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1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM PROJEKTHINTERGRUND 

 

Das Projekt „NatHosting“ wurde von der DFG gefördert und im Zeitraum vom  01.02.2014 bis 
31.01.2016 von folgenden Projektpartnern bearbeitet:  

 Bayerische Staatsbibliothek 
 FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur 
 Universitätsbibliothek Johann C. Senckenberg Frankfurt a. M. 
 Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – KIT-Bibliothek sowie Steinbuch Centre for 

Computing (SCC),  
 HU Berlin – Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft   
 Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg 

Vorliegender Bericht stellt eine geringfügig gekürzte Version des Abschlussberichts an die 
DFG dar.  

 

2. ARBEITS- UND ERGEBNISBERICHT 

 2.1  AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG DES PROJEKTES 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können nur dann verlässlich und nachhaltig mit 
digitalen Veröffentlichungen und Daten arbeiten, wenn sichergestellt ist, dass Zugriff und 
unmittelbare Verfügbarkeit der Inhalte kontinuierlich und störungsfrei angeboten werden. Bei 
Daten, die von wissenschaftlichen Fachverlagen lizenzpflichtig vertrieben werden, können 
verschiedene Typen von Störungsfällen (Use Cases) wie temporäre oder längerfristige Aus-
fälle von Verlagsservern, der Transfer von Zeitschriftentiteln zu anderen Verlagen, das kom-
plette Ausscheiden von Verlagen aus dem Markt oder die Abbestellung der elektronischen 
Ressourcen durch die lizenznehmende Einrichtung zu solchen Zugriffsunterbrechungen füh-
ren. Für derartige Störungen des Normalbetriebs ist die Entwicklung von Lösungen erforder-
lich, die sich möglichst in eine deutschlandweit anwendbare Gesamtstrategie einbinden las-
sen. 

Das Projektvorhaben hat das Desiderat aufgegriffen, eine bundesweit abgestimmte Strategie 
zur Lösung der geschilderten Problematik für kommerziell vertriebene Inhalte zu entwickeln, 
welche die Erarbeitung gemeinsamer Standards und den Aufbau und Betrieb einer nachhal-
tigen Infrastruktur zum Gegenstand hat. Existierende Ansätze lokaler oder regionaler 
Hosting-Aktivitäten, teilweise ausgehend von den seit 2004 durch DFG-geförderte National- 
bzw. Allianz-Lizenzen erworbenen Rechten, bilden hier ein erstes Gerüst, spiegeln aber 
noch keine national abgestimmte Vorgehensweise wider. 

Im Kontext der Allianz-Initiative „Digitale Information“ wurden mit der von der Beratungsfirma 
Charles Beagrie Ltd. im Jahr 2010 vorgelegten Studie „Ensuring Perpetual Access: Estab-
lishing a Federated Strategy on Perpetual Access and Hosting of Electronic Resources for 
Germany“1 entsprechende Vorarbeiten geleistet, in deren Rahmen die Ausgangssituation 
und der internationale Kontext untersucht, einschlägige Anwendungsfälle beschrieben und 

                                                                 
1 Vgl. dazu http://www.allianzinitiative.de/fileadmin/user_upload/www.allianzinitiative.de/hosting_studie_e.pdf   

http://www.allianzinitiative.de/fileadmin/user_upload/www.allianzinitiative.de/hosting_studie_e.pdf
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Empfehlungen zum weiteren Vorgehen entwickelt wurden. Im Nachgang zur Vorlage dieser 
Studie wurden in der Allianz-AG Hosting im Rahmen zweier Unter-AGs die von Beagrie her-
vorgehobenen Lösungsansätze LOCKSS2 und Portico3 näher untersucht. Ausgehend davon 
konnten nun in einem projektbasierten Folgeschritt die konzeptionellen Voraussetzungen für 
die konkrete Implementierung einer nationalen Hosting-Strategie erarbeitet werden. 

LOCKSS und Portico sind sehr unterschiedliche Systeme und Dienste. Portico ist ein zentral 
organisierter Dienst, der im Auftrag von Verlagen eJournals und eBooks archiviert und teil-
nehmenden Bibliotheken in definierten Triggerfällen den Zugriff darauf ermöglicht. LOCKSS 
ist eine Open-Source-Software, die Webinhalte (insbesondere eJournals) von Verlagsser-
vern harvestet und in verteilten LOCKSS-Boxen archiviert und auch verfügbar macht, sofern 
der Nutzerzugriff auf die Verlagsseite aus irgendeinem Grunde gestört ist. Die wesentlichen 
Dienste, die auf dieser Software beruhen, sind das Global LOCKSS Network (GLN) mit ca. 
150 an Bibliotheken verteilten LOCKSS-Boxen, sowie CLOCKSS (Controlled LOCKSS), ein 
Archivsystem für eJournals und eBooks mit 12 Boxen ohne direkten Nutzerzugriff. Weitere 
Einsatzmöglichkeiten sind sog. Private LOCKSS Networks (PLN). Die Systeme Portico und 
LOCKSS werden in den Kapiteln 2.2.2 und 2.2.3 detaillierter beschrieben. 

Das vorliegende Projektvorhaben verfolgte das Ziel, die Systeme Portico und LOCKSS hin-
sichtlich ihres Einsatzes im Rahmen eines solchen Konzepts des nationalen Hostings elek-
tronischer Ressourcen detailliert zu untersuchen. Dabei waren inhaltliche, lizenzrechtliche, 
technische, organisatorische und finanzielle Fragestellungen zu berücksichtigen. Ausgangs-
punkt war eine detaillierte Analyse des Handlungsbedarfs, wozu insbesondere eine Analyse 
bestehender Lizenzen einschließlich des sogenannten „Long Tail“ (Spitzenversorgung mit 
einer geringen Verbreitung und mutmaßlich geringer Nutzung) durchgeführt und ein Men-
gengerüst erstellt wurde. Ausgehend von einer anhand eines umfassenden Kriterienkatalogs 
vorgenommenen Bewertung der beiden Systeme wurde in einem weiteren Schritt ein techni-
sches Gesamtkonzept erarbeitet. Auf dieser Basis befassten sich begleitende und Folge-
schritte mit der Konzeption des erforderlichen Rechtemanagements, der Erarbeitung von 
Workflows und der Erstellung von Empfehlungen für geeignete Organisations- und Finanzie-
rungsmodelle. Um die spätere Umsetzbarkeit des zu entwickelnden Konzepts bereits in ei-
nem frühen Stadium sicherzustellen, wurden während der Projektphase geeignete Maßnah-
men unternommen, um eine möglichst hohe Akzeptanz bei den potentiell Beteiligten zu er-
reichen. 

In Abbildung 1 ist die zeitliche Einordnung des vorliegenden Projektvorhabens in bereits ge-
leistete theoretische Vorarbeiten insbesondere im Rahmen der Beagrie-Studie und in die 
angestrebte nachfolgende Umsetzung bzw. Implementierung des zu entwickelnden Kon-
zepts in ein Produktivsystem dargestellt. 

 

                                                                 
2 http://www.lockss.org 
3 http://www.portico.org 
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Abb. 1: Einbettung des Projekts NatHosting in den Kontext von Vorarbeiten und Umsetzung 

 

2.2 ARBEITSPROGRAMM 

Zur Erreichung der in 2.1 genannten Projektziele wurde das Arbeitsprogramm in sieben Ar-
beitspakete (AP) gegliedert, nach denen der vorliegende Bericht strukturiert ist: 

 AP 1: Zusammenstellung eines Vertragskorpus, Analyse existierender Vertragsrege-
lungen, Erarbeitung eines Mengengerüsts, Priorisierung des Handlungsbedarfs und 
Entwicklung eines Lizenzstandards 

 AP 2: Analyse der potentiellen Lösungsansätze Portico und LOCKSS 

 AP 3: Erarbeitung eines Lösungsvorschlags unter Berücksichtigung der in AP 2 er-
zielten Ergebnisse 

 AP 4: Konzeption einer technischen Architektur und eines Zugriffs- und Rechtemana-
gementsystems für die angestrebte Lösung 

 AP 5: Erarbeitung von Workflows und Simulation von Anwendungsfällen 

 AP 6: Erarbeitung einer Empfehlung zu einer nachhaltigen Organisations- und Finan-
zierungsstruktur für die angestrebte Lösung 

 AP 7: Herstellung von Akzeptanz und externe fachlich-inhaltliche Begleitung 
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2.2.1 ZUSAMMENSTELLUNG EINES VERTRAGSKORPUS, ANALYSE EXISTIERENDER VER-
TRAGSREGELUNGEN, ERARBEITUNG EINES MENGENGERÜSTS, PRIORISIERUNG DES 
HANDLUNGSBEDARFS UND ENTWICKLUNG EINES LIZENZSTANDARDS 

Die Erarbeitung eines Implementierungskonzeptes für eine nationale Hosting-Strategie setz-
te im ersten Schritt eine Bestandsaufnahme im Sinne einer Analyse der aktuellen Lizenzie-
rungssituation in Deutschland durch Zusammenstellung eines Vertragskorpus, die detaillierte 
Erhebung eines Mengengerüstes, die Priorisierung des Handlungsbedarfs und die Analyse 
von einschlägigen Vertragsklauseln zu dauerhaften Zugriffs- und Hostingrechten voraus. Der 
Fokus lag dabei auf den lizenzpflichtigen eJournals und eBooks, bei denen der größte Hand-
lungsbedarf angenommen wurde. 
 

Zusammenstellung eines Vertragskorpus und Analyse existierender Vertragsregelungen 

Die zu Projektbeginn durchgeführte Bestandsaufnahme der Lizenzierungssituation in 
Deutschland umfasste die vollständige Auswertung aller National- und Allianz-Lizenzen, die 
breit gefächerte Analyse von Konsortial-Lizenzen und die stichprobenartige Betrachtung lo-
kaler Lizenzen. Zu diesem Zweck wurde neben der Analyse der von den Projektpartnern 
Bayerische Staatsbibliothek und UB Frankfurt selbst verhandelten überregionalen Lizenzen 
eine Umfrage unter den verhandlungsführenden Einrichtungen für DFG-geförderte Lizenzen, 
den in der GASCO vertretenen deutschen Konsortien und ausgewählten Bibliotheken (11 
Einrichtungen aus den Segmenten Staats- und Landesbibliotheken, Hochschulbibliotheken 
und Spezialbibliotheken) durchgeführt (Fragebogen, s. Anlage 1). Im Ergebnis wurden für 
das Vertragskorpus 647 Einzelverträge ausgewertet, davon 124 Nationallizenzen, 31 Allianz-
Lizenzen, 345 Konsortialverträge und 147 lokale Verträge (s. Abbildung 2). 

 

Abb. 2: Verteilung der ausgewerteten Verträge nach Lizenztyp 

Die ausgewerteten Verträge berücksichtigen gleichzeitig das gesamte Gattungsspektrum 
lizenzpflichtiger elektronischer Medien (s. Abbildung 3). 
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Abb. 3: Verteilung der ausgewerteten Verträge nach Mediengattungen 

Abgefragt wurden neben allgemeinen Merkmalen des jeweiligen Vertrags (Produktname, 
Anbieter, Lizenztyp, Mediengattung) vier mögliche Stufen der dauerhaften Zugangsberechti-
gung: 

• Dauerhafte Zugriffsrechte, d.h. ist der dauerhafte Zugang auf die Ressource vertraglich 
geregelt bzw. mit Kosten verbunden 

• Archivkopien, d.h. erhält der Lizenznehmer Sicherungskopien; wenn ja, in welchem For-
mat und zu welchem Zeitpunkt 

• Hostingrechte, d.h. ist es dem Lizenznehmer erlaubt, die lizenzierten Inhalte außerhalb 
des Verlagsservers zugänglich zu machen und wenn ja, unter welchen Bedingungen; 
sind LOCKSS/CLOCKSS und/oder Portico explizit oder implizit erwähnt 

• Langzeitarchivierung, d.h. ist diese explizit bzw. bis hin zur Datenkonvertierung erlaubt 

Von den 647 ausgewerteten Verträgen weisen 278, also 43 %, Archivrechte auf, die ganz 
überwiegend mit dauerhaften Zugriffsrechten im oben definierten Sinne korrespondieren. 
Davon gelten auch für 218 Verträge Hostingrechte, während Regelungen zur Langzeitarchi-
vierung in 104 Abschlüssen erwähnt sind. Zwischen den einzelnen Lizenztypen ist dabei 
eine relativ große Heterogenität zu beobachten (s. Abbildung 4). Lediglich die National- und 
Allianz-Lizenzen sind aufgrund der Lizenzstandards, die Hostingrechte zwingend vorgeben, 
vergleichsweise einheitlich. Damit konzentrieren sich in dieser Gruppe naturgemäß auch die 
vereinbarten Rechte zur dauerhaften Zugriffssicherung. Bei näherer Betrachtung unterschei-
den sich aber auch diese beispielsweise hinsichtlich des Prozesses, in dem die Archivkopie 
zur Verfügung gestellt wird oder des Zeitpunkts, ab dem ein Hostingrecht besteht. Diese Un-
terschiede lassen sich einerseits durch medienspezifische Eigenschaften, andererseits aber 
auch durch die im Zeitverlauf immer weiter ausdifferenzierten Lizenzstandards für die DFG-
Förderung erklären. Regelungen zur Langzeitarchivierung wurden erst in den Allianz-
Lizenzen nahezu flächendeckend aufgenommen, bei Nationallizenzen verfügen nur knapp 
zwei Drittel über eine entsprechende Klausel. 
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Abb. 4: Regelungstypen in den ausgewerteten Verträgen 

Bei den konsortial verhandelten Lizenzen (345 Verträge) weisen 107 Abschlüsse dauerhafte 
Zugriffs- und Archivrechte auf, ein explizites Hostingrecht ist bei 69 Verträgen festzustellen. 
Über die gegenüber den National- und Allianz-Lizenzen bereits signifikant geringere Rege-
lungsdichte hinaus ist allerdings festzuhalten, dass bei der Bewertung dieser Zahlen der Me-
diengattung eine relativierende Rolle zukommt. So sind in diesem Korpus etwa auch 93 bib-
liographische Datenbanken enthalten, die typischerweise ohne dauerhafte Zugriffsrechte 
lizenziert werden (s. Abbildung 5). 

 

Abb. 5: Verteilung der Archiv- und Hostingrechte bei Konsortialverträgen nach Medientypen 

Kennzeichnend für die Rechtesituation ist durchgehend, dass in den Fällen, in denen Anbie-
ter entsprechende Rechte zu Archivkopien und Hosting einräumen, dies zumeist nur auf 
grundsätzlicher Basis geschieht. Konkrete Regelungen mit Blick auf bereits existierende An-
gebote wie Portico (34 Fälle) und CLOCKSS (17 Fälle) bzw. LOCKSS (22 Fälle) finden da-
gegen nur im Ausnahmefall explizit Erwähnung. Im Falle von Portico ist davon auszugehen, 
dass eine ausdrückliche Nennung in der Lizenz nicht erforderlich ist, wenn grundsätzlich ein 
Vertrag zwischen dem Anbieter und Portico besteht. Umgekehrt ist die Erwähnung im Li-
zenzvertrag nur dann zielführend, wenn der Lizenznehmer auch tatsächlich Mitglied von Por-
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tico ist. Bei einer ausdrücklichen Nennung von LOCKSS dürfte in der Regel das Global 
LOCKSS Network (GLN) gemeint sein, d.h. eine Beteiligung des Verlags an einem Private 
LOCKSS Network (PLN) ist daraus nicht automatisch abzuleiten. Ebenso führt das Fehlen 
einer expliziten Erwähnung von LOCKSS beim Betrieb eines PLN zu entsprechendem Nach-
verhandlungsbedarf. 

Die Auswertung der in diesem Zusammenhang erfassten lokalen Lizenzen ergab, dass für 
lediglich 34 von 147 Lizenzen Zugriffsrechte für den Lizenznehmer auch nach Lizenzende 
vertraglich fixiert sind, während nur bei 19 Abschlüssen Hostingrechte Erwähnung finden. 
Der Aspekt Langzeitarchivierung ist in den ausgewerteten lokalen Lizenzverträgen gar nicht 
geregelt. Oftmals sind gerade bei Einzelprodukten im niedrigen und mittleren Preisspektrum 
keine formellen Lizenzverträge geschlossen worden, sondern das Produkt wurde zu den 
allgemeinen Lizenzbedingungen des Anbieters erworben – entsprechend dem üblichen Vor-
gehen bei gedruckten Medien. Die durch diesen Erwerb getroffenen Lizenzvereinbarungen 
sind jedoch oftmals nicht dokumentiert. 

Ein besonderer Schwerpunkt wurde bei der Analyse auf den Bereich des Long Tail (Spit-
zenversorgung mit geringer Verbreitung und mutmaßlich geringer Nutzung) gelegt.4 Er wur-
de als Teilmenge der lokalen Lizenzen noch einmal gesondert ausgewertet. Hierfür wurde an 
der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg die Lizenzsituation für 101 Zeitschriftentitel der 
beiden ehemaligen Sondersammelgebiete Philosophie und Bildungsforschung ermittelt und 
deren Auswertung in das Projekt exemplarisch einbezogen. Zusätzlich wurden in der Univer-
sitätsbibliothek Frankfurt 90 Zeitschriften des ehemaligen Sondersammelgebiets Biologie mit 
unikalem Printbestand bei gleichzeitig vorhandener elektronischer Version in die Untersu-
chung miteinbezogen, von denen allerdings nur 7 Zeitschriften den intern definierten, engen 
Kriterien des Long Tail entsprachen.5 Insgesamt wurden so 108 Lizenzen, die dem Long Tail 
zuzuordnen sind, ausgewertet. 

Die zumeist von Kleinverlagen, Gesellschaften, Verwaltungen und Vereinen herausgegebe-
nen Zeitschriften des Long Tail sind vermehrt in den geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Fächern anzutreffen. Für den Bereich der Technik, Naturwissenschaften und Medizin kann 
am Beispiel der Biologie exemplarisch festgestellt werden, dass deren Anteil dort niedriger 
erscheint. Wie insgesamt bei den lokalen Lizenzen wurde auch hier deutlich, dass vertragli-
che Regelungen in diesem Segment nur in 12 % der Fälle in konkreten Lizenzverträgen nie-
dergelegt waren, die Zugriffsrechte für die Mehrzahl der Titel hingegen nur aus allgemeinen 
Bestimmungen in Form von AGBs bzw. Terms & Conditions abzuleiten waren (s. Abbildung 
6). 

                                                                 
4 Im Rahmen des Projekts wurden unter Long Tail jene Zeitschriften erfasst, die innerhalb Deutschlands nur ma-
ximal zweimal lizenziert sind. 
5 Ein Ergebnis war, dass über die Hälfte der 90 untersuchten Zeitschriften der UB Frankfurt in der elektronischen 
Version entweder Open Access oder über einzelne National- und Allianz-Lizenzen überregional verfügbar waren. 
Auch standen 38 % der Zeitschriften über Collections von Aggregatoren in mehr als zwei Bibliotheken zur Verfü-
gung. Anzumerken ist dabei, dass sowohl die Open-Access-Titel als auch die über Aggregatoren verfügbaren 
Zeitschriften i.d.R. nicht mit Archiv- und Hostingrechten ausgestattet sind, so dass in diesen Fällen die 
Printexemplare nach wie vor die einzige verlässliche Archivoption darstellen. Exemplarisch kann also am Beispiel 
der Biologie festgestellt werden, dass auch die Absicherung der langfristigen Verfügbarkeit von wissenschaftlich 
relevanten Zeitschriften im Open-Access-Bereich eine wichtige zukünftige Aufgabe darstellt (s. 4., Weitere Arbei-
ten und Planungen). 
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Abb. 6: Lizenzsituation der Zeitschriften des Long Tail 

Zugriffsrechte auf die lizenzierten Inhalte nach Vertragsende wurden in nur 19 % aller Long-
Tail-Fälle eingeräumt. Konkrete Bestimmungen zum Archivrecht und zum Hosting enthielten 
etwa 12 % aller ausgewerteten Lizenzen (s. Abbildung 7). Damit entziehen sich die Zeit-
schriften des Long Tail derzeit vertraglichen Regelungen im Sinne eines nationalen Hostings 
nahezu vollständig. 

