16.06.2016

Erwerbungsrichtlinien für Informationsmedien

1.

Zuständigkeiten und Finanzierung

1.1 Für die Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung von elektronischen, audiovisuellen und
gedruckten Informationsmedien, die im Rahmen von Studium, Lehre und Forschung an der Universität Paderborn benötigt werden, ist grundsätzlich die Universitätsbibliothek (UB) zuständig
(vgl. Ziffer I 3. Abs. 2 c) und e) der "Beschaffungsrichtlinien der Universität Paderborn - Stand
12.11.2015": <https://www.uni-paderborn.de/zv/1-4/beschaffungsrichtlinien/>).
Dies gilt sowohl für Beschaffungen zu Lasten des regulären Bibliotheksetats als auch für Beschaffungen von Informationsmedien, für deren Erwerb Mittel der Fakultäten o.ä. eingesetzt
werden sollen.
1.2 Ein Direktkauf von Informationsmedien durch die Antragstellerin / den Antragsteller im Sinne
der Ziffer I 3 Abs. 2 e) der Beschaffungsrichtlinien ist nur dann möglich, wenn es sich nach Prüfung durch die UB
a) um Verbrauchsmaterial (z.B. für die Sekretariate und die IT-Administration) bzw.
b) um Medien, die nicht zum Bibliothekssammelgut gehören (z.B. Musiknoten/-Tonträger, Testmaterialien und Software i.e.S.),
handelt.
1.3 Zur Prüfung, ob Informationsmedien per Direktkauf von der Antragstellerin / dem Antragsteller
gem. Pkt. 1.2 beschafft werden können, verwendet die Antragstellerin / der Antragsteller ein
Formular der UB (s. <http://www.ub.uni-paderborn.de/fileadmin/ub/Dokumente_Formulare/
Antrag-Direktkauf-Informationsmedien.pdf>).
Die UB sendet das Formular mit ihrer Stellungnahme an die Antragstellerin / den Antragsteller
zurück.
Die Antragstellerin / der Antragsteller reicht die Stellungnahme der UB zusammen mit Bestellung, Rechnung, Quittungen etc. im Sachgebiet 1.1 Zentrale Finanzbuchhaltung der Hochschulverwaltung ein.
Ohne eine positive Stellungnahme der UB nimmt das Sachgebiet 1.1 Zentrale Finanzbuchhaltung keine Buchungen für per Direktkauf beschaffte Informationsmedien vor.
2.

Beschaffungsanträge / Erwerbungsvorschläge

2.1 Mit den unter 1.2 genannten Ausnahmen sind Beschaffungsanträge/Erwerbungsvorschläge für
Informationsmedien von Professorinnen und Professoren sowie von wissenschaftlichen Mitarbeitenden über die Bibliotheksbeauftragten der Fakultäten an das zuständige Fachreferat der
UB weiterzuleiten.

...

-22.2 Erwerbungsvorschläge von Studierenden und Bibliothekskundinnen/-kunden aus der Stadt und
Region sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. Sie können bei dem zuständigen Fachreferat
oder dem Informationszentrum der UB abgegeben werden.
2.3 Erwerbungsvorschläge können formlos (z.B. unter Verwendung von Verlagsprospekten,
Computerausdrucken o. Ä.) in der UB abgegeben, per E-Mail an das jeweilige Fachreferat (siehe
<http://www.ub.uni-paderborn.de/ueber-uns/organisation/fachreferate/>) oder über WebFormular <http://www.ub.uni-paderborn.de/kontakt/erwerbungsvorschlag/> übermittelt werden.
Handschriftliche Mitteilungen sind nicht erwünscht.
2.4 Erwerbungsvorschläge für besonders dringend benötigte Medien sollten mit "EILT" gekennzeichnet werden.
Diese werden sowohl in der UB als auch bei den Verlagen/Buchhändlern und sonstigen Lieferanten vorrangig bearbeitet (vgl. auch 3.2).
3.

