
Erläuterungen zur Deutschen Bibliotheksstatistik  
 
Alle Zahlen sind rechtsbündig in die vorgesehenen Felder einzutragen. 
Wenn das Gefragte in der Bücherei nicht vorhanden ist, z.B. keine Zeitschriftenhefte, tragen Sie bitte eine 
„0“ (= Null) ein. "N" steht für "vorhanden, aber nicht gezählt", z.B. die Zahl der Teilnehmer*innen an Ver-
anstaltungen.  
 

I. Allgemeine Angaben 
(1.) In der Regel wird "1" eingetragen, es sei denn, die Bücherei hat im Nachbarort oder in der Nachbarge-

meinde eine Zweigstelle. Dann wird diese dazugezählt. Alle statistischen Daten werden in den folgenden 
Rubriken mit denen der Hauptbücherei zusammengefasst. 

(2.) Alle dem Publikum zugänglichen Flächen werden gezählt. 
(2.1.) Verfügt die Bücherei über eigene Räumlichkeiten oder teilt sie sich diese mit anderen? 

(3.) Gesamtzahl aller Stunden, an denen die Bücherei im Berichtsjahr tatsächlich geöffnet war. 
Krankenhausbüchereien tragen hier die Summe der  Öffnungsstunden ihres Büchereiraumes und der Wa-
genausleihstunden ein. 

(3.1.) Wöchentliche Öffnungsstunden der Bücherei laut Regelöffnungszeiten, unabhängig davon, ob die Bücherei 
geöffnet war oder nicht. 

  
II. Besucher*innen und Entleiher*innen  

(4.) Besucher*innen sind alle Personen, welche die Bücherei aufsuchen, unabhängig davon, ob sie Medien aus-
leihen oder nicht. (s. Modul Statistik unter: https://www.büchereiservice.de/buecherei-praxis/statistik/). Dazu 
werden auch die Besucher*innen von Veranstaltungen, Ausstellungen usw. aus Nr.19 addiert.  

(4.1.) Hier werden virtuelle Besuche erfasst. Sofern Sie einen BVS eOPAC haben, können Sie die jährlichen Zu-
griffszahlen auf diesen verwenden. Zusätzlich/alternativ die Zugriffe auf Ihrer Webseite, soweit diese Ihnen 
zugänglich sind.  

(5.) Hier werden nur die Entleiher*innen eingetragen, die im Berichtsjahr mindestens eine Medieneinheit ausge-
liehen haben. Krankenhausbüchereien zählen hier das Krankenhauspersonal und ambulante Patientinnen 
und Patienten, die die Bücherei nutzen. (Die stationären Patientinnen und Patienten wechseln zu oft und 
werden deshalb indirekt durch die Zahl der regelmäßig besuchten Betten erfasst.) 

(5.1.) Entleiher*innen bis  einschließlich 12 Jahren. 
(6.) Als Neuanmeldung gelten Entleiherinnen und Entleiher, die sich im Berichtsjahr erstmalig angemeldet ha-

ben. 
  

III. Medienangebote und Nutzung 
(7.) Gesamtsumme aller Bücher und Zeitschriften (inklusive fremdsprachiger Literatur). Als Teilsumme werden 

erzählende Literatur und Sachliteratur für Kinder und Jugendliche (7.1.),  Sachliteratur für Erwachsene (7.2.), 
Schöne Literatur für Erwachsene (7.3.) und Zeitschriftenhefte (7.4.) ausgewiesen. 

(8.) Gesamtsumme aller Non-Book-Medien. Teilsummen werden nicht mehr ausgewiesen. Unter Non-Book-Me-
dien werden verstanden: . Tonträger ( CD, DVD-Audio, MC), audiovisuelle Medien (Blu-Ray, DVD, Video...), 
elektronische Medien (CD-ROM, DVD-ROM...), analoge Spiele (Karten,-Brettspiele…), elektronische Spiele, 
mobile Endgeräte (z.B. E-book-Reader, Tablets, Tip-toi-, Ting und Bookii-Stifte, Tonies und Tonieboxen), 
Noten, Dias, Bilder, Medienkombinationen z.B. Diaserien mit Buch, Karten, . Gezählt werden sie nach der 
physischen Einheit, d. h. mehrere inhaltlich zusammengehörende Einzelteile z.B. Doppel-CDs werden als 
"1" gezählt. E-Books werden hier nicht gezählt! 

(9.) Gesamtsumme aller Medien im Bestand der Bücherei am 31.12., also Summe von (7.) + (8.). 
(10.) Gesamtausleihe aller Bücher und Zeitschriften. Die ausgewiesenen Teilsummen (10.1. - 10.4.) entsprechen 

den Kategorien in (7.). Als Entleihungen zählen alle im Laufe des Berichtsjahres in der Bücherei protokollier-
ten Entleihungen an Benutzer*innen aus dem eigenen Bestand, aus empfangenen Blockbeständen und Ent-
leihungen im auswärtigen Leihverkehr. Fristverlängerungen zählen ebenfalls als Entleihungen. 

