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Die Aufgaben der Deutschen Nationalbibliothek (ehemals Deutsche Bibliothek) 
sind durch ein Bundesgesetz und die der wissenschaftlichen Hochschul- und Re-
gionalbibliotheken durch entsprechende Landesgesetze rechtlich verankert. Eine 
vergleichbare rechtliche Normierung gibt es für kommunale Bibliotheken nicht. 
Kommunale Bibliotheken sind Kultureinrichtungen und zählen zu den freiwilligen 
Aufgaben der Kommunen – sie sind nicht ausdrücklich als kommunale Pflichtauf-
gabe normiert. Die Auswirkungen machen sich insbesondere bei der kommu-
nalen Haushaltsführung und der Praxis der staatlichen Finanzaufsicht bemerkbar. 
Existenz und Entwicklungsstand sind letztendlich abhängig von der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Trägergemeinde. Die Krise der öffentlichen Finanzen bildet 
sich so auch in der Bibliotheksinfrastruktur ab. Bibliotheken werden geschlossen. 
Medienangebote sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit, weil die Medienetats kei-
nen angemessenen Umfang von Neuanschaffungen zulassen. 

Die Digitalisierung von Medieneinheiten führt insbesondere bei wissenschaft-
lichen Bibliotheken zu urheberrechtlichen Problemen. Aufgabe der Bibliotheken 
ist die Bereitstellung von Medien, sei es in gedruckter oder in elektronischer Form. 
Diese Medien enthalten in der Regel urheberrechtlich geschützte Werke. Es ist 
unbestritten, dass die Rechteinhaber, das heißt die Urheber und Verlage, für die 
Nutzung dieser Werke eine angemessene Vergütung erhalten müssen. Dieser 
Grundsatz, der für analoge Medien gilt und für den entsprechende, bewährte In-
strumente zur Abgeltung der Rechtenutzung gefunden wurden, gilt in gleichem 
Umfang für digital präsentierte Inhalte. Bibliotheken stehen vielfach vor dem Ziel-
konflikt, einerseits ihren Nutzern möglichst unmittelbar Inhalte digital anbieten 
zu wollen und andererseits nur beschränkte Mittel für den Rechteerwerb zur Ver-
fügung zu haben. Konkret entzündet sich der Streit an der Frage, ob Bibliotheken 
Inhalte an mehr Arbeitsplätzen digital anbieten können, als sie an körperlichen 
Exemplaren dieser Inhalte haben. Hier gilt es, eine ausgewogene Lösung zu fin-
den, die beide Seiten, sowohl die Bibliotheken als auch die Urheber und Rechtein-
haber, berücksichtigt. Wesentlich erscheint der Enquete-Kommission, dass in der 
Zukunft neben Investitionen in die elektronische Ausstattung von Bibliotheken in 
gleichem Maße Mittel zum Rechteerwerb für digital zu präsentierende Inhalte be-
reitgestellt werden. Neben Investitionen in die Hardware sind Mittelzuweisungen 
für urheberrechtlich geschützte Inhalte unerlässlich, damit Bibliotheken auch in 
der Zukunft ihre Aufgabe als Informationsvermittler erfüllen können. 

Alternative Finanzierungsmodi wie das Engagement von Fördervereinen und 
Freundeskreisen und die Einbeziehung von ehrenamtlich Engagierten werden in 
vielen Städten und Gemeinden erfolgreich praktiziert, können den Ausfall von 
durch öffentliche Gelder finanziertem Fachpersonal jedoch bei weitem nicht er-
setzen, und sollten dies auch nicht. Für die Bewältigung ihres Kerngeschäfts müs-
sen Bibliotheken auf gut ausgebildetes Fachpersonal und ausreichende Mediene-
tats zurückgreifen können. 