 

Abb. 7: Verteilung der Archiv- und Hostingrechte im Long Tail 

Die Anforderungen an ein nachhaltiges Hosting sind, wie gezeigt, im Falle der Zeitschriften 
des Long Tail derzeit in vielen Fällen nicht gegeben. Die damit einhergehenden Gefährdun-
gen lassen sich grundsätzlich drei verschiedenen Kategorien zuordnen. Zu nennen sind ne-
ben einer fehlenden Serviceinfrastruktur eine unzureichende Servicequalität und verwal-
tungstechnische Probleme. Charakteristisch für dieses Segment lizenzierter Zeitschriften ist 
die Vielfalt auftretender Gefährdungsfälle, die sich innerhalb der drei Kategorien wie folgt 
typisieren lassen (s. Tabelle 1). 
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Fehlende Service-Infrastruktur Unzureichende Servicequalität Verwaltungstechnische Proble-
me 

Die Zeitschrift verfügt über 
keine eigene Homepage. 
Jedes Heft wird im Volltext nur 
durch die Zusendung einer 
eigenen URL angeboten 

Zusendung von Access Tokens 
per Post (für verschiedene Zeit-
räume – Jgg. oder Hefte), die 
eine einmalige Freischaltung für 
einen begrenzten Zeitraum (24h 
o. ä.) bewirken oder den Zugang 
von einer IP-Adresse dauerhaft 
erlauben 

Bei Bezug über Lieferanten: Der 
Lizenznehmer wird nicht als 
Kunde erkannt. Eine Anmeldung 
ist nur über den Lieferanten als 
Inhaber des Accounts möglich 

Zeitlich begrenzte URLs. Es 
steht jeweils nur das neueste 
Heft im Netz 

Jeder Artikel muss in einen Wa-
renkorb abgelegt und für 0,00 
Euro „gekauft“ werden 

Bezug der Zeitschrift allein ge-
nügt nicht für den Online-
Zugang. Die Bibliothek muss 
zusätzlich noch Mitglied bei der 
jeweiligen Gesellschaft werden 
(Registrierung bei zwei Part-
nern) 

Versand per Mail von Volltex-
ten als pdf 

Umstellung von Kennwort-
Zugang auf IP-Zugang 

 

Volltexte sind nur über soziale 
Medien verfügbar 

Moving walls, die jeweils ältere 
oder neuere Jahrgänge betref-
fen können 

 

Lieferung auf externen Spei-
chermedien 

Oft wechselnde Passwörter 
(halbjährlich, pro Heft) 

 

 Zugang nur für Abonnenten im 
eigenen Land 

 

Tabelle 1: Typisierung der Gefährdungsfälle beim Long Tail 

 

Abdeckung der lizenzpflichtigen Titel durch Portico und LOCKSS 

In einem weiteren Schritt wurde die Frage untersucht, welchen inhaltlichen Abdeckungsgrad 
die zur Betrachtung stehenden Lösungsansätze Portico und LOCKSS in Bezug auf die in 
Deutschland lizenzierten elektronischen Zeitschriften haben.6 Zu diesem Zweck wurden an-
hand der ISSN die Titel- und Verlagsnachweise der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek 
(EZB) mit denen von Portico und LOCKSS abgeglichen. Aus einer entsprechenden Ausspei-
cherung aus der EZB ergibt sich ein Grundstock von rd. 36.000 lizenzpflichtigen Titeln 
(Stand Oktober 2015), verteilt auf rd. 9060 Verlage. Bereinigt um Titel ohne Verlagsnachwei-

                                                                 
6 Auf eine vergleichende Untersuchung mit CLOCKSS wurde verzichtet, da CLOCKSS keinen Post Cancellation 
Access vorsieht, als Lösungsansatz also im Folgenden nicht näher untersucht wird. In CLOCKSS sind mit 16.060 
Titeln (Stand Januar 2016) aktuell mehr Titel verzeichnet als im Global LOCKSS Network. 
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se7 und ohne Besitznachweise (welche gesondert betrachtet werden, s.u.), ergibt sich ein 
Mengengerüst von 23.879 Titeln, verteilt auf ca. 3.850 Verlage. Portico hatte zum Stichtag in 
seinem Bestand insgesamt 22.400 Titel, verteilt auf 270 Verlage.8 Im Global LOCKSS Net-
work waren zu diesem Zeitpunkt 11.392 Titel, verteilt auf 615 Verlage, vertreten. 

Aus den für die Auswertung herangezogenen Zeitschriften sind 13.115 Titel bzw. 55 % in 
Portico vertreten. Im Global LOCKSS Network (GLN) finden sich 6.915 Titel oder 29 %.9 
5.973 Titel bzw. 25 % sind in beiden Hostinglösungen zu finden. Das bedeutet, dass ein 
Großteil des für das GLN bereits verhandelten Contents in Portico gesichert ist. Lediglich 
942 Titel bzw. knapp 4 % des Gesamtbestandes sind ausschließlich in LOCKSS vorhanden 
(vgl. Abbildung 8).10 Dies bedeutet einerseits, dass mit Portico mehr als die Hälfte der in der 
EZB verzeichneten Titel mit Besitznachweis abgedeckt werden können, andererseits aber 
das Potential für ein ggf. aufzubauendes eigenes Hosting auf LOCKSS-Basis, unabhängig 
davon, ob die Titel bereits für das Global LOCKSS Network verhandelt sind oder nicht, nach 
aktuellem Stand bei ca. 45 % der in der EZB verzeichneten Titel liegt. 

 

Abb. 8: Prozentuale Verteilung der in Portico und LOCKSS verfügbaren Titel auf die in der EZB nach-
gewiesenen lizenzpflichtigen Titel mit Verlagsangabe und Besitznachweis 

 

                                                                 
7 Dies betrifft 2.309 Titel, überwiegend aus dem fernöstlichen Raum. Davon sind 2 Titel in Portico und 2 Titel in 
LOCKSS enthalten, bei einer Überschneidung. Die meisten dieser Titel haben auch keinen Besitznachweis. 
8 Unter Berücksichtigung der reinen eBook-Verlage gibt Portico mit Stand 1/2016 eine Zahl von 343 Verlagen an. 
9 Nicht näher untersucht wurden die in Portico und LOCKSS vertretenen Titel, die nicht in dem ausgewerteten 
EZB-Korpus lizenzpflichtiger Inhalte enthalten sind. Dabei handelt es sich nicht zuletzt um Open-Access-Titel. 

10 Die ausschließlich in LOCKSS verfügbaren Titel verteilen sich mit jeweils über 200 Titeln hauptsächlich auf die 
zwei Verlage Springer und Taylor & Francis. Die restlichen 519 Titel sind 172 Verlagen zuzuordnen, davon 107 
Verlage mit jeweils einem Titel. 
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Bezogen auf die vertretenen Verlage stellt sich das Bild so dar, dass 773 Verlage11 aus der 
EZB mit Titeln in Portico und 592 Verlage mit Titeln in LOCKSS nachgewiesen sind. Die 
Überschneidung liegt bei 449 Verlagen. Ausschließlich Titel in Portico haben 401 Verlage 
gegenüber 174, die ausschließlich in LOCKSS zu finden sind (s. Abbildung 9). In dieser 
Auswertung zeigt sich auch, dass nicht alle Verlage ihr gesamtes Angebot für die zur Dis-
kussion stehenden Lösungsansätze freigeben. So sind von den 773 Portico-Verlagen 486 
mit allen in der EZB nachgewiesenen Titeln vertreten, während 287 Verlage aktuell nicht das 
komplette Portfolio zur Verfügung stellen. Von den 592 bei LOCKSS verzeichneten Verlagen 
stellen 373 Anbieter alle Titel ein, während bei 219 Verlagen eine Teilmenge verfügbar ist. 
Verlage, die vollständig in Portico oder LOCKSS vertreten sind, haben in der EZB überwie-
gend nur Titelzahlen im einstelligen Bereich. 

 

Abb. 9: Prozentuale Verteilung der in der EZB vertretenen einschlägigen Verlage auf Portico und 
LOCKSS 

Neben der Verteilung der Titel und Verlage auf Portico und GLN stellt sich auch die Frage 
nach den jeweils zugeordneten Lizenzen, d.h. Besitznachweisen. Auf sechs Verlage12 entfal-
len erwartungsgemäß insgesamt 63 % aller Lizenzen. Dementsprechend liegen auch 59 % 
(14.049) der Titel bei Verlagen, für deren Zeitschriften mehr als 10.000 Lizenzen zu ver-
zeichnen sind. Im Bereich von 1 bis 100 Lizenzen befinden sich 15 % (3.623) der Titel, die in 
Bezug auf die Verlage relativ breit streuen. 

Betrachtet man nur die Titel, die nicht in Portico vorhanden sind, setzt sich die Tendenz der 
extremen Ränder fort. Von 10.764 Titeln fallen 3.177 (30 %) in den Bereich unter 100 Lizen-
zen pro Verlag sowie 3.821 (36 %) in den Bereich über 10.000 Lizenzen pro Verlag. Auch 
ein Datenschnitt für den Bereich unter 100 Lizenzen bestätigt diesen Befund. Von den 3.177 
Titeln unter 100 Lizenzen pro Verlag fallen alleine 1.164 in den Bereich 1 bis 5 Lizenzen. 

                                                                 
11 Die Zahl der im Rahmen des EZB-Abgleichs ermittelten Verlage liegt höher als die von Portico selbst angege-
bene Zahl. Dies liegt insbesondere daran, dass Portico eine ganze Reihe von Verlagen bzw. Fachgesellschaften 
unter Aggregatoren wie BioOne und Project Muse subsumiert. Vgl. hierzu auch die Auswertung unter 2.2.3. 
12 Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Sage Publications, Taylor & Francis Group, Emerald 
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Abbildung 10 zeigt für Segmente aus dem Bereich von bis zu 100 Lizenzen pro Verlag den 
jeweiligen Anteil der Titel bzw. der Lizenzen am Korpus der nicht in Portico enthaltenen In-
halte. Diese Ergebnisse unterstreichen, dass bei der Aufnahme von Inhalten, die nicht in 
Portico abgedeckt sind, Priorisierungsentscheidungen getroffen werden müssen, für welche 
die EZB ein wichtiges Instrumentarium darstellen kann. 

.  

Abb. 10: Nicht in Portico abgedeckte Titel mit kleiner Lizenzzahl 

Betrachtet man schließlich den gesonderten Bereich der 9.819 Titel ohne Besitznachweis, 
d.h. ohne aktive Lizenz in der EZB, so zeigt sich eine ausgeprägt breite Streuung auf 5.834 
Verlage.13 In diesem Bereich vertreiben 5.609 Verlage weniger als 5 Titel und vereinen ins-
gesamt 6.825 Titel auf sich. Für den gesamten Bereich ergibt sich ein Durchschnitt von 1,68 
Titeln pro Verlag. In Portico sind davon 867 Titel, verteilt auf 277 Verlage erschlossen, in 
LOCKSS 459 Titel, verteilt auf 129 Verlage. Mit 1,7 % (170) sind nur wenige Titel sowohl in 
Portico als auch LOCKSS enthalten. Diese Titel, die aufgrund fehlender Besitznachweise im 
Rahmen einer nationalen Hostinglösung keine Rolle spielen werden, können ebenfalls mit 
Hilfe der EZB identifiziert werden. 

 

Mengengerüst 

Neben der qualitativen Auswertung von Lizenzverträgen wurde ein quantitatives Mengenge-
rüst nicht zuletzt mit Blick auf den benötigten Speicherplatz für Hosting auf eigenen Servern 

                                                                 
13 Viele der Titel stammen aus dem asiatischen Raum. 
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erarbeitet. Dies erfolgte in mehreren Stufen, für die Näherungswerte ermittelt wurden, um auf 
dieser Grundlage eine Hochrechnung des benötigten Datenvolumens vorzunehmen zu kön-
nen. Aufgrund der Datenlage wurde eine Beschränkung auf elektronische Zeitschriften vor-
genommen. Als Datenquellen dienten die EZB, die Nationallizenz-Angebote der Bayerischen 
Staatsbibliothek sowie der Universitätsbibliothek Frankfurt (sofern darin Aussagen zu den 
gesuchten Größen zu finden waren), sowie Informationen von Portico und des Verlags Sage 
Publications, der wie einige weitere Verlage (u.a. Wiley) im Zuge des Projekts angeschrieben 
wurde und als einziger konkrete Daten geliefert hat. 

 

Abb. 11: Methodisches Vorgehen bei der Ermittlung des Mengengerüsts 

Wie in Abbildung 11 dargestellt, wurde zunächst ermittelt, wie viele digital vorhandene Jahr-
gänge es pro Zeitschrift in den untersuchten Datenmengen (EZB, Nationallizenz-Angebote, 
Antwort von Sage) gibt. Als gewichtetes Mittel aus allen drei Ergebnissen ließ sich ein Wert 
von 20,5 Jahrgängen pro Zeitschrift feststellen. Im nächsten Schritt wurde für die Nationalli-
zenz-Angebote sowie die Sage-Titel die durchschnittliche Menge an Aufsätzen pro Jahrgang 
ermittelt. Hier ergab das gewichtete Mittel aus beiden Ergebnissen einen Wert von 56,5 Auf-
sätzen pro Jahrgang. Zur durchschnittlichen Größe eines Artikels in Kilobyte gab Sage einen 
Wert von durchschnittlich 628 KB an, Portico von 1.378 KB pro Artikel, wobei bei Portico der 
Content neben der Volltextdatei (PDF) auch als Source-file (XML) inkl. Metadaten abgespei-
chert wird. Zur Plausibilitätsprüfung wurde eine Stichprobe von ca. 100 zufällig gewählten 
Zeitschriften aus der Aufsatzdatenbank des Bibliotheksverbunds Bayern (BVB) untersucht 
und für die Jahrgänge 1984, 1994, 2004 und 2014 exemplarisch ausgewertet, wie groß eine 
PDF-Seite eines Artikels ist. Der hierdurch ermittelte Wert wurde wiederum mit der aus den 
Nationallizenz-Angeboten ermittelten Angabe von durchschnittlich 10,2 Seiten pro Aufsatz 
multipliziert. Hieraus ergab sich ein Wert von durchschnittlich 949 KB pro Aufsatz, der ziem-
lich genau zwischen den beiden Werten von Sage und Portico liegt. 

Auf dieser Basis konnte nun für eine Gesamtmenge von 35.700 Zeitschriften (Quelle: EZB, 
Frühjahr 2015) eine Gesamtanzahl von 41,35 Millionen an abzuspeichernden Aufsätzen be-
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rechnet werden. Multipliziert mit den beiden von Sage bzw. Portico genannten Größenanga-
ben, käme man auf ein benötigtes Datenvolumen zwischen 24 Terabyte und 53 Terabyte. 
Auch wenn es sich hierbei nur um Näherungswerte handeln kann und lediglich elektronische 
Zeitschriften (keine eBooks) untersucht wurden, umgekehrt aber auch die mögliche Rolle 
einer externen Lösung über Portico unberücksichtigt geblieben ist, wird klar, dass sich der 
angenommene Speicherbedarf für ein nationales Hosting in einer beherrschbaren Größen-
ordnung bewegt. 
 

Priorisierung des Handlungsbedarfs 

Ausgehend von der skizzierten quantitativen und qualitativen Analyse des Vertragskorpus 
wurde in einem weiteren Schritt der Handlungsbedarf anhand einer Matrix von Risikofaktoren 
priorisiert und in Bezug zu den einschlägigen Anwendungsfällen gesetzt. Zu diesem Zweck 
wurde eine zweite Befragung wissenschaftlicher Bibliotheken noch ohne Bezug auf ein kon-
kretes Lösungskonzept durchgeführt. Die Teilnehmer an der Online-Umfrage hatten die Mög-
lichkeit, eigene Priorisierungen nach vorgegebenen Kriterien vorzunehmen, sechs vorgege-
bene Nutzungsszenarien in ihrer Wichtigkeit zu bewerten, sowie eigene Kriterien und Szena-
rien zu beschreiben, die eine Sicherung lizenzpflichtiger Angebote durch ein unabhängiges 
Hostingsystem notwendig machen würden (Fragebogen, s. Anlage 2). Insgesamt konnte auf 
102 verwertbare Rückmeldungen zurückgegriffen werden. Es nahmen etwa zu gleichen Tei-
len Universitätsbibliotheken, Spezialbibliotheken und Hochschulbibliotheken teil. 

Dabei zeigte sich, dass die Befragten fehlende Vorkehrungen für eine langfristige Verfügbar-
keit, Zweifel an der langfristigen wirtschaftlichen Existenz des Anbieters sowie die technische 
Leistungsfähigkeit des Anbieters als dringlichste Kriterien zur Aufnahme in ein verlagsunab-
hängiges Hostingsystem sahen. Intensive Nutzung von Backfiles, eine starke Lobby an der 
betreffenden Universität oder Institution und „Nischenprodukte“ wurden als weniger wichtig 
eingestuft. 

Bei den offenen Fragen zeigte sich, dass die Insolvenz des Anbieters ohne Nachfolger mit 
37 Fällen die mit Abstand häufigste Nennung der Teilnehmer war. Die Sorge um den Post 
Cancellation Access (16) und um die Sicherung bestehender Archivrechte (15) folgten mit 
großem Abstand auf Platz zwei und drei. Weitere Bemerkungen thematisieren den häufigen 
Wechsel im Portfolio des Anbieters, die technische Verfügbarkeit, Unabhängigkeit gegen-
über dem Anbieter, die Linkstabilität, hohe Hostinggebühren und fehlende Sicherstellung 
einer langfristigen Verfügbarkeit des Angebots durch den Verlag. 

Von den sechs vorgestellten Nutzungsszenarien lag bei der Priorisierung die Einstellung des 
Angebots durch den Anbieter (Ceased Operation) an oberster Stelle, gefolgt von der Absi-
cherung gekaufter Inhalte bei Abbestellungen (Post Cancellation Access). Verlagswechsel 
(Title Transfer) und die unzureichende Qualität des Hostings durch den Anbieter (Publisher 
cannot host appropriately) wurden auf den Positionen 3 und 4 eingeordnet. Die Sicherung 
des Long Tail im Sinne der Absicherung instabiler Zugriffsmechanismen und massive Stö-
rungen der Verfügbarkeit (Catastrophic Failure) wurden mit den Plätzen 5 und 6 am niedrigs-
ten priorisiert. 
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Formulierung international abgestimmter Musterklauseln 

Ausgehend von der im ersten Arbeitspaket vorgenommenen breitgefächerten Vertragsanaly-
se wurden einschlägige Vertragsformulierungen zusammengestellt und verglichen. Stan-
dards und Musterklauseln für künftige Verträge lassen sich aber nur auf der Grundlage einer 
feststehenden technischen Lösung abschließend formulieren. Hierbei ist zwischen den bei-
den Komponenten des gewählten Lösungskonzepts (s. 2.2.3) zu unterscheiden. 

Für die durch Portico abgedeckten Verträge ist es letztlich unerheblich, ob dieses im Vertrag 
explizite Erwähnung findet oder nicht. Entscheidend ist eine existierende Vertragsbeziehung 
zwischen dem Anbieter und Portico bzw. dem Lizenznehmer und Portico. Sollte es allerdings 
bei der Abdeckung des Verlagsportfolios bei Portico Lücken geben, empfiehlt es sich, auch 
mit dem betroffenen Verlag im Zuge ohnehin stattfindender Vertragsverhandlungen entspre-
chende Gespräche zu führen. 

Bei Verlagen, die für eine Beteiligung an einem eigenem Hosting gewonnen werden sollen, 
empfiehlt sich eine vertragsunabhängige Verhandlung, die sich im Idealfall auf alle in 
Deutschland laufenden Verträge übertragen lässt. Hierfür werden entsprechende Vertrags-
klauseln benötigt. Um sich dabei möglichst in einem international abgestimmten Rahmen zu 
bewegen, wurde diese Fragestellung mit dem britischen Projekt SafeNet (s. 2.2.3) diskutiert 
und vereinbart, dass die dort in Entwicklung befindliche Musterklausel auch dem Projekt Nat-
Hosting zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt wird. Zum Zeitpunkt des Projektabschlusses 
lag die Klausel noch nicht vor. In einer möglichen Implementierungsphase soll der Dialog mit 
SafeNet weiter fortgesetzt und die dort erarbeitete Klausel an den spezifischen Kontext eines 
deutschen Hostings angepasst werden. Sollte die SafeNet-Klausel nicht rechtzeitig zur Ver-
fügung stehen, lassen sich aber auch auf Basis der vorliegenden Vorarbeiten kurzfristig ein-
schlägige Klauseln erarbeiten. 
 

