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1. Sitzung der Kommission Provenienzforschung 
und Provenienzerschließung des dbv 

27.01.2017, 11:30 Uhr bis ca. 15:30 Uhr  

Berlin, Geschäftsstelle des dbv 

 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Mitglieder: 

 Dr. Arno Barnert (Weimar) 

 Christiane Hoffrath (Köln) 

 Jana Kocourek (Dresden) 

 Dr. Bernd Reifenberg (Marburg/Lahn) 

 Michaela Scheibe (Berlin), Vorsitz 

Ständige Gäste: 

 Dr. Dietrich Hakelberg (Marbach) 

 Bettina Rüdiger (Leipzig) 

Entschuldigt: Dr. Annelen Ottermann (Mainz) 

Gast (TOP 1+2): Barbara Schleihagen, Bundesgeschäftsführerin des dbv 

Protokoll: Christiane Hoffrath 

 

Begrüßung durch die Vorsitzende Frau Michaela Scheibe 

 

Begrüßung und Erläuterungen durch Frau Barbara Schleihagen als 

Bundesgeschäftsführerin des dbv 

 

TOP 1: Verabschiedung des Protokolls der UAG-Sitzung vom 26. April 2016 

 

TOP 2: Neuer Status als dbv-Kommission 

Allgemeines 

Frau Schleihagen erläutert das Verfahren der Überführung und die damit verbundene 

Aufwertung der vormaligen UAG der dbv-AG Handschriften und Alte Drucke sowie die 

Erwartungen an die neue Kommission:  

Die UAG Provenienzforschung und Provenienzerschließung der dbv-AG Handschriften und 

Alte Drucke wurde zum 1. Januar 2017 in die dbv-Kommission Provenienzforschung und 

Provenienzerschließung überführt. Die Kommission besteht aus fünf Mitgliedern und drei 
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ständigen Gästen. Sofern erforderlich, kann die Kommission zu ihren Sitzungen weitere 

Gäste als Experten für bestimmte Sachthemen einladen. 

 

Frau Schleihagen erläutert die Gründe, die zur Überführung der UAG in eine Kommission 

geführt haben. Durch die damit verbundene formale Aufwertung soll vor allem eine bessere 

Sichtbarkeit der Provenienzforschung erreicht werden, da eine Kommission als 

institutionalisiertes Gremium besser wahrgenommen wird. In Absprache mit dem dbv-

Bundesvorstand kann und soll die Kommission zukünftig als offizieller Ansprechpartner für 

Politik und Verwaltung sowie für die Öffentlichkeit auftreten. 

 

2018 wird die Kommission im üblichen Turnus ausgeschrieben werden. Nach drei Jahren 

erfolgt erneut eine Ausschreibung. Die Mitglieder der Kommissionen bewerben sich 

schriftlich und werden durch den Bundesvorstand des dbv für drei Jahre berufen. Ein 

Kommissionsmitglied kann für maximal zwei Amtsperioden berufen werden. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Kommission wird auf der Website des dbv mit einem eigenen Webauftritt vertreten sein. 

Hier werden zukünftig die Protokolle der Kommissionssitzungen eingestellt und öffentlich 

zugänglich gemacht. Im ProvenienzWiki wird auf den neuen Webauftritt verlinkt. Der 

Webauftritt der Kommission soll außerdem Informationen, Ankündigungen u.a. enthalten. 

Mitteilungen der Kommission werden nach Absprache ggf. auch im Newsletter, in Facebook 

und/oder über Twitter veröffentlicht. Frau Schleihagen führt als kurzfristige Umsetzung des 

o.g. politischen Engagements an, dass die Kommission bereits im Hinblick auf die 

Bundestagswahl 2017 Informationsmaterial erarbeiten könnte. 

 

Erwartungen an die Kommissionsarbeit 

Da die Kommissionsarbeit alle Bibliothekssparten umfasst, sollten auch die öffentlichen 

Bibliotheken in den Blick genommen werden. Dazu ist zunächst eine Umfrage zu erstellen 

(Näheres im Abschnitt „Arbeitsprogramm“), die der nächsten dbv-Umfrage an öffentliche 

Bibliotheken angefügt werden soll. Abgesehen von dieser aktuellen Umfrage, können Fragen 

zur Provenienzforschung grundsätzlich in den regelmäßigen Umfragen des dbv 

berücksichtigt werden. 

 

Ausgebaut und unterstützt werden soll die Möglichkeit, Veranstaltungen und Fortbildungen 

zur Provenienzforschung und Provenienzerschließung durchzuführen (s.u.). Dazu zählt auch 

die Herausgabe von Publikationen und Stellungnahmen.  

