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Ausschreibung	aller	Fachkommissionen	des	
Deutschen	Bibliotheksverbandes	e.V.

Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) hatte in 2003 erstmals drei Fachkommis-
sionen ausgeschrieben: die Rechtskommission, die Dienstleistungskommission 
und die Managementkommission. Gleichzeitig haben die Sektionen 1, 2 und 4 
ebenfalls in 2003 die Expertengruppen „Bibliothek und Schule“, „Kinder- und Ju-
gendbibliotheken“ und „Erwerbung und Bestandsentwicklung“ einberufen; die 
Expertengruppe „Interkulturelle Bibliotheksarbeit“ nahm in 2006 ihre Arbeit auf. 
Alle Kommissionen und Expertengruppen bestehen aus je fünf Mitgliedern, die 
für drei Jahre berufen werden. 

Nach Ablauf der (um drei Monate verlängerten) zweiten Amtszeit zum 30.06.2009 
werden die bisherigen Expertengruppen ebenfalls in Kommissionen umgewan-
delt, da ihre Arbeit weder zeitlich befristet noch nur auf eine Sektion bezogen ist. 
In allen Fällen handelt es sich um Daueraufgaben, die eine ständige Kommission 
erfordern. Mit dieser Aufwertung soll auch der erfolgreichen Arbeit der bisherigen 
Expertengruppen Rechnung getragen werden. Daher werden die Mitglieder der 
vier neuen Kommissionen ebenfalls jetzt neu berufen. 

Die Berufung für alle bisherigen und neuen Kommissionen erfolgt durch den Vor-
stand des Deutschen Bibliotheksverbandes zum 01.07.2009 für drei Jahre. Eine 
einmalige Verlängerung der Amtszeit der bisherigen Mitglieder (aus Experten-
gruppen oder Kommissionen) ist möglich, sehr erwünscht sind aber auch Neube-
werbungen von Kolleginnen und Kollegen, die sich für das jeweilige Sachgebiet 
engagieren wollen. Zur Unterstützung der Arbeit der Kommissionen werden vom 
dbv pro Kommissionen jährlich je 3.000 Euro zur Verfügung gestellt. 

Der Deutsche Bibliotheksverband schreibt die Besetzung seiner in Zukunft sieben 
Kommissionen für die dritte Amtszeit aus. Ihre Aufgaben sind:

• Bibliothekarische Facharbeit für das gesamte deutsche Bibliothekswesen im 
jeweiligen fachlichen Rahmen. Die Arbeit umfasst alle Bibliothekssparten

• Beratung von Vorstand und Beirat des dbv. Eine enge Kooperation wird 
durch jeweils einen Ansprechpartner im dbv-Vorstand gewährleistet

• Kontakte und Ansprechbarkeit für Politik und Verwaltung in spezifischen 
Fachfragen

• Erarbeitung von Gutachten bzw. Vermittlung von Experten
• Anregung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen
• Anregung von Projekten
• Pflege eines Expertendatenbankpools
• Initiierung von Publikationen
• Zusammenarbeit mit anderen Kommissionen des dbv, BIB und VDB sowie 

anderen Fachgremien des Bibliothekswesens 