Konzept zur Beschaffung und laufenden Aktualisierung konsistenter Entitlement-Daten 

Die geplante Vorgehensweise zur Beschaffung und laufenden Aktualisierung der Rechtein-
formationen (Entitlement-Daten) der beteiligten Einrichtungen wird unter 2.2.3. unten darge-
stellt. 

 

Lösungsrelevante Ergebnisse der im AP 1 durchgeführten Analysen 

Mit Blick auf das unten skizzierte Lösungskonzept lassen sich aus AP 1 die nachfolgend 
dargestellten Erkenntnisse ziehen. 

• In weniger als 50 % aller Lizenzverträge werden dauerhafte Zugriffsrechte geregelt. Auch 
enthält nur ein Drittel aller Lizenzverträge explizite Regelungen zum Hosting. 

• Während bei National-, Allianz- und Konsortiallizenzen dauerhafte Zugriffsrechte in der 
Regel immer dann vereinbart sind, wenn dies aufgrund des Medientyps möglich ist, be-
steht bei lokalen Lizenzen und insbesondere dem Long Tail ein erhöhter Handlungsbe-
darf. 

• Allgemein besteht für alle Lizenztypen ein besonderer Bedarf, Hostingrechte nach Mög-
lichkeit vertragsübergreifend mit den Anbietern nachzuverhandeln. 
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• Die befragten wissenschaftlichen Bibliotheken begrüßen ein anbieterunabhängiges Sys-
tem zur Sicherung lizenzpflichtiger Inhalte. 

• Die Einstellung der Verlagstätigkeit und ein damit verbundener Verlust der Inhalte wer-
den unter den Bibliotheken als größtes Gefährdungspotential eingestuft. 

• Die in einer Hochrechnung ermittelten Datenvolumina national abzusichernder Inhalte 
sind daten- und speichertechnisch tragbar. 

• Die große Übereinstimmung zwischen den in der EZB verzeichneten lizenzpflichtigen 
Titeln und den in Portico vertretenen Zeitschriften legt die Mitgliedschaft in Portico als ei-
ne Lösungskomponente nahe. Gleichzeitig stützt die substantielle Differenzmenge den 
Aufbau einer ergänzenden Lösung. 

• Die EZB lässt sich aufgrund der dort hinterlegten Lizenzzahlen als Steuerungsinstrument 
für die Priorisierung von Verlagsverhandlungen für ein eigenes Hosting einsetzen. 

 

2.2.2 ANALYSE DER POTENTIELLEN LÖSUNGSANSÄTZE PORTICO UND LOCKSS 

Ziel des Arbeitspaketes 2 war es, die Lösungsansätze Portico und LOCKSS auf ihre Eignung 
für den Einsatz im nationalen Hosting elektronischer Ressourcen in Deutschland hin zu un-
tersuchen. 

Kern des methodischen Vorgehens waren eine schriftliche Befragung sowie strukturierte 
Interviews mit Vertretern beider Anbieter. Zu Beginn der Untersuchung wurde ein umfangrei-
cher Fragebogen erstellt und in gleichlautender Form an Portico und LOCKSS gesendet. 
(Fragenkatalog, s. Anlage 3). Er enthielt technische, prozessbezogene, inhaltliche, kosten-
spezifische, rechtliche und organisatorische Fragen. Ferner adressierte er die Geschäftsmo-
delle, die Teilnahmebedingungen sowie Nachhaltigkeitsaspekte. Beide Anbieter waren sehr 
bemüht, auf sämtliche gestellten Fragen einzugehen; gleichwohl antworteten sie technisch 
auf unterschiedliche Weise: Während Portico die Fragen innerhalb des Fragebogens beant-
wortete, verwiesen die LOCKSS-Vertreter auf ein eigens aufgesetztes Wiki mit Zugangsbe-
schränkung, das wiederum vielfach auf umfangreiche Informationen eines weiteren Wikis14 
verlinkte, das LOCKSS im Zuge des CLOCKSS-Audits15 durch das Center for Research 
Libraries (CRL) zu Dokumentationszwecken aufgebaut hatte. Die manuelle Auswertung der 
Antworten beider Anbieter ergab weiteren Informationsbedarf. Noch offene bzw. neu aufge-
tretene Fragen wurden formuliert; sie dienten als Basis für persönliche Gespräche mit Vertre-
tern von LOCKSS und Portico, deren Ergebnisse die bisher schriftlich vorliegenden Daten 
ergänzten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde die Darstellung der Ergebnisse in einer 
detaillierten Gegenüberstellung der Kerneigenschaften von Portico und LOCKSS zusam-
mengefasst (Factsheet, s. Anlage 4). Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt die ausgewerteten 
Parameter im Überblick. In diesem Kapitel werden daher nur die grundsätzlichen unter-
schiedlichen Ansätze von LOCKSS und Portico vorgestellt. 

 

                                                                 
14 http://documents.clockss.org/index.php/Main_Page 

15 http://www.crl.edu/reports/clockss-audit-report-2014 
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Parameter Teilaspekte 
 

Geschäftsmodell Art des Angebots 
Art und Umfang der Dienste 
Personal 
Verbreitungsgrad 
Finanzierung 
 

Teilnahme und Organisation Konditionen der Mitgliedschaft allgemein 
Konditionen der Mitgliedschaft konkret 

- Teilnahme als Konsortium 
- Teilnahmedauer 
- Gremienmitwirkung 
- Einflussmöglichkeiten eines großen Konsortiums 

Unterbrechung der Teilnahme 
Beendigung der Teilnahme 
Mögliche Kooperationen 
 

Rechtliche Rahmenbedingungen Rechtsstatus 
Vertragsschluss mit LOCKSS/Portico 
Lizenzvereinbarung 
Rechtshoheit 
Prüfen der Zugangsberechtigung /Rechtemanagement 
Nutzungsoptionen 

- Vor Trigger-Event 
- Bei Trigger-Event/PCA 

 
Inhalte Aktueller Bestand (04/2015) 

Lücken 
Bestandsentwicklung 
Aktualität der Inhalte 
Contentabgleich 
Vollständigkeitsprüfung 
Verhandlungen mit Verlagen 
Einfluss auf Content-Auswahl 
 

Nachhaltigkeit Sicherstellung des Betriebs 
Externe Audits 
 

Kosten Aufbaukosten 
Betriebskosten 
Gebühren, die an LOCKSS/Portico zu zahlen sind 
Gebührenentwicklung 
Eigene Aufwände 
Extrakosten bei Trigger-Events 
 

Technik Architektur 
Technischer Eigenanteil 
Technische Leistungsfähigkeit 

- Testmöglichkeit 
- Open Source (OS) 
- Erweiterbarkeit 

Perspektive der technischen Entwicklung 
Archivstruktur 
Ingest 
Sicherheit/Integrität 
Authentifizierung 
Qualitätskontrolle 
Langzeitarchivierung 
Disaster Recovery 



19 

 

Prozesse/Workflow Trigger-Events 
- Definition von Trigger-Events 
- Information über Trigger-Event 
- Schnelligkeit des Zugriffs im Falle von: 

 Post Cancellation Access (PCA) 
 Übrige Trigger-Events 

- Rechtemanagement-System nötig? 
- Content-Präsentation 
- Häufigkeit von Trigger-Events 

Workflows 
Datenaustausch 
 

Metadaten Formate 
Archivierung 
Rechteinformation enthalten? 

Tabelle 2: Analyseparameter beim Vergleich von LOCKSS und Portico 

 

Grundlegende Charakteristika von LOCKSS und Portico 

LOCKSS ist ein auf einer Open-Source-Software basierendes System zum Harvesten von 
Web-Inhalten, das sich Ende der 1990er Jahre aus der Digital Library Initiative der US-
amerikanischen National Science Foundation heraus an der Stanford University entwickelt 
hat. Ein LOCKSS-Netzwerk besteht aus sogenannten LOCKSS-Boxen – Server, deren An-
zahl mindestens sechs betragen sollte, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass Da-
ten bei Versagen eines der Server verloren gehen (LOCKSS=Lots Of Copies Keep Stuff Sa-
fe). Empfohlen ist auch eine geographische Verteilung der Server. 

Die LOCKSS-Software überprüft die Integrität archivierter Dateien regelmäßig, um sie vor 
„bit rot" zu schützen, und legt großen Wert auf die Authentizität ihrer Inhalte. Der eigentliche 
technische Betrieb eines LOCKSS-Netzwerkes kann zu relativ geringen Kosten erfolgen, da 
sehr viele Prozesse einschließlich Ingest, Integritätsprüfung und Zugriff automatisiert ablau-
fen. Aufwand fällt vor allem bei der Entwicklung und langfristigen Pflege von sog. PlugIns an 
– individuelle, auf die Webseiten von Verlagen zugeschnittene Skripte. Das System speichert 
Daten als Bitstream und ist sowohl bezüglich der Sprache als auch der Dateiformate neutral. 
Support für die Software kommt in erster Linie von dem LOCKSS-Team aus Stanford, wird 
aber auch durch externe Anwenderteams ergänzt (z.B. EDINA in Edinburgh und HU Berlin). 

Bei LOCKSS ist zwischen der LOCKSS-Software und den darauf basierenden Diensten zu 
unterscheiden.16 Zwei vom LOCKSS-Team an der Stanford University betriebene Dienste 
sind das Global LOCKSS Network (GLN) sowie Controlled LOCKSS (CLOCKSS): Das GLN 
ist ein Netzwerk mit ca. 150 LOCKSS-Boxen, die jeweils an teilnehmenden Bibliotheken be-
trieben werden und Bestände insbesondere von dort abonnierten eJournals von Verlagsser-
vern harvesten und archivieren, sofern diese Verlage sich am GLN beteiligen. Es finanziert 
sich aus Beiträgen der Bibliotheken. CLOCKSS ist ein Netzwerk aus derzeit 12 LOCKSS-
Boxen, das im Auftrag von Verlagen eJournals archiviert und den Zugriff darauf ermöglicht, 
wenn ein Journal auf Dauer nicht mehr über den Verlag oder einen Drittanbieter verfügbar 

                                                                 

16 http://www.lockss.org/community/networks/ 
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ist. Der Zugriff erfolgt allerdings nicht über die CLOCKSS-Boxen selbst, sondern der betref-
fende Content wird über externe Webserver offen angeboten. Post Cancellation gehört nicht 
zu den Fällen, die CLOCKSS abdeckt, weshalb dieser Dienst auch nicht als Lösung für das 
nationale Hosting in Betracht gezogen wurde. Die Finanzierung von CLOCKSS erfolgt aus 
Beiträgen der Verlage sowie von Bibliotheken. Letztere sind allerdings freiwillig, da von 
CLOCKSS freigegebener Content unabhängig von einer (C)LOCKSS-Mitgliedschaft für alle 
frei zugänglich ist. Eine weitere Anwendung von LOCKSS sind sog. Private LOCKSS Net-
works (PLN); dabei betreiben beteiligte Einrichtungen selbst ein LOCKSS-Netzwerk und ar-
chivieren darin für sie relevanten Content, wobei dieser nicht notwendigerweise aus eJour-
nals oder eBooks besteht, sondern aus beliebigen digitalen Inhalten. Der Betrieb kann unab-
hängig vom Team in Stanford erfolgen, wobei freilich über die LOCKSS Alliance Software-
Support angeboten wird. Ein Beispiel eines PLN ist MetaArchive.17 

Portico18 ging als zentraler Dienst aus JSTOR, einem elektronischen Zeitschriftenarchiv, her-
vor. In den späten 1990er Jahren erkannte JSTOR, dass es große Mengen wertvoller digita-
ler Daten hatte, deren Langzeitarchivierung ungeklärt war. Auch vielen Bibliotheken wurde 
bewusst, dass die Dateien ohne Formatmigration oder andere Maßnahmen langfristig unles-
bar werden könnten. Die bedarfsweise Migration von Formaten ist ein Hauptmerkmal von 
Porticos Strategie zur Erhaltung digitaler Daten. Portico war von Beginn an recht erfolgreich 
darin, große und mittelgroße Verlage dafür zu gewinnen, Portico als Archivierungsplattform 
für lizenzpflichtige Inhalte zu nutzen. Portico erhält von den Verlagen neben den Volltext-
PDFs die vollständigen Inhalte (eJournals und ggf. eBooks) im Quellformat. Da die Verlage 
unterschiedliche Metadaten-Schemata verwenden, transformiert Portico diese auf ein ein-
heitliches XML-Schema und verwendet dazu die Journal Article Tags Suite (JATS19) der US 
National Library of Medicine. Darüber hinaus nutzt Portico eine Kombination aus kommerzi-
eller Software und Open-Source-Software, um sein Archiv zu verwalten. Die Architektur des 
Systems, sowie die Prozesse und Dienste entsprechen dem OAIS-Referenzmodell.20 Portico 
unterhält zwei Online-Kopien seiner Daten in den USA und ferner ein Offline-Backup an der 
niederländischen Nationalbibliothek (KB). Portico ist Teil von Ithaka, einer Non-Profit-
Organisation, die auch JSTOR umfasst. 

Sowohl der auf der LOCKSS-Software beruhende Dienst CLOCKSS (2014) als auch Portico 
(2010) sind nach den Kriterien der „Trustworthy Repositories Audit & Certification" (TRAC)21 
zertifiziert, wobei CLOCKSS auf technischer Ebene 5 von 5 Punkten und Portico 4 von 5 
möglichen Punkten erzielte. Auf eigene praktische Tests der Systeme wurde im Projekt ver-
zichtet; bei Portico war diese Möglichkeit ohnehin nicht gegeben. 

 

                                                                 

17 http://www.metaarchive.org 

18 http://www.portico.org 

19 http://jats.nlm.nih.gov 

20 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=57284 

21 http://www.crl.edu/reports 
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2.2.3 LÖSUNGSVORSCHLAG FÜR EIN NATIONALES HOSTINGKONZEPT 

Wie im vorhergehenden Abschnitt dargelegt, wurden Portico und LOCKSS intensiv im Hin-
blick auf ihre technischen, organisatorischen und finanziellen Eigenschaften bzw. Anforde-
rungen sowie auf Einsatzmöglichkeiten innerhalb einer Hostinglösung hin untersucht. Beide 
Systeme kommen in Bezug auf die wesentlichen Anforderungen eines nationalen Hostings 
grundsätzlich in Frage, haben jeweils aber Stärken und Schwächen. Bei der Analyse wurde 
deutlich, dass nicht ein System allein alle Anforderungen abdecken kann. Der Vorschlag des 
Projektkonsortiums für das technische Konzept sieht daher vor, die jeweiligen Stärken von 
Portico und LOCKSS zu nutzen und beide Systeme in ein Nationales Hostingsystem zu in-
tegrieren. Hieraus ergibt sich konkret ein Konzept mit zwei zentralen Bausteinen, die durch 
zwei weitere Komponenten (Rechteverwaltung und Hosting-Agentur) ergänzt werden. 

(1) Teilnahme eines nationalen Konsortiums bei Portico 
- zur Absicherung der dort archivierten Inhalte sowie 

(2) Aufbau und Betrieb eines nationalen Private LOCKSS Network (PLN) 
- zur sukzessiven Absicherung der relevanten nicht durch Portico abgedeckten Inhalte 

Die wesentlichen Gründe für diese zweigleisige Strategie liegen in zeitlichen und inhaltlichen 
Aspekten. 

Zeitliche Aspekte 

Mit einer Teilnahme bei Portico kann kurzfristig – sobald die Entscheidung für einen Ver-
tragsabschluss gefallen ist – ein signifikant großer Anteil der von deutschen Einrichtungen 
lizenzierten eJournals sehr rasch abgesichert werden, da es sich um einen Beitritt zu einem 
laufenden Dienst handelt. 

Parallel dazu soll ein aus sechs lokal verteilten LOCKSS-Boxen (Knoten) bestehendes PLN 
aufgebaut werden, das an jedem der Knoten identische Inhalte lädt und vorhält. Die Anzahl 
der Knoten ergibt sich aus theoretischen Überlegungen zur Sicherstellung der Datenintegrität 
(LOCKSS „poll-and-repair“ Mechanismus).22 Der Aufbau einer solchen Infrastruktur ein-
schließlich der Bereitstellung der Inhalte erfordert eine längere Aufbauzeit, da man mit einem 
„leeren“ System starten wird und Verlage erst für ein Harvesten ihrer Inhalte gewinnen und 
entsprechende LOCKSS-Plugins dafür entwickeln muss. Gleichwohl kann man davon aus-
gehen, dass bei solchen Verlagen, die bereits in einem LOCKSS-Netzwerk vertreten sind, 
sowohl die Bereitschaft für eine PLN-Teilnahme eher vorhanden ist, als auch vorhandene 
Plugins nachgenutzt werden können. 

Inhaltliche Aspekte 

Porticos Stärke liegt bezüglich seiner Inhalte in der Teilnahme der großen Wissenschaftsver-
lage mit z.T. mehreren tausend Zeitschriften. Insgesamt waren mit Stand 1/2016 rund 23.600 
eJournals archiviert oder warteten auf die Prozessierung. Dabei ist für ca. 85 % davon auch 
Post Cancellation Access (PCA) als Anwendungsfall vorgesehen (PCA wird von Portico den 
Verlagen als Option angeboten). Damit ist bereits ein signifikanter Anteil der auch in 

                                                                 

22 http://lockss.org/locksswiki/files/ReichIndiaFinal.pdf 
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Deutschland lizenzierten Inhalte abgesichert (rd. 55 % der aktuell in der EZB hinterlegten 
lizenzpflichtigen Titel; vgl. dazu Abschnitt 2.2.1). Portico archiviert ferner ca. 637.000 
eBooks, die ebenso mit abgesichert wären. Die an wissenschaftlichen Bibliotheken in 
Deutschland vorhandenen eBook-Lizenzen wurden aufgrund der heterogenen Nachweissi-
tuation aber nicht im Detail untersucht, so dass derzeit keine Aussage darüber erfolgen 
kann, welcher Anteil hiervon berücksichtigt wäre. Einen Überblick zu den Inhalten von Porti-
co, Global LOCKSS Network (GLN) und CLOCKSS gibt Tabelle 3 (Stand Januar 2016). 

 Portico GLN CLOCKSS 

Journal-Titel 23.591* 11.541* 16.060* 

davon mit 
PCA [%] 

~85 100 -- 

Verlage 343 
(inkl. eBook-Verlage) 

>530 202 

eBooks ~637.000  ~9.700 ~39.891 

* geladen oder auf Prozessierung wartend. Der Anteil der tatsächlich geladenen Titel betrug bei 
  Portico ca. 88 %, bei GLN ca. 59 % der Titel und bei CLOCKSS 57 % der „committed“ Titel. 

Tabelle 3: Bestand von eJournals und eBooks in Portico, GLN und CLOCKSS (Stand 1/2016) 

Die Daten beruhen auf den von den Anbietern zum genannten Zeitpunkt veröffentlichten 
Zahlen.23 Beim Vergleich dieser Zahlen mit den in Abschnitt 2.2.124 gemachten Angaben ist, 
wie auch dort ausgeführt, neben dem geringfügig abweichenden Zeitbezug zu beachten, 
dass dort die Verlagszählung aus den EZB-Daten erfolgte, die eine höhere Auflösung auf-
weist, während vor allem bei den Angaben von Portico insbesondere zu einem Aggregator 
gehörende Verlage und Fachgesellschaften zusammengefasst wurden. 

In das PLN sollen primär Inhalte geladen werden, die nicht von Portico abgedeckt sind. Dies 
trifft erfahrungsgemäß auf viele kleinere Verlage zu, die nur wenige elektronische Zeitschrif-
ten im Programm haben und für diese aus Kosten- oder anderen Gründen (noch) keine Lö-
sung für eine dauerhafte Verfügbarkeit anbieten. Sie stehen auch nicht im Fokus der Con-
tent-Politik von Portico, die in erster Linie (aber nicht ausschließlich) Content mit hoher Nach-
frage absichert. Ferner liegen bei Portico wegen der relativ aufwändigen Aufbereitung der 
Inhalte (z.B. Normalisierung der Daten) die spezifischen Kosten bei Verlagen mit wenigen 
Zeitschriften deutlich höher als bei größeren Verlagen. 