(11.) Gesamtausleihe aller Non-Book-Medien.  
(12.) Gesamtausleihe aller Medien im Berichtsjahr, also Summe von (10.) + (11.). 
(13.) Gesamtausleihe aller E-Books (bezogen auf die eigene Bücherei). 
(14.) Gesamtzahl der Medieneinheiten, die dem Bestand der Bücherei durch Kauf, Schenkung u.ä. hinzugefügt 

wurden.  
(15.) Gesamtzahl der Medieneinheiten, die im Berichtsjahr aus dem Bestand der Bücherei ausgeschieden wur-

den. 
(16.) Anzahl der Zeitschriftenabonnements im Berichtsjahr. Der Bezug der Zeitschrift „Der Evangelische Buchbe-

rater“ wird mit einer „1“ gezählt. 
(17.) Sofern Bestandsergänzung aus der Fachstelle oder aus anderen Bibliotheken entliehen wurden. 

Nicht dazu zählen, die ggf. über den auswärtigen Leihverkehr empfangenen Einzeltitel. 
  

IV. Veranstaltungsarbeit  
(18.) Gesamtsumme aller Veranstaltungen im Berichtsjahr. Bspw. Einführungen für Gruppen und Schulklassen in 

die Bibliotheksbenutzung (18.1.), Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (18.2.) und Erwachsene 
(18.3.), die von der Bücherei in eigener Regie oder zusammen mit anderen Initiatoren durchgeführt wurden. 
Eigenständige Ausstellungen unter Mitwirkung der Bibliothek in den eigenen Räumen oder außerhalb 
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(18.4.). Sonstige Veranstaltungen, dazu zählen Veranstaltungen für Kinder und/oder Jugendliche als auch 
Erwachsene (Büchereiflohmarkt, Tag der offenen Tür, ...) (18.5.). 

 (19.) Teilnehmer*innen von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen. 
 

V. Finanzen  
 Alle Angaben bitte nur in vollen Euro-Beträgen angeben, ohne Dezimalstellen. 
 Ausgaben 

(20.1.) Ausgaben für alle erworbenen Medien (Print- und Non-Book-Medien, virtuelle Medien (E-books), Zeitschrif-
tenabonnements...) einschließlich der Materialkosten für die Einarbeitung der Medien (Folien, Buchkarten 
u.a.). 

(20.2.) Ausgaben für das Personal, dazu zählen neben den Gehältern und Honoraren auch die Aufwandsentschä-
digungen, Auslagenerstattungen, Fahrtkosten, Aus- und Fortbildungskosten sowohl für festangestellte als 
auch neben- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

(20.3.) Sonstige laufende Ausgaben sind: Bücherei- und Büromaterialien, Ausgaben für Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit, Telefon- und Portogebühren, Mitgliedsbeiträge und Raumkosten (Miete, Licht, Heizung, Reini-
gung). Kann der tatsächliche Aufwand für den Büchereiraum nicht ermittelt werden, so kann ein Pauschbe-
trag von 750 Euro eingesetzt werden.  

(21.) Investitionen sind einmalige Ausgaben für den Aus- oder Umbau von Büchereiräumen, die Anschaffung 
von Büchereimöbeln und die Erstausstattung mit EDV-Hardware. 

(22.) Die Summe der laufenden Ausgaben insgesamt ergibt sich aus den Positionen (20.) + (21.) unabhängig 
davon, ob die Mittel vom Träger der Bücherei oder aus anderen Quellen stammen. 

 Einnahmen 
(23.) Hier sind die vom Evangelischen Unterhaltsträger bereitgestellten finanziellen Mittel für den laufenden Un-

terhalt und die Investitionen anzugeben. 
(24.) Gesamtsumme aller Fremdmittel. Als Teilsumme sind die Zuschüsse vom Bund (z.B. Projektmittel im Rah-

men von „Kultur macht stark“) (24.1.), vom Land (24.2.), vom Landkreis (24.3.), der Kommune (24.4.), der 
Landeskirche (24.5.), des Kirchenkreises (24.6.), der Katholischen Kirche (24.7.), sowie sonstige Finanz-
mittel (Spenden und Sponsorenmittel...) (24.8.) ausgewiesen. 

(25.) Einnahmen aus Kollektensammlungen im Gottesdienst 
(26.) Eigene Einnahmen z.B. Benutzungsentgelte, Mahnentgelte, Eintrittsgelder, Erlöse aus Bücherbasar,.... 
(27.) Gesamtsumme aller Einnahmen. Summe von (23.) + (24.) + (25.) + (26.). 
(28.) Benutzungsentgelte sind Entgelte, die die Entleiher*innen jährlich für die Nutzung der Bücherei zu zahlen 

haben. Mahnentgelte, Entgelte für spezielle Dienstleistungen (z.B. Vorbestellungen, Fernleihe) fallen nicht 
darunter. 

