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II. Voraussetzungen der Antragstellung

Antragsberechtigt sind Forschungsbibliotheken,1 die auf Grund der besonde-
ren Qua li tät des Bestan des, der Serviceleistungen und der Einbindung in For-
schungsaktivitäten bereits als herausragende Orte der Forschung anerkannt sind 
oder das Po tential zu einer solchen führenden Stellung haben und nachweisen 
können. Voraussetzung für die Antragstellung ist ein nachweislich hochwertiger 
und hervorragend erschlossener Spezial be stand zur wissenschaftlichen Nutzung 
vor Ort im jeweiligen Fachgebiet in Verbindung mit attraktiven Arbeitsbedin-
gungen und Service leistungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Die Förderprogramme des Bereichs Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und 
Informations systeme sind auf eine nachhaltige und langfristige Strukturbildung 
ausgerichtet. Es werden daher nur Bibliotheken gefördert, bei denen die hierfür 
erforderliche institutionelle Stabilität, Kontinuität und Leistungsfähigkeit durch 
die Finanzierung des Unterhaltsträgers gewährleistet ist.

Wesentliche Voraussetzung ist ein ausreichender, abgesicherter und kontinuier-
lich bereitge stellter eigener Etat – insbesondere für Erwerbungsmittel – und eine 
angemessene personelle Ausstattung und IT-Infrastruktur.

Anträge, die formal einem anderen Programm, einer anderen Aktionslinie oder 
Ausschrei bung im Förderbereich der Wissenschaftlichen Literaturversorgungs- 
und Informationssysteme zuzuordnen sind, können in dieser Ausschreibung nicht 
berücksichtigt werden.

III. Art und Dauer der Förderung

Im Rahmen des Förderangebots können Mittel für Personal- und Sachkosten be-
antragt werden. Die Mittel müssen aus drücklich projektspe zifisch begründet sein. 
Vom Antragsteller wird eine angemes sene Eigen leistung erwartet, die ein Drittel 
der beantragten Projektgesamtkosten nicht unter schreiten sollte. In einem Erst-
antrag können für bis zu drei Jahre Mittel beantragt werden; die maximale För-
derdauer beträgt 6 Jahre.

Das Spektrum der Förderung ist ausdrücklich nicht auf bestimmte Aufgabenfelder 
beschränkt. Vorrangig ist, dass sich die Maß nahmen in die Zielsetzung des Förde-
rangebots sinnvoll ein ordnen lassen, insbesondere der Profilstärkung der Antrag 
stellenden Forschungsbibliothek oder eines Verbundes von Bibliotheken dienen, 
eine hohe Relevanz für die Forschung aufwei sen und geeignet sind, die bedeu-

1 Zu Grunde gelegt wird ein weit gefasster Begriff der Forschungsbibliothek, der 
allgemein auf die wesentliche Funktion als Ort des direkten wissenschaftlichen 
Arbeitens mit herausragenden und umfangreichen Spezialbeständen ab zielt und 
nicht ausschließlich auf die Einzigartigkeit der historischen Bestände.