Vereinfacht ausgedrückt verbindet das kombinierte Konzept die schnelle Absicherung der in 
der Summe hohen Lizenz-Investitionen durch den Dienst Portico mit der schrittweisen Absi-
cherung insbesondere der Inhalte kleinerer Verlage und Fachgesellschaften, die potentiell 
eine höhere Gefährdung des langfristigen Zugriffs aufweisen, durch ein national zu steuern-
des Private LOCKSS Network. 

Die Kombination der Systeme sollte zunächst in der Praxis getestet werden. Die Lösung bie-
tet den Vorteil, auch künftig nicht auf ein bestimmtes System festgelegt zu sein. Es besteht 

                                                                 
23 S. auch The Keepers Registry, http://thekeepers.org/registry.asp. 

24 Die im vorliegenden Abschnitt verwendeten Zahlen sind gegenüber der in 2.2.1 durchgeführten Analyse noch-
mals aktualisiert. 
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dabei perspektivisch die grundsätzliche Option, in Portico vorhandene Verlagsinhalte zusätz-
lich für das PLN zu gewinnen, theoretisch bis hin zu einer vollständigen Ablösung von Porti-
co. Umgekehrt ist nicht auszuschließen, dass Portico in Zukunft vermehrt auch Inhalte klei-
nerer und insbesondere auch deutscher Verlage archiviert, ggf. auch in Kooperation mit dem 
nationalen Hosting.25 So bietet Portico ausdrücklich an, für Deutschland relevanten Long-
Tail-Content gezielt für die Archivierung zu akquirieren – idealerweise mit Unterstützung aus 
Deutschland bei der Kontaktaufnahme zu den betreffenden Verlagen. 

Bei Portico ist eine möglichst vollständige Teilnahme der deutschen wissenschaftlichen Bib-
liotheken mit einem Kostenmodell im Sinne einer Nationallizenz oder ein Konsortialmodell 
mit Beteiligung („Opt-in“) explizit beitretender Bibliotheken denkbar. Insgesamt ist zu betrach-
ten, wie sich die im laufenden Betrieb anfallenden Kosten beider Teillösungen – PLN und 
Portico – in der Praxis entwickeln. Überlegungen zu den absehbaren Kosten im Einzelnen s. 
Kapitel 2.2.6. 

Zur Einschätzung der Akzeptanz der Lösung bei den Bibliotheken und der daraus abzulei-
tenden Bereitschaft, sich zu beteiligen, lieferte eine Befragung von mehr als 100 Bibliotheken 
der dbv-Sektionen 4 und 5 (s. Kap. 2.2.7) recht ermutigende Hinweise. So wer-teten ca. zwei 
Drittel der Bibliotheken die vorgeschlagene Lösung als eine wirkungsvolle Maßnahme zur 
Absicherung der Zugriffsmöglichkeiten auf elektronische Medien. 

 

(3) Aufbau und Betrieb einer rechnergestützten Rechteverwaltung 

Anders als beim Global LOCKSS Network soll der Betrieb des Netzwerks über eine kleine 
Zahl (N=6) von LOCKSS-Knoten erfolgen, auf die aber alle teilnehmenden Bibliotheken im 
Bedarfsfall zugreifen können. Dazu ist der Aufbau einer rechnergestützten Rechteverwaltung 
(Entitlement Registry) erforderlich, die an das PLN zu koppeln ist. Sie ist notwendig, da nach 
dem PLN-Modell keine direkte Beziehung zwischen teilnehmender Institution und Verlag 
besteht und entsprechende Proxy-Lösungen von LOCKSS selbst nicht für dauerhaft tragfä-
hig gehalten werden. Das LOCKSS-Team empfiehlt in jüngster Zeit zunehmend solche „ma-
naged PLN“ als Plattformen zur Archivierung lizenzierten Contents,26 da dies die Bibliothe-
ken von der Notwendigkeit befreit, selbst technischer Betreiber von LOCKSS-Boxen zu sein, 
es aber dennoch ermöglicht, den archivierten Content im eigenen Land zu speichern. 

Bei Portico erfolgt die Freigabe des Zugriffs auf betroffene Inhalte in folgenden Fällen für alle 
Portico-Teilnehmer, d.h. ohne individuelle Abprüfung der abgeschlossenen Lizenzen: 

• der Verlag hat sein Geschäft eingestellt 

                                                                 

25 So ist zu beobachten, dass Portico sich in jüngerer Zeit verstärkt auch dem Markt kleinerer Verlage und Fach-
gesellschaften zuwendet. Vgl. dazu http://www.portico.org/digital-preservation/news-events/news/portico-tackles-
the-long-tail-focuses-on-small-publishers. 

26 S. z.B. Rosenthal, David: Architectural choices in LOCKSS networks. In: Library Hi Tech 32:1 (2014), S.2-10. 
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/LHT-09-2013-0120. 
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• ein Titel wird nicht länger angeboten27 
• Bestände eines Titels sind nicht mehr verfügbar (für länger als 90 Tage) 
• Inhalte können aus technischen Gründen (z.B. Ausfall des Verlagsservers wegen eines 

katastrophalen Ereignisses) nicht mehr angeboten werden (für länger als 90 Tage) 

Anders ist es bei dem Anwendungsfall Post Cancellation Access (PCA). Hier schaltet Portico 
in jedem Einzelfall die Inhalte erst nach einer Bestätigung der individuellen Lizenzrechte ei-
ner Bibliothek durch den betreffenden Verlag bzw. bei dessen Nicht-Reagieren spätestens 
nach einer Frist von max. 30 Tagen für diese Einrichtung frei. Die Authentifizierung erfolgt 
dabei über die IP-Adresse der Einrichtung. Mit Stand Dezember 2015 hatte Portico laut ei-
genen Angaben für ca. 250 Institutionen PCA-Zugriff auf mehr als 200 Zeitschriftentitel ein-
gerichtet. Die Verknüpfung einer Rechteverwaltung mit Portico muss nicht mit Priorität entwi-
ckelt werden, da sie für den Betrieb nicht zwingend erforderlich ist. Generell ist auch eine 
höhere Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Trigger Events bei Inhalten kleinerer Verla-
ge anzunehmen, die vorrangig in einem PLN aufgenommen werden sollen. Eine automati-
sierte Rechteprüfung wäre aber grundsätzlich auch für Portico wünschenswert, da sie im 
PCA-Fall den Zugriff beschleunigen würde. Bei all diesen Überlegungen ist zu beachten, 
dass die Steuerung des Zugriffs im Trigger-Fall durch das Vorhalten der Entitlement-Daten 
nur dann möglich ist, wenn der Verlag die Bereitstellung der Zugriffsrechte für das Hosting 
als Quelle für die Rechteverwaltung autorisiert hat. 

Die zeitgleiche Erfassung der sehr komplexen Entitlement-Informationen aus allen beste-
henden Verträgen, d.h. welche Einrichtung hat in welchem Lizenzjahr Archivrechte auf wel-
che Titel, würde einen sehr hohen Aufwand bedeuten. Das vorgeschlagene Lö-
sungskonzept bietet Wege, wie diese Aufgabe arbeitsteilig erledigt und quantitativ bewältigt 
werden kann. 

Wie oben ausgeführt, ist die Erfassung der Entitlement-Informationen der über Portico abge-
deckten Verträge im ersten Schritt nicht notwendig. Dadurch wird die zu bearbeitende Anzahl 
von Verträgen und Zeitschriften bereits deutlich reduziert. Die für das PLN vorgesehenen 
Verträge weisen eine deutlich geringere Anzahl von Zeitschriften auf und würden schrittwei-
se jeweils bei erreichter Klärung der Rechtesituation erfasst. Liegen Verträge über Kollektio-
nen vor, sind diese durch die größere Anzahl gleich zu behandelnder Objekte effizienter zu 
verzeichnen als Einzeltitel. Dies gilt auch für eBook-Pakete und Datenbanken. Bei Nationalli-
zenzen liegen für alle öffentlich geförderten Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland 
identische Nutzungsrechte vor, so dass hier eine Einzelfallunterscheidung entfällt. 

Verantwortlich für die Eintragung sowohl der aktuell abgeschlossenen als auch der nachver-
handelten Verträge ist dabei jeweils die vertragsführende Einrichtung, im Regelfall eine Bibli-
othek, die auch die Rechtedefinition vornimmt. In einer möglichen Implementierungsphase 
müssen Handreichungen zur Umsetzung von Vertragsaussagen im Rechtemanagement und 
mögliche Serviceangebote der Hosting-Agentur etwa bei vertragsübergreifend geführten 
Verhandlungen (s.u.) definiert werden. 

                                                                 
27 Ende November 2015 wurden beispielsweise zwei Open-Access-Titel von Sage Publications frei verfügbar 
über Portico bereitgestellt: http://www.portico.org/digital-preservation/news-events/news/portico-now-providing-
access-to-two-sage-publications-titles. Für diesen Zugriff ist keine Mitgliedschaft erforderlich. 
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Eine weitere Erleichterung der Arbeit wird erreicht, sobald die zentrale Erfassungsdatenbank, 
das nationale Electronic Resource Management (ERM) LASeR28, das sich in einem weiteren 
DFG-Projekt aktuell in Entwicklung befindet, zur Verfügung steht. Auf diese Weise müssten 
sämtliche Basisdaten von Verträgen und Abonnements nur einmal erfasst werden und es 
baut sich nach und nach eine detaillierte Abbildung der Archivrechte auf. Nur die retrospekti-
ve Erfassung von Archivrechten wäre noch zusätzlich und ggf. arbeitsteilig zu leisten. Die 
Konzeption der technischen Umsetzung der Rechteverwaltung im Zusammenspiel mit 
LASeR wird in Kap. 2.2.4 detaillierter erläutert. 

 

(4) Einrichtung einer „Hosting-Agentur“ 

Die mit dem Aufbau und Betrieb eines solchen Gesamtsystems erforderlichen Koordinations- 
und Managementaufgaben sollten von einer sog. Hosting-Agentur übernommen werden, die 
neu zu gründen bzw. die an einer bestehenden geeigneten Einrichtung anzusiedeln ist. 

Ihre Koordinationsaufgaben betreffen: 

• die Contentauswahl und -Priorisierung für das PLN 
• Verhandlungen mit Verlagen im Auftrag von Bibliotheken zu Archiv- und Hostingrech-

ten 
• den inhaltlichen Aufbau der Entitlement Registry 
• Verhandlungen/Vertragsabschlüsse mit Portico und ggf. Stanford University 

(LOCKSS) 
• Beauftragung eines technischen Betreibers des PLN inkl. Rechtemanagement 
• Abstimmung/Verhandlungen mit finanziellen Förderern 
• Information und Kommunikation; Gewinnen und Einbinden von Bibliotheken 
• Interessenvertretung im Portico Advisory Board und der LOCKSS Alliance 

Die mögliche organisatorische Aufstellung einer solchen Hosting-Agentur ist in Kap. 2.2.6 
beschrieben. 

 

Andere nationale und internationale Hosting-Aktivitäten 

Es gibt in Deutschland bisher keine systematische Absicherung des langfristigen Zugriffs auf 
lizenzierte elektronische Ressourcen. Allerdings wurden in den vergangenen Jahren an ein-
zelnen Standorten (meist im Zusammenhang mit National- oder Konsortiallizenzen) Backfiles 
bestimmter Zeitschriften lokal gespeichert, für die das Archiv- und/oder Hostingrecht vorlag. 
Beagrie (2010) hat bereits in seiner erwähnten Hosting-Studie solche Aktivitäten gelistet. 

                                                                 
28 Vgl. dazu Rupp, Daniel A. / Selbach, Michaela: LASeR: Lizenz-Administrationssystem für e-Ressourcen: Ein 
DFG-gefördertes Projekt zur Verwaltung elektronischer Lizenzen. In: Bibliotheksdienst 49:9 (2015), S. 895–908. 
DOI 10.1515/bd-2015-0108. S.a. Kapitel 2.2.4. 
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Keine dieser Aktivitäten ist allerdings bisher zu einem umfassenden Hosting-Service ausge-
baut worden.29 

Die Notwendigkeit, die dauerhafte Verfügbarkeit lizenzierter digitaler Verlagsinhalte für die 
Wissenschaft zu sichern, ist nicht nur in Deutschland erkannt worden. Folglich haben sich 
auch in anderen Staaten inzwischen Initiativen außer den genannten (Portico, LOCKSS) 
gebildet, die Lösungen hierfür erarbeiten und z.T. schon anbieten. OhioLink ist ein Konsorti-
um bestehend aus 93 College- und Universitätsbibliotheken des US-Bundesstaats Ohio. 
Gemeinsam betreiben sie ein „Electronic Journal Center“, das nahezu 10.000 elektronische 
Volltext-Zeitschriften von etwa 50 Verlagen hostet und sogar Primärzugriff darauf anbietet. 

Die Königliche Bibliothek der Niederlande (KB), die eine Kopie des Portico-Archivs ohne da-
mit verbundene Dienste angelegt hat, betreibt ein sogenanntes „e-Depot“, ein Archiv für 
elektronische Zeitschriften und weitere digitale wissenschaftliche Publikationen. Der Zugang 
für autorisierte Nutzer wird – je nach Vereinbarung mit den Verlagen – für bestimmte Fälle 
und nur am KB-Standort direkt ermöglicht. In den letzten Jahren aufgekommene Pläne, das 
System zu einem europäischen Dienst inkl. PCA-Gewährung auszubauen, werden derzeit 
offenbar nicht weiter verfolgt. 

Das „Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken“ hat nach einer Evaluierung der ver-
fügbaren Optionen seit 2014 Teilnahmen von sechs Bibliotheken bei Portico und vier Biblio-
theken beim Global LOCKSS Network abgeschlossen.30 Für die Abdeckung von Nationalli-
zenzen denkt man ebenfalls an den Aufbau eines PLN, wobei Interesse an einer Kooperati-
on mit einem deutschen PLN besteht. Für Dänemark hat wiederum Beagrie (2014) in einer 
Studie31 für DEFF mit der Prüfung der Abdeckung der dänischen Lizenzsituation durch die 
Anbieter Portico und LOCKSS (GLN) sowie des alternativen Aufbaus eines PLN ähnliche 
Empfehlungen wie für Deutschland abgegeben. Vergleichbare Überlegungen werden in Ita-
lien angestellt,32 wo bereits die Teilnahme von ca. 30 Universitäten bei Portico und die Betei-
ligung von acht bei CLOCKSS sowie einer bei GLN bestehen (Stand 2014). 

Am weitesten fortgeschritten bzgl. eines Private LOCKSS Networks ist man in Großbritanni-
en. Hier gibt es bereits seit längerem – von Jisc gefördert – Aktivitäten der UK LOCKSS Alli-
ance zum Archivieren von Content beteiligter Bibliotheken. Parallel wurde – ebenfalls organi-
siert durch Jisc – eine konsortiale Mitgliedschaft von britischen Universitäten bei Portico ab-
geschlossen. Ausgehend von den Erfahrungen der UK LOCKSS Alliance läuft seit 2014 das 
Jisc-geförderte Projekt SafeNet33, das den Aufbau eines Private LOCKSS Network ein-
schließlich der Anbindung einer Entitlement Registry zum Ziel hat. Das Projekt ist bei EDINA 
(Edinburgh) angesiedelt, wo – auch aufgrund der Teilnahme bei CLOCKSS – bereits um-

                                                                 

29 Im Gegenteil ist vielmehr z.B. der Volltextserver des KOBV, der jeweils ältere Zeitschriftenjahrgänge einiger 
größerer Verlage enthält, seit 2010 nicht weiter ausgebaut worden, mit Verweis auf die Überlegungen zu einer 
Nationalen Hosting-Strategie (http://www.kobv.de/?s=volltextserver&lang=de). 

30 http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:47071/eth-47071-01.pdf 

31 http://www.deff.dk/fileadmin/user_upload/DEFF/publikationer/Oevrige/Permanent_Access_to_e-
Journals_in_Denmark.pdf 

32 http://users.unimi.it/gruppo404/wp-content/uploads/2016/01/Gruppo-404_Final-Report-English-Summary.pdf 

33 http://safenet.blogs.edina.ac.uk/ 
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fangreiche Erfahrung mit dem LOCKSS-System vorliegt. Das NatHosting-Projekt-Team steht 
seit Herbst 2014 in engem Kontakt und Austausch mit dem SafeNet-Projekt. Hierzu haben 
zwei Treffen der jeweiligen Projektteams stattgefunden. Bei Realisierung eines deutschen 
PLN sollten aus diesen Kontakten Synergieeffekte zu ziehen sein, etwa bei der technischen 
Realisierung, aber auch in Bezug auf die Verlagsverhandlungen. 

Die hier genannten Aktivitäten zeigen, dass das NatHosting-Konzept durchaus im Einklang 
mit internationalen Entwicklungen und Überlegungen steht, wozu auch gehört, eine umfas-
sende Hosting-Strategie nicht von vornherein nur auf eine technische Lösung zu gründen. 

2.2.4 KONZEPTION EINER TECHNISCHEN ARCHITEKTUR UND EINES ZUGRIFFS- UND 
RECHTEMANAGEMENTS FÜR DIE ANGESTREBTE LÖSUNG 

Im Rahmen des Projekts wurde ein Konzept für eine Systemarchitektur zur technischen Rea-
lisierung der datenbankgesteuerten Hostinglösung entworfen. Dieses Konzept umfasst so-
wohl den bibliotheksseitigen Zugriff auf Systeme zur Verwaltung von Rechten, als auch den 
Endnutzerzugriff auf Ressourcen. Es ist in enger Zusammenarbeit mit dem oben erwähnten 
DFG-geförderten Projekt „Electronic Resource Management – Das Management digitaler 
Publikationen“ entstanden, das die Entwicklung einer zentralen Lösung zur Verwaltung elekt-
ronischer Ressourcen und ihrer Daten zum Ziel hat (LASeR = Lizenz-Administrations-
System für eRessourcen). Durch ein gemeinsames Datenmodell sollen sowohl in der Ent-
wicklung als auch in der späteren Nutzung Synergien genutzt und Doppelarbeit vermieden 
werden. 

Im Folgenden wird ein gesamtheitlicher Überblick über das Konzept des Rechtemanage-
ments gegeben. Anschließend werden einzelne Elemente des Konzepts detailliert erläutert 
und mögliche Alternativen aufgezeigt. Abbildung 12 skizziert die Systemarchitektur und das 
Zusammenspiel der beteiligten Organisationen, welches nachfolgend Schritt für Schritt be-
schrieben wird. 
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Abb. 12: Schematische Darstellung der Systemarchitektur 

 

 

1. Mitarbeiter der vertragsführenden Bibliotheken pflegen auf Titelebene die erworbenen 
Lizenzen in ein ERM-System ein. Für die prototypische Umsetzung im Rahmen des 
NatHosting-Projekts wurde dabei eine angepasste Version der bereits in Großbritan-
nien eingesetzten Software KB+ genutzt. 

2. Verlage erhalten die Möglichkeit, im ERM eingetragene Lizenzinformationen einzu-
sehen und deren Korrektheit zu überprüfen. Dies verhindert Falschinformationen, die 
ansonsten später zu falschen Autorisationsentscheidungen führen könnten. 

3. Alle für das Hosting relevanten Daten werden in der Regel jährlich aus dem ERM-
System in eine Rechte-Datenbank des Hostingsystems provisioniert. Die Eingabe 
dieser Daten in das ERM kann aber zu jedem Zeitpunkt erfolgen. Die Daten umfas-
sen insbesondere alle lizenzierten Titel, die lizenzierten Zeiträume und eventuelle 
Beschränkungen. Zusätzlich zur jährlichen Provisionierung können unterjährig Trig-
gerevents (z.B. Catastrophic Failure) in die Rechte-Datenbank provisioniert werden. 

4. Durch den Betreiber des Hostingdienstes werden lizenzierte Volltexte in das nationa-
le Private LOCKSS Network (PLN) eingespielt. Dabei werden Funktionen von 
LOCKSS zum Zusammenführen (harvesten) von Daten von Verlagsportalen genutzt. 
Auch ein manuelles Einspielen von Volltexten ist möglich. 

5. Die Information, dass bestimmte Titel nun über NatHosting erreichbar sind, wird an 
die Linkresolver der teilnehmenden Organisationen übermittelt. Linkresolver wie z.B. 
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ReDI in Baden-Württemberg werden genutzt, um Endnutzern im Anschluss an eine 
Suche direkte Links auf Volltexte bereitzustellen. 