 

Hinsichtlich des Bibliothekartags besteht der Wunsch, dass dort weiterhin Veranstaltungen  

angeboten werden. Zur Information: Der Bibliothekartag obliegt in der Organisation den 

beiden Personalverbänden, der Bibliothekskongress wird vom Dachverband DIB organisiert, 

NEU hinzukommen soll der Bibliothekstag des dbv, der sich vornehmlich an die Politik 

richten soll. 
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In der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des dbv ist die Kommission Ansprechpartner für 

Anfragen zur Provenienzforschung von Journalisten. In einem solchen Fall muss rasch und 

kompetent reagiert werden. 

 

Frau Schleihagen regt an, die Bedürfnisse der Provenienzforschung in der jährlich 

erscheinenden dbv-Broschüre „Bericht zur Lage: Zahlen und Fakten“ als Forderung des dbv 

an die Politik darzustellen  (s.u.). 

 

TOP 3 Arbeitsprogramm 2017 

Einbindung von Provenienzinformationen in den KVK 

Frau Scheibe wird ein konkretes Angebot für eine zukünftige KVK-Recherche nach 

Provenienzdaten aus den drei Verbünden (GBV, HeBIS und SWB) und der Deutschen 

Nationalbibliothek einholen. Dazu ist es nötig, dass der KVK die Formulierung von 

Suchanfragen an die entsprechenden Felder der Verbundkataloge und der DNB 

implementiert. Anschließend ist zu klären, ob der dbv einen entsprechenden Auftrag erteilt.  

 

Erarbeitung eines Fragebogens für eine Umfrage an Öffentlichen Bibliotheken (s.o.) 

Gefragt werden soll nach vorhandenem Altbestand und sich ggf. daraus ergebendem 

Forschungsbedarf. Es werden die öffentlichen Bibliotheken angefragt, die dbv-Mitglieder 

und über den dbv-Verteiler (dbv-Tool) zu erreichen sind. Der Fragebogen wird bis Mitte 

Februar erarbeitet und dem dbv für dessen nächste Umfrage übergeben. 

 

Beitrag für dbv-Publikation „Bericht zur Lage: Zahlen und Fakten“ 

Für die o.g. Broschüre soll ein Textbeitrag zum Thema „Provenienzforschung“ für die Rubrik 

„Der dbv fordert“ erstellt werden. Um noch 2017 berücksichtigt zu werden, wäre ein Text 

mit entsprechender Bildauswahl bis Mitte Februar an die dbv-Redaktion zu übergeben. 

Geplant ist, die Forderungen der Kommission regelmäßig in die jährlich erscheinende 

Publikation einzubringen. Für 2018 könnten ggf. die Veröffentlichung der Ergebnisse aus der 

o.g. Umfrage bei den öffentlichen Bibliotheken und die sich daraus ergebenden Forderungen 

dort platziert werden. 

Vorbereitung auf die Bundestagswahl (s.o.) 

Zunächst stellt sich die Frage, welches Informationsmaterial im Hinblick auf die 

Bundestagswahl erwünscht ist. Frau Scheibe wird dazu zunächst Informationen beim dbv 

einholen. 

Neugestaltung der Themenseite NS-Raubgutforschung auf der Website des dbv 

Vorrangig soll die Überarbeitung oder ggf. Neuerstellung der vorhandenen Seite „NS-

Raubgutforschung“ erfolgen. 

 http://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/ns-raubgutforschung.html 

Herr Dr. Reifenberg übernimmt diese Aufgabe. 

http://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/ns-raubgutforschung.html
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Außerdem sollen Ziele und Projekte der Kommission beschrieben und eingestellt werden 

(Frau Scheibe). 

 

Fortbildung und Beratung 

Fortbildungen im Bereich der Provenienzforschung und Provenienzerschließung wurden in 

den letzten Jahren von unterschiedlichen Anbietern, wie der „Initiative Fortbildung e.V.“, 

dem DZK oder von regionalen Initiativen angeboten. Hier mangelt es an einer zentralen 

Instanz, die über diese Angebote informiert. Bei den genannten Fortbildungsveranstaltungen 

handelt es sich in der Regel um Frontalunterricht durch Werkstattberichte und 

Präsentationen. Demnach finden Fortbildungen bislang nicht unter dem Aspekt der 

praktischen Übung statt. Erforderlich wäre daher ein Angebot an nachhaltiger Fortbildung, 

welche den Fokus auf praktische Übungen und Methoden legt.  

