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……………………………………………………………………………………………………….. 
Institut / Seminar / Fachbereich / Lehrstuhl / Bibliothekssigel 
 
Wir beabsichtigen das folgende gedruckte  bzw. elektronische Werk zu bestellen als: 
 Einzelwerk (ab € 500)     mehrbändiges Werk (ab € 500 Gesamtwert), Reihe/Serie1 
 Loseblattausgabe   Zeitschrift 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
(ggf.) Verfasser 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Titel 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Verlag     (ab) Erscheinungsjahr   Preis 
 
………………………………………………………………………………………………… 
ISBN/ISSN         Aufl./Ausg. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Quelle 
 
ggf. Begründung: 
 
 
       ……………………………………….. 
Rückfragen an:             Datum / Unterschrift 
Tel.:  
 
 
Antwort der Direktion der Universitätsbibliothek 
 
Titel kann bestellt werden: 
 ja               nein 

 
Begründung: 
 
 
……………………………………………………….. 
Datum / Die Direktorin / Beauftragte(r)     
 
                                                
1 Folgebände einer/s bereits abgestimmten Reihe/Serie/mehrbändigen Werkes brauchen nicht nochmals 
abgestimmt zu werden 
 

Stand: 21.8.13 

Im Universitätsbereich muss der Kauf von  
- ein- und mehrbändigen  Werken (ab € 500 Gesamtwert),  
- Reihen,    
- Loseblattausgaben 
- Zeitschriften  

vor der Bestellung mit der UB abgestimmt  werden. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Werke als  

- Neuerscheinungen, Antiquariatskäufe, Neuauflagen, 
Reprints, Kopien, Mikrofilm/ -fiche oder als 
elektronisches Medium  vorliegen werden  

- ob sie aus dem regulären Etat oder aus Sondermitteln (z.B. 
Berufungsgeldern, Drittmitteln) bezahlt werden sollen. 

 

wuerger
Textfeld
Bitte adressieren Sie an die/den Bibliothekar/in der für Sie zuständigen  Instituts- bzw. Seminarbibliothek



           Abstimmung bei der Literaturerwerbung / Laufzettel 
 
 Bibliothekssystem      Dezernat Monographien/Erwerbung 
…………………………………………….         …………………………………………. 
Datum / Kürzel       Datum / Kürzel 
 
 
 bereits vorhanden / bestellt in Frei ………………     Ex.: ……… 
 
 ggf. Voraufl. ………………………………….     Ex.: ……… 
 
 
 in der UB vorhanden, Standort(e): ………………………………………     
 
 in der UB bestellt  
 
 in der UB nicht vorhanden 
 
Online-Ausgabe:    erhältlich / Preis:   vorhanden   bestellt 
    nicht erhältlich    nicht vorhanden  wird z. Zt. geprüft 
 
 
 Dezernat Periodika / Katalogisierung 
…………………………………………… 
Datum / Kürzel 
 
Druckausgabe 
FZV:  
 
 
bestellt:  
 
BAW laufend vorh. in:  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-Journal 
FZV:   ja   nein 
ZDB:   ja   nein 
EZB:   ja   nein 
 
verfügbare Jg. lt. ZDB / EZB: 
 
frei zugänglich:   ja   nein/nicht bekannt 
Bonus zur Druckausg.:  ja   nein/nicht bekannt 
kostenpflichtig:   ja   nein/nicht bekannt 
   
 
 Fachreferent(in) 
…………………………………………… 
Datum / Kürzel 
 
Stellungnahme: 
 
 
 
 
 

 
 
 Erwerbungsleitung 
.............................................................. 
Datum/Kürzel 
 
Votum: 
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