6. Ein Endnutzer wird nach einer Suche in einem Bibliothekskatalog vom Linkresolver 
auf die Oberfläche von NatHosting weitergeleitet. 

7. Auf Basis der in die Rechte-Datenbank provisionierten Daten wird entschieden, ob 
dem Endnutzer Zugriff auf den angefragten Volltext gewährt wird. Dazu werden IP-
Bereiche und SAML-Attribute genutzt. 

8. Falls die Autorisationsentscheidung positiv ausfällt, wird der Volltext aus dem PLN an 
den Endnutzer ausgeliefert. 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Systemkomponenten detailliert betrachtet. 

Electronic Resource Management (ERM) 

Die vorgeschlagene Systemarchitektur sieht vor, das geplante zentrale ERM-System LASeR 
als Datenquelle zu nutzen. Die Vorteile gegenüber einem dezentralen Ansatz, bei dem Li-
zenzinformationen in verschiedenen ERM-Systemen gehalten werden, sind sowohl ein ver-
ringerter Verwaltungsaufwand für Bibliotheken, als auch eine sicherere und einfachere Prü-
fung der Rechte durch Verlage. Um Organisationen, die nicht das aufzubauende zentrale 
ERM nutzen (z.B. weil eine eigene Lösung betrieben wird), nicht von der Nutzung des Nat-
Hostingdienstes auszuschließen, ist eine Schnittstelle vorgesehen, die das Übertragen von 
hostingrelevanten Daten aus Dritt-ERMs in das zentrale ERM ermöglicht. Dort ist die Über-
prüfung der Lizenzen durch Verlage möglich. 

Die Entwicklung des ERM wie der Rechtedatenbank von NatHosting (s.u.) erfolgt auf der 
gleichen technischen Basis von Knowledge Base Plus (KB+), so dass die grundsätzliche 
Kompatibilität zwischen dem Hostingsystem und dem ERM trotz notwendiger Modifikationen 
sichergestellt ist. KB+ ist eine durch Jisc (UK) entwickelte Open-Source-Software zur Verwal-
tung von Lizenzinformationen in Bibliotheken. Obwohl KB+ nicht alle notwendigen Funktio-
nen bereitstellt, ist eine Modifikation und Nutzung von KB+ sinnvoller als eine Eigenentwick-
lung oder die Nutzung von Closed-Source-Produkten. Zudem können sich durch die Nutzung 
von KB+ in Großbritannien verringerte Aufwände für die Verwaltung von Informationen (z.B. 
Pakete von Verlagen) in KB+ ergeben. Im ERM-Projekt wird geprüft, ob die Anforderungen 
des Hosting-Projektes an die Verzeichnung von Hostingrechten (vgl. hierzu Kapitel 2.2.5) mit 
den in der KB+ gebräuchlichen Formaten KBART bzw. Onix-PL zu gewährleisten ist bzw. 
welche Erweiterungen oder Modifikationen vorgenommen werden müssen. 

Angestrebt wird grundsätzlich die Nutzung des nationalen ERM-Ansatzes. Da dieser sich 
allerdings noch in der Projektphase befindet, ist das Hosting-Projekt bei technischer Kompa-
tibilität so angelegt, dass unabhängig vom zeitlichen Verlauf des LASeR-Projekts eigenstän-
dig agiert werden kann. 

Verlagsschnittstelle 

Verlage erhalten die Möglichkeit, den jeweiligen Verlag betreffende Lizenzen einzusehen 
und aus ihrer Sicht inkorrekte Daten der Clearingstelle der Hosting-Agentur zu melden, um 



30 

 

eine Klärung zu veranlassen (Opt-Out). Eine mögliche Alternative stellt die explizite Bestäti-
gung aller hostingrelevanten Informationen durch Verlage dar, bevor Hosting-
Entscheidungen auf Basis dieser Informationen getroffen werden (Opt-In). Diese Alternative 
würde jedoch einen erheblichen Mehraufwand für beteiligte Verlage bedeuten, so dass die 
Akzeptanz seitens der Verlage sinken würde. Zudem wäre in dem Zeitraum zwischen Eintre-
ten des Hostingfalls und der Bestätigung durch einen Verlag kein Hosting möglich. Aus die-
sen Gründen wird die Umsetzung einer Opt-Out-Lösung vorgeschlagen. Wichtig bei einer 
solchen Lösung ist allerdings, dass der Hostingbetreiber nicht für Fehler beim Hosting, die 
aus fehlerhaften Informationen resultieren, haftbar gemacht werden darf. Hierfür ist eine ent-
sprechende vertragliche Regelung zwischen den teilnehmenden Bibliotheken und dem Be-
treiber notwendig. 

Rechte-Datenbank (RechteDB) 

Der Systementwurf sieht eine technische Entkopplung der Datenbestände zum Eintragen 
und Verwalten von Informationen (ERM) und zum Treffen von Autorisationsentscheidungen 
zum Endnutzerzugriff vor. Prinzipiell wäre das Treffen der Autorisationsentscheidung auch 
direkt auf Basis der im ERM gespeicherten Daten möglich, allerdings wäre dies sowohl aus 
betrieblicher als auch aus organisatorischer Sicht ungünstig. Durch die Trennung existiert mit 
der RechteDB ein Datenbestand, der – mit Ausnahme der Trigger-Events – nur einmal jähr-
lich geändert werden muss und daher leicht hochverfügbar bereitgestellt werden kann. Or-
ganisatorisch ermöglicht die Entkopplung den vergleichsweise einfachen Austausch des 
ERM-Systems, ohne Änderungen an den Systemen zur Autorisation und Bereitstellung 
durchführen zu müssen. Ein solcher Austausch kann notwendig werden, falls zu Beginn des 
Hostingdienstes ein nationales ERM noch nicht verfügbar ist und erst zu einem späteren 
Zeitpunkt einsatzbereit ist. 

Schnittstellen zu Dritt-Hostinglösungen 

Sollten Organisationen eigene Hostinglösungen betreiben, jedoch die Verwaltung ihrer Li-
zenzen im nationalen ERM vornehmen, besteht die Möglichkeit, Lizenzinformationen aus der 
RechteDB entsprechenden Organisationen über standardisierte Schnittstellen bereitzustel-
len, so dass der Betrieb eigener Hostinglösungen ohne die Notwendigkeit zur doppelten Li-
zenzverwaltung möglich ist. Die Aufgabe des Hosting-Service beschränkt sich in diesem Fall 
auf den Betrieb von ERM (falls nicht zentral betrieben) und RechteDB sowie die Bereitstel-
lung der Schnittstellen. 

Endnutzerzugriff 

Um Endnutzern den Zugriff auf gehostete Ressourcen, für die der Hostingfall eingetreten ist, 
zu ermöglichen, muss die URL, unter der die Ressource erreichbar ist, an die Linkresolver 
der Organisationen weitergegeben werden. LOCKSS ermöglicht die Integration gängiger 
Linkresolver34 und auch Portico gibt die stabilen URLs „getriggerter“ Inhalte zur Aufnahme in 
lokale Linkresolver bekannt. Portico arbeitet ferner mit Crossref und anderen Linking Ser-
vices zur Integration dieser Adressen zusammen. Bevor der Endnutzer die gewünschte Res-
source erhält, muss seine Berechtigung überprüft werden. Dazu wird der Endnutzer entwe-

                                                                 
34 http://lockss.org/locksswiki/files/Link_Resolver_Integration_White_Paper.pdf 
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der über seine IP-Adresse oder über SAML-Attribute seiner Organisation authentifiziert. Die 
Informationen über gültige IP-Adressen und SAML-Attribute müssen vorab im ERM-System 
durch die Organisationen verwaltet werden und werden in die RechteDB provisioniert (s. 
Datenmodell). 

Um Endnutzern den Zugriff auf ganze Zeitschriften und nicht nur auf einzelne Volltexte zu 
ermöglichen, sollte eine Oberfläche zum Durchsuchen der gehosteten Ressourcen existie-
ren. Endnutzer erhalten allerdings grundsätzlich nur im Triggerfall Zugriff auf gehostete Res-
sourcen. Dazu muss beim Zugriff neben der Berechtigung des Nutzers auch der Status des 
Trigger-Events überprüft werden. 

 

2.2.5 WORKFLOWS UND SIMULATION VON ANWENDUNGSFÄLLEN 

Die im Projekt NatHosting präferierten komplementären Optionen einer Mitgliedschaft bei 
Portico und eines nationalen Private LOCKSS Network (PLN) bilden den organisatorischen 
Rahmen für die Konzeption einer nationalen Hostinglösung. Sie sind auch die Bezugspunkte 
für die Entwicklung anwendungsorientierter Workflows, die den Bibliotheken im konkreten 
Anwendungsfall (Use Case) einen schnellen und störungsfreien Zugriff auf die gehosteten 
Inhalte ermöglichen sollen. Ein wesentliches Kriterium bei der Erarbeitung einzelner Work-
flows ist deren Usability und Einbettung in konkrete bibliothekarische Arbeitsgänge, wodurch 
die technische Architektur des Zugriffs- und Rechtemangements in eine unmittelbare, fallbe-
zogene Handlungs- und Arbeitsanweisung für die einzelne Bibliothek und ihre Mitarbeiter 
transformiert wird. 

Zu berücksichtigen sind dabei wiederum die fünf definierten Use Cases: 

• Post Cancellation Access (Kündigung des Abonnements) 
• Title Transfer (Verlagswechsel) 
• Ceased Operation (Einstellung der Zeitschrift / des Verlags) 
• Catastrophic Failure (Betriebsausfall / Technische Störung) 
• Publisher cannot host appropriately (unzureichender Hostingdienst des Verlags und da-

mit zusammenhängende vielfältige Varianten instabiler Zugriffsmechanismen bei Zeit-
schriften des Long Tail) 

Die konzeptionellen Vorarbeiten zur Erarbeitung der fünf Workflows orientierten sich daher 
an den Arbeitsgängen der Zeitschriftenverwaltung, wie sie in wissenschaftlichen Bibliotheken 
überall in vergleichbarer Weise vorkommen. Die Vielfalt der in den Lizenzverträgen zwischen 
Bibliothek und Anbieter vereinbarten Rechte und Pflichten verhindert dabei eine weitgehend 
automatisierte und auf die Mehrheit der Lizenzverträge anwendbare Vorgehensweise. Statt-
dessen müssen für den konkreten Lizenzvertrag jeweils an verschiedenen Stellen eines 
Workflows Entscheidungen für dessen weiteren Ablauf und die daraus resultierenden Hand-
lungsoptionen getroffen werden. Anhand des Lizenzvertrages muss geklärt werden, ob ein 
Hosting erlaubt ist und wenn ja, in welcher Form und mit welchen Einschränkungen. Dabei 
sind für jede Lizenz insbesondere die Notwendigkeit der Anpassung der lokalen Katalog- und 
Erwerbungsdaten sowie der Übertragung der hostingrelevanten Rechtesituation in das 
Rechtemanagement- und Zugriffssystem einzeln zu prüfen. 
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Der Workflow NatHosting wird durch drei ineinandergreifende Komponenten bestimmt: 

1. Die Gewährleistung des Informationsflusses zwischen Verlag und Bibliothek sowie 
zwischen den betroffenen Bibliotheken untereinander, der durch die Vorhaltung und 
Aktualisierung der relevanten Daten im ERM und den anderen bibliothekarischen 
Nachweissystemen zu realisieren ist. 

2. Die Klärung der fallspezifischen Rechtesituation zum Hosting in bereits vorhandenen 
Lizenzverträgen oder durch weiterführende Verhandlungen mit dem Anbieter. 

3. Der fallbezogene Zugriff auf die elektronischen Inhalte, der durch die Umsetzung der 
Arbeitsroutinen des Hosting-Workflows sichergestellt wird. 

Abbildung 13 zeigt die Komponenten des Workflows NatHosting im Falle eines konkreten 
Trigger Events: 

 

Abb. 13: Workflowkomponenten im Trigger-Fall 

 

Die Arbeiten in AP 5 gliederten sich in mehrere Arbeitsschritte. So waren in der Konzepti-
onsphase der Workflows zunächst die Verantwortlichkeiten der einzelnen Akteure – lokale 
Bibliothek, Konsortialführer und nationale Hosting-Agentur – zu klären und deren spezifische 
Aufgabenstruktur im Rahmen der Dokumentation und Verwaltung der Hostingrechte im 
Rechtemanagement- und Zugriffssystem zu benennen und im Falle der Hosting-Agentur 
zunächst prototypisch zu fixieren. 

Die Zuordnung der Verantwortlichkeiten und die Verteilung der Aufgaben innerhalb des 
Hostings führten zur Erstellung differenzierter und auf den einzelnen Anwendungsfall bezo-
gener Ablaufpläne für die fünf beschriebenen Use Cases. Diese wurden mit Hilfe einer 
BPMN-Software (Signavio) visuell erstellt und in engem Austausch mit den beteiligten Pro-
jektpartnern des AP 5 in mehreren Durchgängen auf Plausibilität und Usability optimiert und 
weiterentwickelt. 

Im Anschluss daran wurde ein spezieller NatHosting-Workflow konzipiert, der die jeweiligen 
Einzelheiten aus den Lizenzsituationen für die verschiedenen Hostingumgebungen (Portico, 
PLN, Hosting Dritter etc.) berücksichtigt. Die Workflows für das NatHosting lassen sich daher 
strukturell in zwei Teile untergliedern: 

1. Den spezifischen, auf den jeweiligen konkreten Anwendungsfall bezogenen Teil 
„Trigger Workflow“. 

Informationsfluss und 
Datenhaltung im ERM 

und weiteren 
Nachweissystemen 

Klärung der 
Rechtesituation zum 

Hosting 

Zugriff auf Inhalte 
gemäß Hostingrecht 

sicherstellen 
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2. Den anschließenden zweiten Teil, „NatHosting Workflow“, der die allgemeinen für das 
NatHosting relevanten Arbeitsroutinen enthält. Diese sind für alle Workflows iden-
tisch. Nur im Anwendungsfall Catastrophic Failure sind im Falle einer temporären 
Störung des regulären Lizenzzugangs Eintragungen im ERM und den lokalen Be-
standsnachweisen vorzunehmen, die nach Beendigung des Trigger Events zu korri-
gieren sind. 

Ein wesentliches Element der bibliothekarischen Usability betrifft die Einbindung der Work-
flows in die technische Systemarchitektur des in AP 4 entwickelten Rechtemanagements auf 
Basis der Datenbank KB+. Dies beinhaltet die für die Workflows notwendige Erfassung und 
Kategorisierung der hostingrelevanten Lizenzinformationen in KB+ und die sich daraus erge-
bende Steuerung der Arbeitsprozesse. Auch erfolgt eine Integration der aus dem Hosting 
resultierenden Anforderungen in die laufenden Arbeiten des DFG-geförderten Projekts zur 
Konzeption eines ERM (LASeR). Schließlich wurden die bibliothekarischen Anforderungen 
und Besonderheiten der Workflows mit der Systemarchitektur abgestimmt und deren Usabili-
ty in der Testumgebung von KB+ erfolgreich getestet. 

Dabei sollen pro Lizenzvertrag im ERM die folgenden Parameter abgebildet werden, die in 
die Rechtedatenbank zu übernehmen sind: 

Rechtesituation 

 Hostingrecht eingeräumt 
 Hostingrecht nicht erlaubt 

o Selbstverpflichtung zum Hosten durch die Bibliothek 
 Sofern der Anbieter kein Hosting der Inhalte vornimmt 

o Zeitpunkt des Hostens? 
 Immer 
 Immer, Hosting durch Anbieter endet bei eigenem Hosting 
 Ab Vertragsende 
 Definierter Zeitpunkt 
 Bei Trigger-Event 

o Zusatzvereinbarung notwendig (Nachverhandlungen) 
o Zum Hosting berechtigt 

 Lizenznehmer 
 FID-Bibliothek 
 Vertragspartner 
 Vertragspartner nach Genehmigung durch Anbieter 

Einschränkungen beim Hosting 

 Dateiformat 
 Jahrgangseinschränkungen 
 Einschränkungen der Zugriffsdauer 
 Nutzungseinschränkungen 

Hostinglösung 

 NatHosting PLN 
 Verlag 
 NatHosting Portico 
 Eigener Host 
 Dritte Systeme 
 Keine Regelung zu Hostingrechten 
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Abb. 14: Schematische Darstellung NatHosting-Workflow 
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Im Rahmen der in AP 5 zu realisierenden Workflows wurde mit dem Entwicklungstool 
HelpNDoc ein Online-Handbuch erstellt. Es dient im Anwendungsfall betroffenen Bibliothe-
ken als ausführliche Step-by-step-Anleitung zur Darstellung und Bearbeitung der fünf fall-
spezifischen Workflows. Das Handbuch ermöglicht die Einbindung von Grafiken und URLs. 
Auch können Textverweise über eine interne Verlinkung realisiert werden. Druckausgaben in 
den Formaten PDF und Word sind ebenso möglich wie ePub und Kindle eBooks-
Generierungen. Für die ausführliche Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte wird an dieser 
Stelle auf das Handbuch verwiesen (https://opus4.kobv.de/opus4-
fau/frontdoor/index/index/docId/6908). 

Die Workflows können bei Überführung in den Realbetrieb jederzeit und situativ an veränder-
te Rahmenbedingungen und Arbeitsprozesse angepasst werden. Die für das Projekt bereits 
verwendete Software Signavio und das Entwicklungstool HelpNDoc bieten sich dafür als 
unterstützende Hilfsmittel an, um entsprechende Änderungen in den Ablaufplänen und dem 
Handbuch zeitnah nachvollziehen zu können. Allerdings sind im Realbetrieb für deren dau-
erhafte Nutzung zusätzliche Lizenzkosten zu berücksichtigen.35 

Die sich aus den Workflows an den konkreten Arbeitsauftrag einer Hosting-Agentur erge-
benden Anforderungen werden im folgenden Abschnitt 2.2.6 ausführlich erläutert. 

 

2.2.6 EMPFEHLUNG ZU EINER NACHHALTIGEN ORGANISATIONS- UND FINANZIERUNGS-
STRUKTUR FÜR DIE ANGESTREBTE LÖSUNG 

Aufgabe dieses Arbeitspaketes war die Entwicklung eines Organisations- und Finanzkon-
zepts, das die unterschiedlichen Akteure wie Konsortien, Bibliotheken und Wissenschaftsor-
ganisationen und deren Unterhaltsträger dauerhaft in die Entscheidungen und die Finanzie-
rung des NatHosting miteinbindet. 

Organisationskonzept: Rechtsform 

Zunächst wurden für die Untersuchung der Rechtsform die grundsätzlichen Vorgaben formu-
liert: 

• Selbstverwaltung der Wissenschaft 
• Einbeziehung der entscheidungsrelevanten Akteure 
• Gemeinnützigkeit und beschränkte Haftung 
• kurzfristige Handlungsfähigkeit im Fall eines Trigger-Events sowie 
• die Unterscheidung zwischen der Ebene des Systembetriebs und der Verwaltungs- 

bzw. Koordinationsebene 

                                                                 
35 So erfordert ein NatHosting im Regelbetrieb den Abschluss dauerhafter Netzwerklizenzen mit den Anbietern 
der beiden Softwareprogramme. Eine seriöse Preiskalkulation kann erst im Zusammenhang mit der Konzeption 
und Arbeitsverteilung im Rahmen einer nationalen Hostinglösung erfolgen. Eine Netzwerklizenz der Software 
HelpNDoc kostet 629 EUR. Vgl. http://www.helpndoc.com/de/shop. Die Kosten einer Corporate-Lizenz für Signa-
vio beginnen bei 1.559,40 EUR pro Jahr und sind abhängig von der Größe der lizenzierenden Institution. Vgl. 
http://www.signavio.com/de/products/process-editor-de/. 
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Diese wurden im Anschluss gegen die Anforderungen verschiedener Rechtsformen abge-
prüft. Die Vorgabe der beschränkten Haftung und der Gemeinnützigkeit schränkte die Aus-
wahl bereits auf die Rechtsformen des Vereins, der Genossenschaft und der gemeinnützigen 
GmbH (gGmbH) ein. 