Eine „Beratungsstelle“ für Provenienzforschungsfragen gibt es derzeit nicht. Hier sieht sich 

die Kommission zukünftig als Ansprechpartner bzw. Vermittlerin. Für beide Bereiche sollen 

folgende erste Schritte unternommen werden: 

 Die Bereiche „Fortbildung und Beratung“ setzen zunächst eine Bestandsaufnahme i. S. 

einer Analyse des Ist-Zustands voraus. Was gibt es schon? Wer engagiert sich? Was wird 

nachgefragt? Die Ergebnisse sollen gebündelt, ausgewertet und dargestellt werden. 

 Zielgruppen für „Fortbildung und Beratung“ sind zu definieren. Eine Zielgruppe sind z.B. 

Antiquare, die Schulung und Beratung aufgrund des neuen Kulturgutschutzgesetzes 

benötigen, da dieses den vollständigen Nachweis von Provenienzen vorschreibt. 

  „Fortbildung und Beratung“ geht über die Belange der NS-Provenienzforschung und der 

DDR-Unrechtsforschung hinaus, da diese nur einen Teil der Provenienzforschung 

darstellen. Daher kämen z.B. auch praktische Übungen, wie die von Frau Dr. Ottermann 

zur Entzifferung von Provenienzeinträgen, in Betracht. 

 Zu erörtern ist auch, wie das Engagement auf dem „Bibliothekartag“ in dieser Hinsicht 

ausgebaut werden könnte. 

Der Themenbereich „Fortbildung und Beratung“ soll in der zweiten Jahreshälfte vertieft 

werden. 

 

TOP 4 Erarbeitung von Empfehlungen zur Erschließung von Sammlungen  

Frau Scheibe verweist auf die Beispiele zu Sammlungen, die Frau Rüdiger eingereicht hat. 

Um das Thema konkreter zu beleuchten, wird vorgeschlagen, Herrn Manecke (Leipzig) als 

Gast zur nächsten Sitzung einzuladen, da er sich insbesondere dem Problem der Entitäten 

angenommen hat. Demnach wäre eine Sammlung nicht als Körperschaft, sondern als eine 

geistig eigenständige Schöpfung zu behandeln. Die bislang vorhandenen Sammlungssätze 

(aus der Sacherschließung) wurden in Tu-Sätze mit dem Entitätencode „win“ überführt. 

Dieser könnte auch bei Körperschaftssätzen angefügt werden. Ziel ist es jedoch, die 

Sichtbarkeit bzw. Alleinstellung der Sammlung unabhängig von der Körperschaft 

nachzuweisen.  
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Zu klären ist daher, wie das zukünftige Normdatenmodell hinsichtlich der Definition von 

Körperschaft und/oder Sammlung aussehen soll. Dabei ist zu berücksichtigen, wie der Stand 

der Dinge in regelwerkstechnischer Hinsicht ist. Informationen dazu wollen Herr Dr. 

Hakelberg und Frau Rüdiger als Vorbereitung für die nächste Sitzung beibringen. 

Anspruch und Ziel: Für die zu erarbeitenden Empfehlungen muss zunächst der Begriff der 

„Sammlung“ definiert werden und von der „Provenienz“ abgegrenzt werden. 

 

TOP 5 Thesaurus der Provenienzbegriffe (T-PRO), Provenienz-Normdaten / Images von 

Provenienzmerkmalen (vertagt) 

 

TOP 6 Berichte aus den Verbund-/Bibliothekssystem (vertagt) 

 

TOP 7 Umgang mit losen Einlagen wie Zetteln, Pflanzen etc. (vertagt) 

 

TOP 8 Verschiedenes 

AG Forschungsdatenbank beim DZK 

Frau Kocourek berichtet über die AG Forschungsdatenbank beim DZK. Geld und 

Unterstützung wurde seitens des BKM in Aussicht gestellt. Die Idee ist, eine interne 

Forschungsdatenbank aufzubauen, d.h. es müssen Strukturen geschaffen werden, die bereits 

vorliegenden Daten aus den (teilweise bereits vom DZK geförderten) Institutionen 

einzuspeisen. Nach mehreren Terminen steht die Verschriftlichung des Konzepts jedoch 

weiterhin aus. Die nächste Sitzung zu diesem Thema findet am 20. Februar 2017 statt. Frau 

Kocourek wird darüber berichten. 

 

 

Nächste Kommissionssitzung 

Die nächste Sitzung findet am 31. Mai 2017, 13.30-16.00 Uhr, während des Bibliothekartages 

in Frankfurt am Main statt (Konferenzraum K III in der Neuen Mensa, Campus Bockenheim). 