  
VI. Personalkapazität 

(29.) 
 

Hierzu zählen alle Personen, die freiwillig und unentgeltlich in der Bücherei arbeiten, die jedoch eine Auf-
wandsentschädigung bekommen können.  

(30.) Gesamtzahl der jährlichen Arbeitsstunden aller unter (29.) aufgeführten Personen, die im Laufe des Be-
richtsjahres in der Bücherei ehrenamtlich aktiv tätig waren. Dazu zählt auch die über die Öffnungsstunden 
hinausgehende Arbeitszeit, z.B. zur Einarbeitung der Medien, für Veranstaltungen, Auswahl von Medien in 
der Buchhandlung... 
 
Beispiel: 
Büchereileiterin hat insgesamt 210 Stunden im Jahr für die Bücherei aufgewandt; eine Mitarbeiterin 80 
Stunden. Eingetragen werden 290 Stunden (= Summe der Stunden aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). 

(31.) Hier werden alle im Stellenplan der Gemeinde ausgewiesenen haupt- und nebenamtlichen Stellen für die 
Bücherei aufgeführt. Die Teilzeitstellen sind in Vollzeitstellen umzurechnen, wobei eine 39-Stundenwoche 
zu Grunde gelegt wird. Die Angabe erfolgt mit 2 Dezimalstellen. Beispiel: 10 bezahlte Stunden, die im Stel-
lenplan ausgewiesen sind, (Umrechnung: 10:39 = 0,25) werden mit 0,25 eingetragen. 

(32.) Hier ist die tatsächliche Anzahl der fest angestellten haupt- und nebenamtlichen Personen aufzuführen. 
(33.) Gesamtzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden aller unter (32.) aufgeführten Personen. 

  
VII. Dienstleistungen 

(34.) Sitzplätze zum Lesen bzw. Arbeiten. 
(35.) Computer- und Internetarbeitsplätze.  
(36.) Hierzu zählen auch Homepages, die Teil der Internetseiten der Gemeinde oder des Trägers sind.  Die 

Homepage-Adresse wird im  Adressbogen Evangelische Büchereiabgefragt.  
(37.) 

 
 

Zu den Sozialen Bibliotheksdiensten gehört u.a. die Bereitstellung von besonderen Beständen und Hilfsmit-
teln, z.B. Bücher in Blindenschrift, sowie das Angebot, Benutzerinnen und Benutzern, welche die Bücherei 
nicht mehr besuchen können, Medien ins Haus, Heim oder Krankenhaus zu bringen. 

(38.) Falls Sie mobile Endgeräte wie E-Book-Reader, Tablets, Hörstifte verleihen, ist hier ja anzukreuzen. 
(39.) Bereitstellung eines über Internet zugänglichen elektronischen Bestandsnachweises der Bibliotheksme-

dien. 
 



 
VIII. Weitere Angaben 
 
(40.) Diese Mitgliederzahl kann über das Pfarramt erfragt werden. Wird dieses Feld nicht ausgefüllt, so wird 

automatisch die offizielle Einwohnerzahl des Bundesamtes für Statistik eingetragen. 
(41.) 

 
(42.) 

 
(43.) 

Ankreuzen, wenn Sie ein Bibliotheksverwaltungssystem (z.B. BVS) verwenden. 
Bitte die aktuelle Version des Programms genau angeben. 
Unter Fortbildungsstunden sind auch Fortbildungen an freien Tagen, Wochenenden und Feierta-
gen zu verstehen. 
Regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Einrichtungen. Bitte geben Sie hier ggf. auch die 
Anzahl an Kooperationspartner an (nicht die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen).  

  
IX. Öffnungszeiten 

 
 
 

X. Fragen für Krankenhausbüchereien 
 
(44.) Mit Ja ist zu antworten, wenn mehrere Krankenhäuser denselben Rechtsträger (Stiftung, GmbH usw.) ha-

ben. Mit nein ist zu antworten, wenn das Krankenhaus einen eigenen Rechtsträger hat.  
(45.) Gesamtzahl aller im Krankenhaus vorhandenen Betten, nicht nur der betreuten Betten. 
(46.) Mit ja zu antworten, wenn üblicherweise Wagenausleihe im Krankenhaus durchgeführt wird.  
(47.) Summe der Wagenausleihstunden pro Woche. Fahren mehrere Buchwagen, wird die Anzahl der Stunden 

aller eingesetzten Wagen addiert, auch wenn sie zeitgleich fahren. 
(48.) Das können Gespräche über Literatur, über andere Themen oder auch über Alltagsprobleme sein.  
(49.) Mit ja ist zu antworten, wenn in der Bücherei Abspielgeräte entleihbar sind bzw. in den Stationen am Bü-

cherwagen entliehen werden können.   
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