Zu jeder Rechtsform wurden Beispielorganisationen aus dem Wissenschaftsbereich ausge-
wählt und näher untersucht: 

• Verein: Deutsches Forschungsnetz DFN36, Friedrich-Althoff-Konsortium37 
• Genossenschaft: Hochschul-Informations-System eG - HIS eG38 und WTI-Frankfurt 

eG39 
• GmbH: FWU- Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht40 

Dazu wurden (soweit erhältlich) Organigramme, Geschäftsverteilungen und Finanzbezie-
hungen analysiert sowie Telefoninterviews mit Vertretern der verschiedenen Organisations-
formen durchgeführt. In den Interviews wurden vor allem Erfahrungen mit dem Aufbau und 
der Gestaltung der Rechtsform sowie mit dem Zusammenspiel der unterschiedlichen Gremi-
en abgefragt. Im Fall der HIS eG konnten darüber hinaus die Beweggründe und Erfahrungen 
mit der Umgründung der Organisation von einer GmbH in eine Genossenschaft erörtert wer-
den. Auf Grundlage dieser Interviews sowie der vertieften Analyse einschlägiger Rechtsvor-
schriften und Kommentierungen sind die Vor- und Nachteile der drei Rechtsformen im Hin-
blick auf ihre Eignung für das NatHosting herausgearbeitet worden. 

Für die Gründung der jeweiligen Rechtsform wird zunächst davon ausgegangen, dass eine 
notwendige Mindestzahl an Einrichtungen, z.B. ein erweiterter Kreis der Projektbeteiligten, 
die Gründung der Gesellschaft vornehmen und ggf. die notwendige Kapitaleinlage einbrin-
gen. Weitere Einrichtungen, die ihre Inhalte über das NatHosting absichern möchten, können 
dann sukzessive als Mitglieder bzw. Anteilseigner hinzukommen. 

Eine gGmbH bietet durch ein normiertes Prüfungs- und Berichtswesen ein hohes Maß an 
Verbindlichkeit und Transparenz. Die mögliche Beteiligung der Träger (z.B. Bund, Länder) 
als Anteilseigner könnte eine Grundfinanzierung sichern. Nachteilig ist jedoch, dass ein Min-
destkapital notwendig ist und Gesellschafter eine Kapitaleinlage leisten müssen. Dabei sind 
notarielle Beglaubigungen für unterschiedliche Schritte notwendig, so dass es zu höheren 
Gründungskosten kommt und der Ein- und Ausstieg neuer Gesellschafter aufwändig ist. 
Auch die vorgesehenen Berichtspflichten und Prüfungen bedeuten einen erhöhten Aufwand. 
Wegen des hohen Verwaltungsaufwands ist die Beteiligung sämtlicher Hochschulen, die 
einen NatHosting-Zugang wünschen, als Gesellschafter nicht praktikabel. Das Stimmrecht 
der Anteilseigner ist zudem an die Höhe der Einlage gebunden, so dass die Beschlussfas-
sung von finanzstarken Einrichtungen dominiert werden kann, unabhängig von ihrer tatsäch-
lichen Größe oder des zu verwaltenden Lizenzumfangs. In der Vergangenheit sind außer-

                                                                 
36 http://www.dfn.de 
37 http://althoff-konsortium.de 
38 http://www.his.de 
39 http://www.wti-frankfurt.de/de/ (vormals FIZ Technik) 
40 http://www.fwu.de/ 
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dem vergaberechtliche Probleme bei Beauftragungen der HIS GmbH durch die Hochschulen 
aufgetreten, da nach einem EuGH-Urteil von 2014 die alleinige Beteiligung von Bund und 
Ländern an der GmbH nicht ausreicht, um eine Inhouse-Vergabe durch die Hochschulen zu 
rechtfertigen.41 Die HIS GmbH hat sich daraufhin in eine Genossenschaft umgegründet, an 
der sich die Hochschulen selbst als Gesellschafter beteiligen. 

Auch eine Genossenschaft weist durch ein normiertes Prüfungs- und Berichtswesen ein ho-
hes Maß an Verbindlichkeit und Transparenz auf und hat damit eine höhere Verbindlichkeit 
als ein Verein. Der Genossenschaftsverband unterstützt und berät die Einrichtungen bei der 
Gründung und in Fragen des Prüfwesens. Universitäten und Forschungseinrichtungen sind 
als Genossenschaftsmitglieder auch diejenigen, die entscheiden. Das Stimmrecht ist dabei 
nicht an die Höhe der Einlage gebunden, jede Einrichtung hat eine Stimme. Durch eine ent-
sprechend abgefasste Satzung sind auch „investierende Mitglieder“ und bis zu drei Stimmen 
pro Mitglied möglich. Die Beauftragung durch Hochschulen kann ohne Ausschreibung erfol-
gen (Inhouse-Vergabe; siehe GmbH). Als nachteilig betrachtet werden kann die Verpflich-
tung für Mitglieder, Anteile zu zeichnen. Die Prüfung durch den Prüfverband verursacht hö-
here Gründungskosten. Durch den vorgeschriebenen Aufsichtsrat, die Berichtspflichten und 
Prüfungen entsteht ein erhöhter Aufwand. 

Bei einem Verein ist das Gründungsverfahren einfach, es gibt kein normiertes Prüfungs- und 
Berichtswesen, ein rechtlich großer Gestaltungsspielraum ist durch die Satzung regelbar. Es 
ist keine Kapitalbeteiligung notwendig, da die Finanzierung über Mitgliedsbeiträge erfolgt. 
Auch können Einrichtungen unterschiedlichster Größe eingebunden werden. Sie alle haben 
als Mitglied das gleiche Gewicht. Universitäten und Forschungseinrichtungen können somit 
selbst eintreten und müssen nicht Unterhaltsträger einbeziehen; sie sind als Vereinsmitglie-
der auch diejenigen, die entscheiden. Das Fehlen eines normierten Prüfungs- und Berichts-
wesens bedeutet allerdings auch, dass Öffentlichkeit und Transparenz anders erreicht wer-
den müssen. Unterhaltsträger müssen ebenfalls auf andere Weise in die Arbeit eingebunden 
werden. 

Die Diskussion der Modelle im Rahmen eines Workshops des Projektbeirats und mit weite-
ren Experten im Mai 2015 ergab, dass ein niedrigschwelliges Angebot, das gleichzeitig viele 
Akteure miteinbindet, wie es ein Verein ermöglicht, bevorzugt wird. Noch offen ist, ob die 
Organisation – wie vorgeschlagen – an andere bereits im Kontext von Bibliotheken bzw. In-
formationseinrichtungen bestehende Organisationen oder auch an einzelne Bibliotheken 
direkt angegliedert werden sollte. In Vorgesprächen signalisierte der DINI-Verein42 Interesse 
an einer Zusammenarbeit. Der DFN-Verein stand aufgrund seiner technischen Ausrichtung 
einer Zusammenarbeit eher zurückhaltend gegenüber. Auch das Kompetenznetzwerk für 
Bibliotheken (knb)43 wurde als möglicher Partner in die Diskussion eingebracht. 

Die Struktur der Rechtsform muss im Einzelnen per Satzung geregelt werden. Nach gesetz-
lichen Vorgaben benötigt ein Verein als Organe nur die Mitgliederversammlung und einen 
Vorstand. Zur besseren Strukturierung der Arbeit bei einer großen Mitgliederzahl, komplexen 

                                                                 
41 EuGH, Urteil v. 8.5.2014 – C-15/13 
42 http://dini.de; Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V. 
43 http://www.bibliotheksportal.de/wir-ueber-uns/kompetenznetzwerk.html 
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Strukturen und einer Vielzahl von Aufgaben könnte, wie z.B. beim DFN-Verein, ein Verwal-
tungsrat den Vorstand44 verstärken. Bei Bedarf könnte außerdem ein Beirat zur Einbindung 
von Experten eingesetzt werden (s. Abbildung 15). 

 

Abb. 15: Mögliche Organisationsstruktur eines NatHosting-Vereins 

 

Organisationsstruktur einer Hosting-Agentur 

Das im vorliegenden Projekt entwickelte Konzept macht die Einrichtung einer Hosting-
Agentur notwendig. Aus den Workflows für die konkreten Anwendungsfälle (s. Kapitel 2.2.5) 
lässt sich ein Anforderungsprofil ableiten, das je nach personeller, finanzieller und fachlicher 
Ausstattung der Hosting-Agentur in ein unterschiedlich differenziertes Aufgabenspektrum 
münden kann. 

Eine zentrale Aufgabe besteht darin festzustellen, welcher Content nicht bereits über Portico 
abgesichert ist, und in Zusammenarbeit mit Konsortien und Bibliotheken festzulegen, wel-
cher Content mit welcher Priorität über das PLN zentral abgesichert werden soll. Dazu sollen 
von der Hosting-Agentur ggf. notwendige Nachverhandlungen mit Verlagen zur Klärung von 
Archiv- und Hostingrechten im Sinne des vorliegenden Lösungskonzepts koordiniert, gebün-
delt und in definierten Fällen auch selbst im Auftrag der Bibliotheken und (falls zutreffend) 
unter Einbeziehung der Konsortialstellen durchgeführt werden. Dies gilt auch für lokale Li-
zenzen, die von mehreren Bibliotheken als Einzellizenzen lizenziert werden. Nachverhand-

                                                                 
44 Zu berücksichtigen ist, dass bei einem Verein, wie auch bei den anderen Organisationsformen, zwar die Mit-
glieder von der Haftung freigestellt sind, nicht aber der Vereinsvorstand in allen Fällen. Durch satzungsrechtliche 
Bestimmungen, Beschlussfassung der Mitgliederversammlung bei kritischen Entscheidungen und den Abschluss 
einer Versicherung kann das Risiko für Vorstandsmitglieder minimiert werden (Unger: Neue Haftungsbegrenzun-
gen für ehrenamtlich tätige Vereins- und Stiftungsvorstände. NJW 2009, 3269). 
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lungen sind notwendig, wenn das Hostingrecht für einen bestimmten Triggerfall nicht gere-
gelt ist bzw. Einschränkungen unterliegt oder eine Hostinglösung noch nicht vereinbart ist. 
Ziel sollte es dabei sein, mit einem Verlag möglichst eine Lösung zu finden, welche die Absi-
cherung im PLN für alle betroffenen Verträge dieses Verlags pauschal zulässt, bei denen 
dauerhafte Zugangsrechte möglich sind. Sofern Konsortialstellen oder verhandlungsführende 
Bibliotheken die Nachverhandlungen selbst bzw. für mehrere Einrichtungen durchführen 
möchten, kann die Hosting-Agentur Hilfestellung geben und Musterklauseln zur Verfügung 
stellen. Auch die Erarbeitung und Bereitstellung von Musterklauseln für das Hosting gehört 
daher zu den Aufgaben der Hosting-Agentur. 

Die vereinbarten Archiv- und Hostingrechte müssen im ERM nach dem oben beschriebenen 
gestuften Konzept verankert werden bzw. es muss künftig sichergestellt werden, dass diese 
Informationen über das nationale ERM von den jeweiligen Verhandlungsführern aufgenom-
men wurden. 

Weitere Aufgaben der Hosting-Agentur umfassen Verhandlungen mit Portico, der Stanford 
University (LOCKSS, falls von dort Leistungen außer dem üblichen Support bezogen wer-
den) sowie mit möglichen finanziellen Förderern. Auch die Interessensvertretung im Portico 
Advisory Board und in der LOCKSS Alliance sowie die Kommunikation mit den teilnehmen-
den Bibliotheken sind Aufgabe der Agentur. Dazu gehören auch die kontinuierliche Pflege 
und Anpassung der Workflows und des Hosting-Handbuchs sowie die Lizenzierung der un-
terstützenden Software. 

Der technische Systembetrieb von Rechtedatenbank und PLN mit sechs LOCKSS-Boxen ist 
dagegen nicht Aufgabe der Hosting-Agentur, die nur die Beauftragung in diesem Bereich 
übernimmt. Der technische Betrieb der LOCKSS-Boxen sollte entsprechend dem PLN-
Konzept verteilt erfolgen, aber von einem technischen Betreiber mit Gesamtverantwortung 
koordiniert werden. Zu berücksichtigen ist auch die technische Betreuung des Rechtemana-
gements. 

Die konkrete Ansiedelung des Personals der Hosting-Agentur ist im Zusammenhang mit den 
oben skizzierten Optionen einer Gesamtorganisationsstruktur zu sehen. Abbildung 16 zeigt 
eine schematische Darstellung einer möglichen Binnenorganisation der Hosting-Agentur. 
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Abb. 16: Mögliche Organisationsstruktur der Hosting-Agentur 

 

Prognostizierter Finanzbedarf für Aufbau- und Betriebsphase 

Die in AP 3 (Kapitel 2.2.3) vorgestellten Bausteine des Lösungsvorschlags bedingen die im 
Folgenden dargelegten Kosten, für die erste Finanzierungsüberlegungen angestellt wurden. 
Zu unterscheiden ist eine Aufbau- und Erprobungsphase sowie die (Dauer-)Betriebsphase. 
Dazu kommt noch die Portico-Mitgliedschaft. In der Aufbau- und Erprobungsphase müssen 
zunächst die Grundlagen gelegt werden. Dazu gehört einerseits der technische Aufbau eines 
Private LOCKSS Networks (PLN) sowie die Entwicklung eines rechnergestützten, ggf. an 
das ERM gekoppelten Rechtemanagements und anderseits der Aufbau der Hosting-Agentur 
mit Koordinationsaufgaben. 

Der technische Aufbau besteht im Wesentlichen aus der Beschaffung der Hardware für das 
PLN (6 Knoten) und das Rechtemanagement, dem Aufbau und der Inbetriebnahme der 
LOCKSS-Boxen (etwa 6 Personenmonate, PM) sowie aus der technischen Entwicklung des 
Rechtemanagements (Entitlement Registry; etwa 24 PM) und seiner Inbetriebnahme (Koor-
dinierung und Unterstützung bei der Beschaffung und Eingabe der Rechtedaten; etwa 6 PM). 
Aufgrund der Anbindung des Rechtemanagementsystems an das geplante nationale ERM 
und an KB+ (s. Kapitel 2.2.4) und dem damit verbundenen Ziel, die Änderungen auch in den 
offiziellen, durch Jisc gepflegten Source Code einzubringen, müssen die getätigten Ände-
rungen sowohl eine hohe Codequalität aufweisen, als auch dem Softwaredesign von KB+ 
entsprechen und werden somit personalintensiv sein. 

Zur Einrichtung der Hosting-Agentur gehört die detaillierte Definition der Aufgaben, die 
Gründung und Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs (einschließlich Einrichtung der Ge-
schäftsstelle und Personalbeschaffung), die Gründung der Rechtsform und die Akquirierung 



41 

 

von Mitgliedern, die Klärung der Finanzierung, die Erstellung von Preislisten, die Verhand-
lungen über Verträge mit Portico und LOCKSS sowie die Beschaffung und Eingabe der 
Rechtedaten bzw. die Koordinierung dieser Aufgabe. 

Es wird vorgeschlagen, diese Aufbauphase projektfinanziert durchzuführen, wobei während 
der Projektlaufzeit bereits ein Übergang in eine Betriebserprobungsphase erfolgen sollte. Ein 
Teil der Kosten könnte über Eigenanteile der Projektbeteiligten abgedeckt werden. So kann 
beispielsweise die Eingabe der Rechtedaten vor Ort durch die verhandlungsführenden Bib-
liotheken bzw. Konsortien erfolgen, und nur die Koordinierung dieser Aktivitäten wird von der 
Hosting-Agentur übernommen. Ebenso kann die Betreuung der LOCKSS-Boxen an den 
Standorten durch jeweils eigenes Personal vorgenommen werden. Die Darstellung der Ge-
samtaufgaben und -Aufwände eines solchen Projektes bleibt einem konkreten Projektantrag 
vorbehalten. Der Abschluss der Portico-Mitgliedschaft sollte zu einem möglichst frühen Zeit-
punkt während dieser Projektphase erfolgen, allerdings mit einer Finanzierung außerhalb der 
Projektförderung. 

Langfristig sind die jährlichen Betriebskosten einer nationalen Hostingstruktur entscheidend. 
Derzeit können für die Betriebsphase die nachfolgenden Aufgaben mit geschätzten Aufwän-
den angenommen werden (s. Tabelle 4). 

Betrieb Technik 
 

 

Techn. Administration, Monitoring, Pflege LOCKSS 4 PM 
PlugIn Entwicklung für Harvesting (inkl. Tests, Ingest) 12 PM 
(alternativ: Beauftragung LOCKSS mit Entwicklung und Ingest) (ggf. zu verhan-

deln) 
Pflege Hardware ca. 10.000 EUR 
Techn. Administration und Pflege Rechtemanagement 3 PM 

 

Betrieb Hosting-Agentur 
 

 

Contentauswahl und –Priorisierung 6 PM 
Verhandlungen mit Verlagen für PLN-Teilnahme 12 PM 
Laufende Aktualisierung Rechtedaten 6 PM 
Marketing/Kommunikation 3 PM 
Sonst. Administrationsaufgaben 3 PM 
Jährliche Membership-Fee LOCKSS Alliance ca. 10.000 EUR  

Tabelle 4: Prognostizierte Betriebskosten einer nationalen Hostingorganisation 

In der Betriebsphase ergeben sich aus dem Betrieb des PLN mit technischer Administration, 
Monitoring und Pflege der LOCKSS-Boxen sowie der Rechtedatenbank dauerhafte Ausga-
ben. Die Projekt- bzw. Aufbauphase bietet dem technischen Betreiber Gelegenheit, sich ggf. 
noch fehlendes Know-How hierzu anzueignen und umfangreiche Erfahrungen mit der 
LOCKSS-Software zu sammeln. Allerdings wird vorgeschlagen, der LOCKSS Alliance beizu-
treten, was mit jährlichen Mitgliedsgebühren von geschätzten 10.000 EUR verbunden sein 
wird. Damit ist der Support des LOCKSS-Teams bzgl. der LOCKSS-Software sichergestellt. 
Zu den Daueraufgaben der Hosting-Agentur gehören Contentauswahl und –priorisierung, 
Verhandlungen mit Verlagen, die laufende Aktualisierung der Rechtedaten, Marketing und 
Kommunikation (u.a. mit Mitgliedern) und weitere Administrationsaufgaben. 
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Die übrigen Kosten sind – bis auf die Hardware-Abschreibung bzw. sukzessive Erneuerung 
und evtl. hier noch nicht bezifferbarer Sachkosten der Hosting-Agentur – Personalkosten. 
Insgesamt gibt es noch Unsicherheiten über die im Betrieb tatsächlich anfallenden Aufwän-
de. So ist nicht genau abzusehen, wie groß die Bereitschaft von Verlagen sein wird, dem 
PLN Content verfügbar zu machen und wie hoch gerade bei den Long-Tail-Verlagen der 
spezifische Aufwand dazu sein wird. 

Portico hat nach mehreren Gesprächen und Verhandlungsschritten im Dezember 2015 ein 
Angebot für eine Mitgliedschaft eines deutschen Konsortiums vorgelegt. Danach ergeben 
sich, je nach Anzahl der teilnehmenden Bibliotheken aus verschiedenen Größenklassen, 
unterschiedlich hohe Rabatte gegenüber dem Portico-Listenpreis.45 Alternativ wird ein Preis 
für eine Nationallizenz angeboten, die dem Preis für die Teilnahme von ca. 90 Bibliotheken 
verschiedener Größenklassen entspricht. Mit Portico werden die verschiedenen Optionen 
aktuell weiterhin verhandelt.  

 

Finanzierungskonzepte 

Als Beispiele für Finanzierungsmodelle existierender Dienstleistungsorganisationen wurden 
die bereits bei der Rechtsform betrachteten Organisationen von DFN und HIS eG herange-
zogen. 

Der DFN-Verein finanziert seine Dienste im Bereich der Datennetze und -übertragung über-
wiegend aus Nutzerentgelten, welche die Mitglieder des Vereins festlegen. Der Bund steuert 
über eine Fehlbedarfsfinanzierung einen Teil hinzu. Die nach Art der Einrichtung und Anzahl 
der Mitarbeiter gestaffelten Vereinsmitgliedsbeiträge werden ausschließlich für die Kosten 
des Vereins (Ausgaben für Betrieb der Geschäftsstelle und Mitgliederservices, Tagungen, 
Raummieten etc.) verwendet. Bund und Länder sind keine Mitglieder des Vereins. For-
schungs- und Entwicklungsprogramme werden über Projektmittel hauptsächlich des Bundes 
(BMBF) bezahlt. 

