen Standards. 

(2) Die Universitätsbibliothek koordiniert die inhalt-
liche Erschließung im Bibliothekssystem der Freien Uni-
versität Berlin. Dies betrifft die Konzentration auf über-
regional eingeführte Standards (z. B. RSWK, RVK,
DDC), die Einhaltung der entsprechenden Regelwerke

sowie zukünftige Verfahren der automatischen Indexie-
rung. 

(3) Für die Benutzung der Bibliotheken sind Benut-
zungsordnungen auf der Grundlage der Rahmenbenut-
zungsordnung zu erlassen. 

(4) Hauptausleihbibliothek des Bibliothekssystems ist
die Universitätsbibliothek. 

(5) Die Fachbibliotheken werden grundsätzlich als
Präsenzbibliotheken mit eingeschränkter Ausleihe ge-
führt. Einzelne Fachbibliotheken können als Ausleih-
bibliotheken geführt werden. 

(6) Die Universitätsbibliothek ist als Leitbibliothek für
den Berliner, deutschen und internationalen Leihverkehr
verantwortlich. Die Ausleihe von Beständen aus Fach-
bibliotheken an Benutzer im deutschen und internatio-
nalen Leihverkehr wird von der Universitätsbibliothek
durchgeführt. Für Spezialbibliotheken mit überregiona-
len Aufgaben gelten Sonderregelungen in Absprache mit
der Universitätsbibliothek. 

§ 6 
Wahrnehmung der bibliothekarischen 

Fachaufsicht 

(1) Die bibliothekarische Fachaufsicht der Leitung des
Bibliothekssystems dient dem Ziel, ein gleichmäßiges
Verwaltungshandeln, auch in Fragen des Personalein-
satzes, zu sichern. Zu den Angelegenheiten der Fach-
aufsicht gehören u. a.: 

– die formale Seite der Zugangsbearbeitung, 

– generelle Fragen des Buch- und Zeitschriftenein-
bands, 

– generelle Fragen des Ausleihverfahrens. 

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Leiterin/der
Leiter des Bibliothekssystems von den Bibliotheksberei-
chen Auskünfte, Berichte und die Vorlage von Akten und
sonstigen Unterlagen verlangen. 

(3) Bibliothekarisch-fachaufsichtliche Weisungen sind
an die betreffende bibliothekarische Einrichtung zu rich-
ten. Das Präsidium der Freien Universität Berlin wird da-
rüber in Kenntnis gesetzt. Wird den bibliothekarisch-
fachaufsichtlichen Weisungen nicht entsprochen, wird
das Präsidium der Freien Universität Berlin gemäß § 56
Abs. 3 BerlHG tätig. Vor Erteilung der Weisung durch
das Präsidium ist der bibliothekarischen Einrichtung Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 

§ 7 
Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

Die Leiterin/der Leiter des Bibliothekssystems kann im
Benehmen mit den Bibliotheksbereichsleitungen und mit
Zustimmung des Präsidiums der Freien Universität Ber-
lin allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. 
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§ 8 
Kommissionen und Beratungsgremien 

(1) In den Bibliotheksbereichen werden, soweit erfor-
derlich, Bibliothekskommissionen gebildet, in denen die
Fachgebiete angemessen repräsentiert sind. Ihre Auf-
gaben sind insbesondere die Aufstellung von fachbezo-
genen Etatkontingenten innerhalb des dem jeweiligen
Bibliotheksbereich zugewiesenen Erwerbungsetats und
Mitwirkung bei grundsätzlichen Fragen des Bibliotheks-
bereichs. 

(2) Zur Koordinierung des Bibliothekssystems wird ein
Beratungsgremium gebildet, dem die Leiterinnen/Leiter
der Bibliotheksbereiche und die Leiterin/der Leiter des
Bibliothekssystems angehören. Das Gremium berät die
Leiterin/den Leiter des Bibliothekssystems insbesondere
in übergreifenden Personal- und Verwaltungsangelegen-
heiten und bei der Abstimmung der Erwerbungsprofile.
Darüber hinaus dient das Gremium der Zusammenarbeit
der Bibliotheksbereiche untereinander. Das Gremium
kann um wissenschaftliche Bibliothekarinnen/Bibliothe-
kare der Universitätsbibliothek erweitert werden. 

§ 9 
Bildung eines Selbstverwaltungsgremiums 

für die Universitätsbibliothek 

(1) In der Universitätsbibliothek wird als Selbstver-
waltungsgremium ein Rat der Beschäftigten (UB-Rat)
gebildet. 

(2) Der UB-Rat wirkt bei grundsätzlichen Fragen der
Arbeitsorganisation und der Entwicklung der Universi-
tätsbibliothek mit. Er ist regelmäßig und umfassend über
Angelegenheiten der Universitätsbibliothek zu informie-
ren. 

(3) Dem UB-Rat gehören an: 
1. je drei Beschäftigte des höheren, des gehobenen und

der sonstigen Dienste, 
2. die Frauenbeauftragte der Universitätsbibliothek. 
Den Vorsitz führt die Leiterin/der Leiter der Universitäts-
bibliothek, die/der nicht Mitglied des UB-Rates und nicht
stimmberechtigt ist. 

(4) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft. Gleichzeitig tritt die Bibliotheksordnung
der Freien Universität Berlin vom 17. November 1999
(FU-Mitteilungen 27/2000) außer Kraft. 
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Anlage zur Bibliotheksordnung der Freien Universität Berlin 

Das Bibliothekssystem der Freien Universität Berlin 

Bibliotheksbereichsstruktur der Freien Universität Berlin 
Fett hervorgehoben sind die Bibliotheksverwaltungszentralen der jeweiligen Bereiche, soweit erforderlich 

Bibliotheksbereich 1: Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Campusbibliothek Natur-, Kultur- und Bildungswissenschaften, Mathematik, Informatik und Psychologie 

Bibliotheksbereich 2: Rechtswissenschaft 
Bibliothek Rechtswissenschaft 

Bibliotheksbereich 3: Wirtschaftswissenschaft 
Wirtschaftswissenschaftliche Bibliothek 

Bibliotheksbereich 4: Politik- und Sozialwissenschaften 
Bibliothek für Sozialwissenschaften und Osteuropastudien 
Bereichsbibliothek JFK-Institut 

Bibliotheksbereich 5: Philologien 
Philologische Bibliothek 
Fachbibliothek Theaterwissenschaft 

Bibliotheksbereich 6: Geschichte und Kunstgeschichte 
KHI-Bibliothek 
FMI-Bibliothek 

Bibliotheksbereich 7: Veterinärmedizin 
Veterinärmedizinische Bibliothek 

Bibliotheksbereich 8: ZE BGBM 
Botanisches Museum 
Bereichsbibliothek Biologie am Standort ZE BGBM 

Bibliotheksbereich 9: Geowissenschaften 
Geowissenschaftliche Bibliothek 
Fachbibliothek Institut für Meteorologie 
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