Nachweis und Information

3.1 Sobald die Bestellung der UB an den Buchhändler, Verlag oder sonstigen Lieferanten abgeschickt worden ist, erscheint ein entsprechender Nachweis im Katalog. Dieser wird nach Eingang der Lieferung oder einer Zwischenmeldung aktualisiert, so dass jederzeit eine Information
über den Bearbeitungsstatus gegeben ist – bei Printausgaben zu laufenden ZeitschriftenAbonnements z.B. auch über die eingegangenen bzw. als nächstes zu erwartenden Einzelhefte.
Nach Eingang und Einarbeitung der Lieferung wird die Katalog-Aufnahme mit der Signatur versehen.
3.2 Eine individuelle Rückinformation (durch die Fachreferate) erfolgt bei Erwerbungsvorschlägen
aus den Fakultäten im Allgemeinen nur, wenn
- eine Realisierung aus finanziellen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist (d.h. wenn eine
Bestellung nicht erfolgen kann oder eine Verlagsmeldung wie z.B. "Vergriffen" oder "Titel erscheint nicht" eingeht);
- es sich um einen "EILT"-Fall handelt (vgl. 2.4).
Bei "EILT"-Fällen wird die/der Vorschlagende durch das Sachgebiet Monographien bzw. das
Sachgebiet Zeitschriften per E-Mail über Lieferverzögerungen (wie z.B. "Titel erscheint in ca.
3 Monaten") informiert. Nach Eingang und Bearbeitung erhält die/der Vorschlagende vom Sachgebiet Ortsleihe eine Benachrichtigung per E-Mail, dass der Titel zur Ausleihe bzw. Präsenznutzung bereitsteht.
Zwischenmeldungen zu offenen Bestellungen werden natürlich auch in der betreffenden Katalogaufnahme vermerkt.
3.3 Einen Überblick zu den Neuerwerbungen bietet das Sortierkriterium 'Neuerwerbung' im Katalog.
Über neu abgeschlossene (Lizenz-) Verträge für Datenbanken, elektronische Zeitschriften und
wichtige sonstige elektronische Volltexte sowie andere Neuerungen in der UB informiert (u.a.)
die Webseite "Aktuelle Mitteilungen" (<http://www.ub.uni-paderborn.de/ueber-uns/aktuellemitteilungen/>) sowie der zu abonnierende elektronische Newsletter der UB
(<http://www.ub.uni-paderborn.de/ueber-uns/newsletter/>).
4.

Bereitstellung und Benutzung

4.1 Die Bereitstellung und Benutzung der Informationsmedien kann nur im Rahmen der
Benutzungsmodalitäten der UB erfolgen (vgl. die "Benutzungsordnung für die Universitätsbibliothek Paderborn" <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-21353 sowie die 'Flyer' der
UB <http://www.ub.uni-paderborn.de/ueber-uns/flyer/>, insbes. "Das Wichtigste in Kürze",
"Ausleihe" und "Benutzungsordnung").

...

-34.2 Elektronische Medien werden – soweit die technischen, lizenzrechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen dies zulassen – für die Nutzung im gesamten Hochschulnetz bereitgestellt.
Für zugriffsberechtigte Mitglieder der Universität richtet das Zentrum für Informations- und
Medientechnologien (IMT) auf Antrag einen externen Zugang zum Hochschulnetz ein. Nähere
Informationen zum VPN-Zugang unter <http://imt.uni-paderborn.de/netzbetrieb/vpninstallieren/>; Hinweise zu Download und Installierung des bei einigen Datenbanken
erforderlichen ICA-Clients unter <http://www.ub.uni-paderborn.de/recherche/hinweise-zurnutzung-der-elektronischen-angebote/ica/>.
4.3 AV-Medien, die aufgrund der Lizenzbedingungen, ihres Inhaltes bzw. besonderen Wertes oder
wegen spezieller (technischer) Benutzungsanforderungen nicht ausgeliehen werden können
oder sollen, werden zur Präsenznutzung durch Einzelpersonen oder Gruppen im IMT: Medien
zur Verfügung gestellt.
Eine Auswahl von Medien zum Selbstlernen von Sprachen wird im Zentrum für Sprachlehre
(ZfS) zur Präsenznutzung angeboten.
Musiknoten/-Tonträger werden bis zu einer eventuellen Neuregelung weiterhin im Institut
Kunst, Musik, Textil der Fakultät für Kulturwissenschaften aufbewahrt und verwaltet.
4.4 Professorinnen und Professoren haben die Möglichkeit, Medien längerfristig für einen Handapparat in der Fakultät auszuleihen. Der Umfang der Handapparate ist auf 100 Bände begrenzt;
Zeitschriften-Abonnements sind ausgeschlossen. Literatur für Handapparate wird im Allgemeinen gesondert erworben. Sofern bereits vorhandene Exemplare nach Einschätzung des jeweiligen Fachreferats im regulären Bestand entbehrlich erscheinen, können auch diese für einen
Handapparat entliehen werden.
Diese Fassung der "Erwerbungsrichtlinien für Informationsmedien" ersetzt die Fassung vom
19.01.2015.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Leiter des Dezernats Erwerbung & Bestandsentwicklung der UB, Herrn Weimer (FON 05251.60-2030, FAX 05251.60-3486, E-Mail e.weimer@ub.unipaderborn.de).
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