Bei der HIS eG ist die Finanzierung anders geregelt: Vor der Umbildung in eine Genossen-
schaft trugen der Bund ein Drittel und die Länder zwei Drittel der Kosten. Seit 2014 muss 
zunächst jedes Mitglied mindestens einen Genossenschaftsanteil zu 5.000 EUR zeichnen 
(bis zu 10 Anteile sind möglich), auch die Länder haben Anteile. Für Leistungen müssen Bei-
träge und Umlagen gemäß eines an Studierendenzahl bzw. vergleichbaren Größen festge-
legten Verteilungsschlüssels gezahlt werden, wobei der Betrag jährlich nicht über 6.000 EUR 
ansteigen darf. 

Bei beiden betrachteten Organisationen wird der größte Teil der Kosten über Nutzungsent-
gelte und Mitgliederbeiträge aufgebracht. Auch für die Betriebsphase des nationalen Hosting 
bietet es sich an, die laufenden Betriebskosten auf diese Weise zu erwirtschaften. Eine an-
teilige Bund-/Länderfinanzierung oder auch eine unterstützende Finanzierung wie die Fehl-
bedarfsfinanzierung des DFN-Vereins zu erreichen, ist eine langwierige Aufgabe, deren Lö-
sung den Start des Hosting-Service verzögern kann. Dass versucht werden soll, über eine 
entsprechende Grundfinanzierung die Nachhaltigkeitsperspektive des nationalen Hosting 

                                                                 
45 http://www.portico.org/digital-preservation/join-portico/for-libraries#ej 
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entscheidend zu verbessern, steht außer Frage, und der grundsätzliche Bedarf dazu wurde 
auch von den Beteiligten des Expertenworkshops im Mai 2015 betont. Allerdings muss der 
Start des nationalen Hosting auch ohne eine solche Grundfinanzierung möglich sein, um 
zeitnah einen geregelten Geschäftsbetrieb aufnehmen zu können. 

Betrachtet man das Modell einer Umlagefinanzierung konkreter, so setzen sich die Kosten 
für die teilnehmenden Bibliotheken voraussichtlich wie folgt zusammen: 

• Grundbetrag / Mitgliedsbeitrag 
• Teilnehmeranteil für PLN/LOCKSS und Portico 
• Ggf. Sonderserviceleistungen nach Leistungsentgelt 

Dabei dienen die Mitgliedsbeiträge dazu, durch laufende Einnahmen die Arbeit der Hosting-
Agentur und den technischen Betrieb zu sichern. Dabei muss unterschieden werden zwi-
schen Personalkosten, deren Finanzierung verlässliche Einnahmen erforderlich macht, und 
den Mitgliedsbeiträgen für Portico. Da den Bibliotheken die Möglichkeit eröffnet werden soll, 
sich je nach ihrer Lizenzsituation ggf. nur an einem der beiden Dienste zu beteiligen, werden 
die Kosten entsprechend getrennt berechnet. Die Preise für Sonderleistungen, die über das 
vereinbarte Aufgabenspektrum hinausgehen und von einer oder mehreren Bibliotheken ge-
wünscht werden, lassen sich im Einzelfall nach Aufwand berechnen. Hierzu kann die 
Hosting-Agentur, falls erforderlich, eine Preistabelle erarbeiten. Die Kosten für derartige 
Sonderaufträge werden dann dem jeweiligen Besteller direkt in Rechnung gestellt und sind 
somit in den regulären Teilnehmerbeiträgen nicht enthalten. 

Um eine Staffelung der Beträge zu erzielen, können verschiedene Parameter berücksichtigt 
werden, so z.B. Typen von Einrichtungen in Kombination mit Vollzeitäquivalenten (FTEs) 
unter Nutzung eines Banding-Konzeptes46, das Erwerbungsbudget oder die Anzahl der Li-
zenzverträge. Beim PLN können auch die Standorte einen Eigenanteil (technischer Betrieb / 
Verhandlungsführung) übernehmen. Die detaillierte Ausgestaltung des Beitragsmodells wird 
zentraler Gegenstand der Aufbauphase sein. 

Wie in diesem Kapitel dargestellt, bestehen noch erhebliche Unsicherheiten bei den genann-
ten Kostenarten, die zum Teil auch noch von laufenden Verhandlungen (Portico) abhängen. 

Nach den bisher möglichen Abschätzungen ergeben sich je nach der Zahl der teilnehmen 
Bibliotheken insgesamt und je nach Größe einer einzelnen Bibliothek für eine Einrichtung 
jährliche Beiträge von mehreren tausend Euro. Diese Kosten für die langfristige Absicherung 
der Inhalte sollten immer auch in Relation zu den jeweiligen Erwerbungsetats gesehen wer-
den. 

2.2.7 ERGEBNISSE EINER BEFRAGUNG DER DBV-SEKTIONEN 4 UND 5 

Das Lösungskonzept wurde in unmittelbarem Anschluss an einen Vortrag bei der Herbstta-
gung der Sektion 4 des dbv in Paderborn im Rahmen einer Umfrage bei den Sektionen 4 
und 5 zur Diskussion gestellt. Damit sollte die zentrale Zielgruppe einer nationalen Hosting-

                                                                 
46 Hierfür bieten sich insbesondere die Ergebnisse des DFG-Projekts „Entwicklung eines Klassifikationsschemas 
(Banding) für die Informationsbeschaffung für wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland“ an. 
http://www.allianzinitiative.de/fileadmin/user_upload/redakteur/Banding-Studie-2014.pdf 
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lösung auf Entscheiderebene erreicht werden. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergeb-
nisse der Befragung zusammengefasst.. 

Die Online-Befragung enthielt insgesamt 12 Punkte, die sich auf sieben Likert-Skalen, drei 
offene Fragen und zwei Auswahlfragen verteilten. Mit 100 auswertbaren Rückmeldungen ist 
der Rücklauf grundsätzlich positiv zu bewerten. Die Antworten konzentrieren sich mit 39 Uni-
versitätsbibliotheken und 32 Bibliotheken von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 
auf den Hochschulbereich. Ergänzt wird das Bild durch 23 Spezialbibliotheken, drei Biblio-
theken aus der Kategorie National-, Staats-, Landes- und Zentrale Fachbibliotheken sowie 
drei sonstige Einrichtungen. Mit Blick auf die Größe der Einrichtungen (Vollzeitäquivalente, 
FTEs) ergibt sich ebenfalls eine relativ breite Streuung, wie Abbildung 17 zeigt. 

 

 

Abb. 17: Verteilung der Rückmeldungen auf die Umfrage nach FTEs 

Einleitend wurde mit der zu bewertenden Aussage „Die Absicherung der Zugriffsmöglichkei-
ten auf lizenzpflichtige elektronische Medien (insbesondere bei Abonnement-Kündigung 
durch die Bibliothek und Ausfällen auf Seiten der Verlage) ist wichtig“ die Frage nach der 
grundsätzlichen Bedeutung eines Hostingkonzepts gestellt. Die ganz überwiegende Mehrheit 
der Befragten (79 %: „trifft voll und ganz zu“; 16 %: „trifft überwiegend zu“) bekräftigte den 
vom Projekt unterstellten Handlungsbedarf. 

Die zweite Frage stellte mit der Aussage „Die von NatHosting empfohlene Strategie einer 
Beteiligung bei Portico verbunden mit dem Aufbau eines Managed Private LOCKSS Net-
works (PLN) ist eine wirkungsvolle Maßnahme zur Absicherung der Zugriffsmöglichkeiten auf 
elektronische Medien“ das von NatHosting entwickelte Lösungskonzept, das in einem beglei-
tenden Informationspapier erläutert wurde, zur Diskussion. Auch hier lassen sich mit 66 % 
hohe Zustimmungswerte feststellen, wie Abbildung 18 zeigt. In der Gruppe der Universitäts-
bibliotheken werden sogar 84 % Zustimmung erreicht. Gleichzeitig sehen sich 32 % der Be-
fragten nicht in der Lage, das Konzept zu beurteilen, was angesichts der noch im Konzepti-
onsstadium befindlichen Planungen auch nicht überrascht. 

[1] 0-300 FTE
[2] 301-1.000 FTE

[3] 1.001-3.000 FTE
[4] 3.001-10.000 FTE

[5] 10.001-20.000 FTE
[6] 20.001-30.000 FTE

[7] 30.001-100.000 FTE
[8] keine Angabe möglich

12 
7 
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Abb. 18: Einschätzung der von NatHosting empfohlenen Hosting-Strategie 

Die Aussage „Es gibt bereits ausreichend Dienste für die Absicherung der Zugriffsmöglich-
keiten auf lizenzpflichtige elektronische Medien“ wurde in der Befragung mehrheitlich ver-
neint, der Bedarf also nochmals bekräftigt. Lediglich 7 % der Befragten bei 31 % Enthaltun-
gen hielten die Aussage für zutreffend. Auf die Freitextfrage nach eigenen Vorkehrungen zur 
dauerhaften Sicherung erworbener Zugriffsrechte antworten 42 % damit, keine Vorkehrun-
gen getroffen zu haben, weitere 18 % achten zumindest auf entsprechende Regelungen in 
Lizenzverträgen. Außerordentlich hohe Zustimmung fand die Aussage „Neben der Absiche-
rung des Zugriffs auf die Inhalte großer Verlage ist auch die Absicherung des Zugriffs auf 
den Content kleiner Verlage (Long Tail) sehr wichtig“, wie Abbildung 19 zeigt. Dieses Ergeb-
nis unterstreicht die Bedeutung eines Lösungskonzepts, das insbesondere über eine PLN-
Komponente dieses Marktsegment bei der Absicherung der Zugangsrechte im Blick behält. 

 

Abb. 19: Bedeutung der Absicherung von Long-Tail-Inhalten 
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Im nächsten Fragenblock wurden konkrete Aspekte des entwickelten Hostingkonzepts zur 
Diskussion gestellt. Zunächst ging es dabei um die Bedeutung möglicher Aufgabenfelder 
eines nationalen Hosting-Services, die von den Befragten auf einer Likert-Skala zu bewerten 
waren. Die Aufgaben Entwicklung von Standards für Lizenzverhandlungen, Aufbau und Pfle-
ge einer Entitlement Registry, die Bereitstellung eines Workflow-Handbuchs, das Führen der 
Verhandlungen, die Interessensvertretung in den Gremien von LOCKSS und Portico sowie 
die Priorisierung der zu sichernden Inhalte erhielten Zustimmungsraten zwischen 88 % und 
70 %. Daraus lässt sich zum einen eine grundsätzliche Bestätigung des konzipierten Aufga-
benspektrums einer Hosting-Agentur ableiten, in der Bewertung der Priorisierungsfrage, wel-
che mit 70 % die schwächste Zustimmungsrate erfahren hat, zeigt sich zum anderen aber 
auch die Bedeutung von Transparenz beim inhaltlichen Aufbau einer Hostinglösung. Im Frei-
textbereich äußerten sich unter anderem vier Universitätsbibliotheken, welche die Einrich-
tung einer Hosting-Agentur als nicht notwendig erachteten, unter anderem mit dem Argu-
ment, dass man LOCKSS und Portico zu vertretbaren Kosten auch als einzelne Einrichtung 
beitreten könne. Hier gilt es bei der geplanten Implementierung eines Hosting-Service her-
auszuarbeiten, welcher Mehrwert im national koordinierten Vorgehen liegt. 

Die Finanzierung eines Hosting-Service wurde thematisiert mit der Aussage: „Ein funktionie-
render Betrieb des Hosting-Service erfordert eine finanzielle Beteiligung der Bibliotheken in 
Höhe von mehreren hundert bis mehreren tausend EUR pro Jahr (in Abhängigkeit von Grö-
ße und Typ der Institution). Meine Bibliothek wäre bereit, sich in dieser Größenordnung zu 
beteiligen“. Immerhin 51 % der Befragten äußerten sich grundsätzlich zustimmend, 26 % 
tendenziell ablehnend und 23 % blieben ohne Aussage. Auffällig ist dabei der Unterschied 
zwischen Universitätsbibliotheken und Spezialbibliotheken, wie Abbildung 20 zeigt. Die signi-
fikant höhere Zustimmung bei den Universitätsbibliotheken scheint zu unterstreichen, dass 
es sich hierbei um den zentralen Adressatenkreis eines Hosting-Service handelt. 

 

Abb. 20: Bereitschaft zur Finanzierungsbeteiligung nach UBs und Spezialbibliotheken 
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Schließlich wurden Organisationsfragen angesprochen mit der Aussage: „Der Betrieb eines 
Hostingservices erfordert eine Organisationsform. Ein Verein wäre hierfür eine geeignete 
Betreiberstruktur“. Während 28 % der Befragten tendenziell Zustimmung signalisierten, 
konnten 56 % keine Aussage treffen. Der Umstand, dass eine Mehrheit der Befragten sich 
zum Thema Organisationsform nicht geäußert hat, darf wohl darauf zurückgeführt werden, 
dass das vorliegende Umfrageformat, zumal auf der Basis des Konzeptstadiums, angesichts 
der Komplexität der Fragestellung an Grenzen gestoßen ist. 

Die Ergebnisse der Umfrage bei den dbv-Sektionen 4 und 5 werden insgesamt mit Blick auf 
eine mögliche Implementierung des entwickelten Hostingkonzepts als ermutigend interpre-
tiert. Während sich für den grundsätzlichen Bedarf und die Grundzüge des vorgestellten Lö-
sungsansatzes hohe Zustimmungsraten konstatieren lassen, fallen die Rückmeldungen zu 
konkreten Fragen der Finanzierung und Organisation naturgemäß in diesem noch konzepti-
onellen Stadium zurückhaltender aus. 

2.2.8 HERSTELLUNG VON AKZEPTANZ UND EXTERNE FACHLICH-INHALTLICHE BEGLEI-
TUNG 

Die Idee einer nationalen Hosting-Strategie kann nur greifen, wenn sichergestellt ist, dass 
die entwickelte Lösung breite Zustimmung findet. Hierzu wurde eine Reihe von Maßnahmen 
zur Herstellung von Akzeptanz bereits während der Konzeptionsphase getroffen. Dazu zäh-
len insbesondere die nachfolgend dargestellten Punkte. 

(1) Die Bildung eines Fachbeirates 

Es wurde ein projektbegleitender Fachbeirat gebildet, mit dem die Arbeiten und 
Zwischenergebnisse rückgekoppelt wurden. Dieser setzte sich personell zum einen aus den 
Allianz-AGs Hosting und Lizenzen zusammen; zum anderen wurden weitere Mitglieder aus 
dem Bereich der Wissenschaftsorganisationen und von dbv-Sektionen berufen. Auf diese 
Weise war die Vertretung eines breiten Spektrums von Bibliothekstypen gewährleistet (s. 
Tabelle 5). Die entsprechenden personellen Vorschläge kamen aus dem Kreis der 
genannten Allianz-Gruppen. Insgesamt fanden zwei Beiratssitzungen 2014 und ein 
gemeinsamer Workshop im Mai 2015 (s.u.) statt. Während der Projektlaufzeit erfolgten 
darüber hinaus laufend Informationen zum Projektstand. 

 

Botte, Alexander Allianz-AG Hosting, DIPF 

Boutsiouci, Pascalia ETH Zürich 

Diedrichs, Reiner GBV (VZG) 

Frankenberger, Henning dbv-Sektion 5, MPI für Sozialrecht und Sozialpolitik 

Greschek, Klaus Allianz-AG Hosting, FhG-IZB 

Dr. Kellersohn, Antje UB Freiburg 

Dr. Mittermaier, Bernhard Allianz-AG Lizenzen, FZ Jülich 

Dr. Nolte-Fischer, Hans-Georg dbv-Sektion 4, ULB Darmstadt 
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Dr. Schimmer, Ralf Allianz-AG Hosting, MPDL 

Dr. Sens, Irina Allianz-AG Lizenzen, TIB Hannover 

Dr. Tröger, Beate ULB Münster 

Tabelle 5: Zusammensetzung des Beirats 

 

(2) Durchführung eines Expertenworkshops 

Im Mai 2015 wurde ein zweitägiger Expertenworkshop durchgeführt, bei dem die erzielten 
(Zwischen-)Ergebnisse vorgestellt und diskutiert wurden. Teilnehmer waren die 
Projektpartner, der Fachbeirat, assoziierte Partner und ausgewählte Experten. Das zu 
diesem Zeitpunkt bereits vorliegende Grundkonzept einer nationalen Hostinglösung fand 
positive Resonanz bei den Workshopteilnehmern und wurde grundsätzlich befürwortet. Aus 
der eingehenden Diskussion aller wesentlichen Eckpunkte des Konzepts konnten wertvolle 
Anregungen für den Abschluss der Projektarbeit gewonnen werden. Unter anderem wurde in 
Bezug auf die Herstellung von Akzeptanz (AP 7) beschlossen, die Ergebnisse des Projekts 
auf der Herbsttagung der Sektion 4 des dbv am 14./15.10.2015 vorzustellen und mit einer 
Umfrage zu begleiten, dafür aber auf einen zweiten Workshop, der ursprünglich zum 
Projektende vorgesehen war, zu verzichten. 

(3) Durchführung von drei Befragungsrunden 

In Bezug auf die Fragestellung des AP 1 wurde zunächst eine Umfrage unter den 
verhandlungsführenden Einrichtungen für DFG-geförderte Lizenzen, den in der GASCO 
vertretenen deutschen Konsortien und ausgewählten Bibliotheken durchgeführt (s. Kapitel 
2.2.1 und Anlage 1). In einer zweiten Befragung wissenschaftlicher Bibliotheken wurden 
sodann noch ohne Bezug auf ein konkretes Lösungskonzept der grundsätzliche 
Handlungsbedarf ermittelt und mögliche Priorisierungskriterien eruiert (s. Kapitel 2.2.1 und 
Anlage 2). Im Oktober 2015 folgte entsprechend der Empfehlung des Expertenworkshops in 
München (Mai 2015) eine dritte Befragung. Adressaten waren die Sektionen 4 und 5 des 
dbv. Diese Befragung, der ein Vortrag bei der Herbsttagung der Sektion 4 des dbv in 
Paderborn unmittelbar vorausging, zielte in erster Linie darauf ab, der zentralen Zielgruppe 
einer nationalen Hostinglösung auf Entscheiderebene das erarbeitete Konzept zu erläutern 
und repräsentative Aussagen zur Akzeptanz einer solchen Lösung zu erhalten. Neben dem 
Grundkonzept einer Kombination aus Portico und LOCKSS nahm die Umfrage auch Bezug 
auf Fragen der Finanzierung bzw. finanziellen Beteiligungsbereitschaft und einer möglichen 
Organisationsstruktur. 

(4) Projektwebsite 

Es wurde eine Website für das Projekt eingerichtet, um die Grundzüge des Projektansatzes 
zu erläutern und um in transparenter Form Informationen und Zwischenergebnisse 
bereitstellen zu können: http://www.nathosting.de. 

 

http://www.nathosting.de/


49 

 

(5) Vorträge und Fachpublikationen 

Das Projekt wurde auf folgenden Veranstaltungen öffentlich präsentiert: 

• Posterpräsentation auf dem 103. Deutschen Bibliothekartag in Bremen im Mai 2014 (Dr. 
Christoph Janello)  

• Vortrag beim Berliner Bibliothekswissenschaftlichen Kolloquium (BBK) am 28.10.2014 
(Dr. Hildegard Schäffler, Dr. Michael Seadle) 

• Hildegard Schäffler/Michael Seadle/Karl-Heinz Weber: Dauerhafter Zugriff auf digitale 
Publikationen – das DFG-Projekt NatHosting, 104. Bibliothekartag, Nürnberg, 
27.05.2015, https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/1790. 

• Sylvia Weber: Nationales Hosting elektronischer Ressourcen, 2. HeBIS 
Verbundkonferenz, 23.09.2015, Universität Frankfurt – Casino, Campus Westend 

• Vortrag bei der Herbsttagung der Sektion 4 des dbv in Paderborn am 14.10.2015 (Dr. 
Hildegard Schäffler, Konstanze Söllner), 
http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/Sektionen/sektion4/Tagungen/2
015_10_TOP2b_Schaeffler_Soellner_NatHosting.pdf 

• Sylvia Weber: Nationales Hosting elektronischer Ressourcen, Tagung der Max-Planck-
Institute, 12.11.2015, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt / 
Main 

Fachpublikationen: 

• Hildegard Schäffler/ Karl-Heinz Weber, Projekt-Workshop „Nationales Hosting elektroni-
scher Ressourcen“ in München, in: ABI Technik 35 (2015) 3, S. 185–190. 

• Hildegard Schäffler / Michael Seadle / Karl-Heinz-Weber: Dauerhafter Zugriff auf digitale 
Publikationen: das DFG-Projekt NatHosting, in: o-bib 2015/4, S.274-279. DOI: 
http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2015H4. 

Darüber hinaus fanden regelmäßige Berichterstattungen in Gremien wie beispielsweise der 
GASCO statt. 

(6) Vernetzung und Austausch mit weiteren Initiativen 

Auf Initiative von Dr. Andreas Degkwitz, Vertreter der dbv-Sektion 4 im DINI-
Hauptausschuss, wurde ein gemeinsames Statement von DINI, dbv-Sektion 4 und den 
Projekten Nestor sowie NatHosting zum Thema Langzeitarchivierung verfasst, das der HRK-
AG „Digitale Information“ für ihre Sitzung am 29.09.2015 zuging. Zentrales Ziel war und ist 
die Abstimmung und Vernetzung sich ergänzender, komplementärer Ansätze der 
Langzeitsicherung und-archivierung. 

Zum Thema Langzeitarchivierung ist festzustellen, dass eine scharfe Abgrenzung des 
vorgeschlagenen NatHosting-Service zu Maßnahmen der Langzeitarchivierung nicht möglich 
bzw. auch nicht vorrangig ist. Beide Systeme – Portico und LOCKSS – bieten für Inhalte, die 
für das nationale Hosting relevant sind (eJournals, eBooks) bereits mit unterschiedlichen 
Konzepten realisierte Grundfunktionalitäten der Langzeitarchivierung, sei es als ggf. 
notwendige Vorab-Migration (bei Portico) oder als „Migration-on-Access“-Strategie (bei 
LOCKSS). Letztere ist jedoch (außer für Tests) softwaretechnisch nicht umgesetzt worden, 
da LOCKSS dafür auf absehbare Zeit keine Notwendigkeit sieht. Sollte sich abzeichnen, 
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dass ein Format für künftige Browserversionen nicht (mehr) lesbar ist, wird die 
Implementierung dieser Migrationsfunktionalität durch LOCKSS geprüft, aber auch die 
Alternative einer browserinternen Emulation, die eine Anzeige „veralteter“ Formate weiterhin 
erlauben würde. Hier ist also künftig zu prüfen, ob das vorgesehene PLN durch weitere 
Werkzeuge und Dienste zur Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit der Inhalte ergänzt 
werden muss. 

Mit dem britischen Projekt SafeNet, das, wie oben dargestellt, einen vergleichbaren Ansatz 
wie NatHosting in Bezug auf die Einrichtung eines PLN verfolgt, wurde ein intensiver 
Austausch gepflegt, in dessen Rahmen konkrete Konzepte und Kooperationsoptionen 
diskutiert und entwickelt wurden. Hierzu gab es zwei Treffen der Projektteams am 
26./27.02.2015 in Edinburgh und am 21./22.09.2015 in Berlin (s. Kapitel 2.2.3). 

Das Projekt NatHosting stand schließlich in engem Austausch mit dem nationalen ERM-
Projekt LASeR, um die grundsätzliche Kompatibilität zwischen NatHosting und ERM zur 
Vermeidung von Parallelentwicklungen sicherzustellen. Hierzu wurden mehrere 
Koordinierungstreffen durchgeführt, um unter anderem gemeinsame Datenmodelle zu 
entwickeln (Karlsruhe, KIT: 16.04.2014, 06.05.2014, 11.12.2014; Frankfurt, UB: 03.11.2014). 
Die UB Frankfurt ist außerdem Projektteilnehmer in beiden Projekten. 

 

3. ZUSAMMENFASSUNG 

Das Projekt NatHosting verfolgte das Ziel, unter Fokussierung auf die bereits existierenden 
Lösungsansätze LOCKSS und Portico ein bundesweites Konzept zur Sicherung der dauer-
haften Verfügbarkeit lizenzpflichtiger elektronischer Ressourcen zu entwickeln. Dabei waren 
inhaltliche, lizenzrechtliche, technische, organisatorische und finanzielle Fragestellungen zu 
berücksichtigen. Auf der Grundlage einer detaillierten Analyse des Handlungsbedarfs und 
anhand einer auf der Basis eines umfassenden Kriterienkatalogs vorgenommenen Bewer-
tung der beiden Systeme wurde eine zweigleisige Strategie entwickelt. So wird zum einen 
die Teilnahme eines nationalen Konsortiums bei Portico empfohlen, um rasch wesentliche 
Inhalte absichern zu können, und zum anderen der gleichzeitige Aufbau eines Private 
LOCKSS Network (PLN) nahegelegt, um die von Portico nicht abgedeckten Inhalte sichern 
zu können. Weitere Komponenten des vorgelegten Konzepts sind der Aufbau eines mit der 
DFG-geförderten ERM-Initiative (LASeR) eng vernetzten Rechtemanagements als Teil der 
technischen Gesamtarchitektur und die Einrichtung einer Hosting-Agentur mit Koordinations-
aufgaben für das nationale Hosting. Flankierend wurden im Projekt Workflows erarbeitet, 
Überlegungen zu einer geeigneten Organisations- und Finanzierungsstruktur angestellt so-
wie eine Kostenprojektion für Aufbau- und Betriebsphase vorgenommen. Während der Pro-
jektphase wurden darüber hinaus geeignete Maßnahmen unternommen, um eine möglichst 
hohe Akzeptanz bei den potentiell Beteiligten zu erreichen. Die Ergebnisse entsprechender 
Diskussionen und Befragungen können als ermutigend gelten. 
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4. WEITERE ARBEITEN UND PLANUNGEN 

Ziel des vorliegenden Projektvorhabens war die Erarbeitung eines Konzepts zur Sicherung 
der dauerhaften Verfügbarkeit lizenzpflichtiger elektronischer Ressourcen auf bundesweiter 
Ebene. Als Folgeschritt ist die möglichst rasche Implementierung des vorgestellten Konzepts 
in ein Produktivsystem geplant, um mit der Einrichtung eines konkreten Hosting-Service, wie 
auch die im Projekt durchgeführten Befragungen bestätigt haben, einem immer drängender 
werdenden Desiderat begegnen zu können. Zu diesem Zweck wird unter der Voraussetzung 
einer positiven Begutachtung der vorliegenden Projektergebnisse die Beantragung eines 
Folgeprojekts angestrebt, das dem Aufbau des Hosting-Service und der Erprobung des Rou-
tinebetriebs dienen soll. 

Im Rahmen eines Aufbauprojekts wären insbesondere folgende Arbeitspakete vorzusehen: 

• Aufbau der technischen Infrastruktur zur Ersteinrichtung und zur Sicherstellung des dau-
erhaften Betriebs eines Private LOCKSS Network (PLN) mit zentraler technischer Koor-
dination und Implementierung von dezentralen LOCKSS-Knoten 

• Flankierender Aufbau eines ERM-gestützten Rechtemanagements auf der Basis des 
entwickelten Prototyps in enger Absprache mit dem DFG-geförderten Projekt LASeR 

• Vertragsabschluss mit Portico, voraussichtlich auf Beteiligungsbasis, und Aufnahme der 
Verhandlungen mit Verlagen zur Einspeicherung zuvor priorisierter Inhalte ins PLN 

• Aufbau einer Hosting-Agentur unter Konkretisierung der im vorliegenden Projekt entwi-
ckelten Organisationskonzepte und Kooperationsoptionen mit existierenden Strukturen 

• Entwicklung einer tragfähigen Finanzierungsstruktur für den Routinebetrieb nach Ab-
schluss der Aufbauphase 

Neben den oben skizzierten Kernaufgaben der Überführung des im vorliegenden Projekt 
entwickelten Konzepts in den Produktivbetrieb sollen ergänzend eine Reihe von weiterfüh-
renden Aspekten explorativ in den Fokus genommen werden. Hierzu zählen Themen wie 
eine perspektivische Ausweitung des PLN-Konzepts auf Open-Access-Inhalte oder die Un-
tersuchung von Mehrwertperspektiven wie Text- und Datamining auf der Grundlage des auf-
zubauenden Textkorpus, wie dies etwa beim Expertenworkshop im Mai 2015 oder bei der 
Diskussion mit den Vertretern der dbv-Sektion 4 angeregt wurde. In diesem Zusammenhang 
sind mögliche künftige Weiterentwicklungen der LOCKSS-Technologie zu beachten, da die 
jetzige Architektur für solche Anwendungen nicht ausgelegt ist. Darüber hinaus soll sich das 
Angebot nicht auf die bislang untersuchten Lizenztypen beschränken, sondern auch neuere 
Entwicklungen wie FID-Lizenzen und die Initiative zum Abschluss einer Bundeslizenz DEAL 
mit in den Blick nehmen. Dazu zählt auch die Absicherung der als Nationallizenz erworbenen 
Datenbanken, für die in zunehmendem Maße Hostinggebühren bei Weiterführung auf den 
Verlagsservern anfallen. 
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ANLAGEN 

Anlage 1: Erfassung von lizenzvertraglichen Regelungen für das DFG-Projekt Nationales 
Hosting elektronischer Ressourcen (Fragebogen) 

Anlage 2: Fragebogen zur Priorisierung des Handlungsbedarfs 

Anlage 3: Questions for Portico and LOCKSS  

Anlage 4: Factsheet zu Portico und LOCKSS 

 



Erfassung von lizenzvertraglichen Regelungen für das DFG-
Projekt Nationales Hosting elektronischer Ressourcen 

Bitte füllen Sie für jeden Lizenzvertrag einen Erfassungsbogen aus. Bei gleichlautenden Verträgen ist ab 
dem zweiten Vertrag der erste Block ausreichend.  
„Keine Aussage“ bedeutet, dass zu diesem Punkt keine Formulierung im Vertrag existiert. 
„Nein“ bedeutet, dass das Gegenteil zutrifft, also bspw. der Anbieter kein Hosting bereitstellt (siehe 2.). 

1. Allgemeine Angaben
Titel-/ 
Paketname 

Anbieter und 
dessen Sitz 

Lizenznehmer / Verhandlungsführer bei Konsortien 

Typ: 

☐Konsortium  ☐ Allianzlizenz ☐ Nationallizenz 
☐  Bibliographische Datenbanken ☐ E-Book Paket ☐ E-Book 
☐ Elektronische Zeitschriften ☐ Nachschlagewerke / Wörterbücher 
☐ Volltext-Datenbank ☐  Sonstige 

Bei Paketen und Datenbanken: Anzahl der mit diesem Vertrag lizenzierten Titel bzw. Datensätze 
(ggf. auch von …. bis …)  
ZDB-Produktsigel oder EZB BIB-ID, falls vorhanden   Produktsigel: Bib-ID: 
Ggf.: Die Regelungen dieser Lizenz sind identisch mit folgendem bereits erfassten Vertrag: 

2. Zugriffsrechte ☐ keine Regelung zu Zugriffsrechten ( 3.) 
Kriterium Ja Nein Keine Aussage 
Anbieter stellt Hosting bereit ☐ ☐ ☐

dauerhaftes Zugriffsrecht  (post-cancellation-access) ☐ ☐ ☐

Im post-cancellation-access ist nur ein Teil des derzeit lizenzierten 
Inhalts verfügbar (bitte ggf. im Bemerkungsfeld erläutern) 

☐ ☐ ☐

Zugriffsrecht ist dauerhaft kostenfrei („no hosting fee“; falls diese 
Gebühr anfällt bitte Zeitpunkt und Höhe im Bemerkungsfeld erläutern) 

☐ ☐ ☐

Regelung zum Titeltransfer mit Bezug zu Archiv-/ Hostingrechten ☐ ☐ ☐

3. Archivkopien ☐ keine Regelung zu Archivkopien ( 4.) 
 Sicherheitskopien der lizenzierten Inhalte für den Lizenznehmer, unabhängig vom Hostingrecht (s. u.) 
Kriterium Ja Nein Keine Aussage 
Recht  eingeräumt ☐ ☐ ☐

Medium / Form definiert ☐ ☐ ☐

Es werden nur  Rohdaten geliefert ☐ ☐ ☐

Incl. Struktur- / oder Metadaten ☐ ☐ ☐

Incl. Präsentationssoftware ☐ ☐ ☐

Ohne Digital-Rights-Management ☐ ☐ ☐

Archivkopie ist kostenlos ☐ ☐ ☐

Archivkopie gegen Gebühr ☐ ☐ ☐

Kopien sind selbst anzufertigen ☐ ☐ ☐

Zeitpunkt der 
Übergabe 

Bei Vertragsbeginn ☐ ☐ ☐

Auf Nachfrage ☐ ☐ ☐

Bei Vertragsende ☐ ☐ ☐

Daten und / oder Software nur bei Trigger Event ☐ ☐ ☐
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4. Hostingrechte ☐ keine Regelung zu Hostingrechten ( 5.) 
Hostingrechte erlauben, die lizenzierten Inhalte außerhalb der Verlagsserver zugänglich zu machen. 
Kriterium Ja Nein Keine Aussage 
Hostingrecht  eingeräumt ☐ ☐ ☐

Eigenes Hosting erforderlich, da kein Hosting durch Anbieter ☐ ☐ ☐

Geltung des Hostingrechtes ☐ keine Aussage 
☐ definierter Zeitpunkt ☐ immer, unabhängig von Hosting durch Verlag 
☐ ab Vertragsende ☐ immer, Hosting durch Anbieter endet bei eigenem Hosting 
☐ bei Trigger-Event ☐ Zusatzvereinbarung für Hostingrecht  notwendig 

Zum Hosting Berechtigte ☐ keine Aussage 
☐ Lizenznehmer ☐ Dritter (Vertragspartner des Lizenznehmers) 
☐ SSG / FID-Bibliothek ☐ Dritter (…) nach Genehmigung durch Anbieter 

Kriterium Ja Nein Keine Aussage 
Der Lizenzvertrag verweist auf die Archivierung der Inhalte in Portico ☐ ☐ ☐

Der Einsatz von Lockss ist explizit erlaubt ☐ ☐ ☐

Der Einsatz von Lockss ist implizit erlaubt (etwa durch eine breite 
Formulierung, die den Einsatz technischer Systeme zur 
Verfügbarmachung der Inhalte für die Berechtigten gestattet. In diesem 
Fall bitten wir darum, uns diese Formulierung zur Verfügung zu stellen.)  

☐ ☐ ☐

Der Lizenzvertrag verweist auf die Archivierung der Inhalte in Clockss ☐ ☐ ☐

5. Langzeitarchivierung ☐ keine Regelung zu Langzeitarchivierung 
Der Lizenzvertrag gestattet, Verfahren der Langzeitarchivierung auf die Archivkopien anzuwenden. 
Kriterium Ja Nein Keine Aussage 
Langzeitarchivierung erlaubt ☐ ☐ ☐

explizit Konvertierung der Inhalte zu diesem Zweck erlaubt ☐ ☐ ☐

Bemerkungen 

Ansprechpartner für Rückfragen: 
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Herzlich willkommen! 

In dieser Befragung erbitten wir Ihre Einschätzung, welche elektronischen Medien bevorzugt in ein 
nationales Hostingsystem aufgenommen werden sollten, um deren kontinuierliche Verfügbarkeit 
unabhängig vom Primäranbieter langfristig sicherzustellen. Sie wird im Rahmen des von der DFG 
geförderten Projektes "Nationales Hosting elektronischer Ressourcen" durchgeführt und dauert ca. 
fünf bis zehn Minuten.  
Bitte antworten Sie aus der Perspektive Ihrer Institution. Selbstverständlich werden Ihre Angaben 
vertraulich behandelt und anonymisiert verarbeitet. 

zur Motivation des Projektes  
Oft werden elektronische Medien dauerhaft erworben (unbefristet lizenziert), verbleiben aber 
dennoch auf den Servern der Anbieter, worüber die Nutzung erfolgt. 
Bibliotheken sind in diesem Fall hinsichtlich Vertragsbedingungen, Servicelevel und teilweise auch 
Preisgestaltung des Hostingservices von Anbietern abhängig. 
Ziel des Projektes ist es, eine deutschlandweite Lösung zur Absicherung der Zugriffsrechte auf 
lizenzpflichtige elektronische Ressourcen (E-Journals, Datenbanken und E-Books) zu entwickeln, 
die nicht nur den dauerhaften Zugriff nach Vertragsende (auch: -kündigung) sichert, sondern etwa 
auch bei Ausfall des Anbieters einen ununterbrochenen alternativen Zugang ermöglicht.  
Ihre Einschätzung hilft dabei, Ressourcen zu identifizieren, die priorisiert in das Hostingsystem 
aufgenommen werden sollen. 

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Seite 02 

Bitte beantworten Sie die folgende Frage aus der Perspektive der an Ihrer Einrichtung für die 
Lizenzierung und Zugänglichmachung von elektronischen Medien zuständigen Person. 

1. In welchen Fällen sollte Ihrer Meinung nach die (dauerhafte) Verfügbarkeit elektronischer
Medienprodukte zusätzlich zum Hosting durch den primären Anbieter auch über ein von 
diesem unabhängiges Hostingsystem sichergestellt werden? 

Bitte nennen Sie wichtige Szenarien, Umstände oder produktspezifische Eigenschaften, die diese 
Sicherheitsvorkehrung aus Ihrer Sicht notwendig machen. Bitte schreiben Sie jedes Kriterium in 
eine neue Zeile. 

[Weitere Zeilen] 
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2. Bitte bringen Sie die nachstehenden Eigenschaften elektronischer Medienprodukte in die 
Reihenfolge ihrer Dringlichkeit zur Aufnahme in ein anbieterunabhängiges Hostingsystem, 
das deren kontinuierliche Verfügbarkeit gewährleistet. 

Bitte positionieren Sie die Eigenschaft, die Ihrer Einschätzung nach die dringlichste Aufnahme 
erfordert, an die oberste Position in der rechten Spalte, gefolgt von den weiteren Eigenschaften in 
absteigender Dringlichkeit. 

Das Produkt weist eine sehr hohe Nutzung auf  
–

 

Der Anbieter sitzt außerhalb Deutschlands bzw. 
der EU  

–
 

Für das Produkt wurde eine hohe Summe 
investiert  

–
 

Das Produkt ist ein Nischenprodukt mit sehr 
begrenztem Anbieter- und Nutzerkreis  

 

–
 

Für den Vertrag gilt kein deutsches bzw. EU-
Recht  

 

–
 

Das Produkt unterliegt nicht dem transfer code of 
practice* für Zeitschriften  

 

–
 

Insbesondere die Backfiles werden stark genutzt  

 

–
 

Das Produkt hat eine starke Lobby in der 
Universität/Institution  

 

–
 

Es findet ein häufiger Wechsel im Titelportfolio 
des Anbieters statt  

 

–
 

Das Produkt ist als Nationallizenz verfügbar  

 

–
 

Es bestehen Zweifel an der langfristigen 
wirtschaftlichen Existenz des Anbieters  

 

–
 

Die technische Leistungsfähigkeit des Anbieters 
erscheint ungewiss  

 

–
 

Der Anbieter hat keine technischen / rechtlichen 
Vorkehrungen für eine langfristige Verfügbarkeit 

–
 



(z.B. über Portico) geschaffen  

* Der transfer code of practice ist ein freiwilliger Standard, der den Übergabeprozess von 
Zeitschriften, die den Verlag wechseln, regelt, sodass es zu keinen Verlusten in der Verfügbarkeit 
der Inhalte kommt.  

Seite 04 

3. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Absicherung lizenzierter elektronischer Medien gegen 
die nachfolgenden Szenarien? 

Bitte positionieren Sie das aus Ihrer Sicht wichtigste Szenario an die oberste Position der 
rechten Spalte, gefolgt von den weiteren Eigenschaften in absteigender Reihenfolge. 

Der Anbieter stellt ohne Nachfolgeregelung den 
Betrieb ein (ceased operation) 

–
 

Absicherung instabiler Zugriffsmechanismen, 
insbesondere im „long tail“ des 
Bibliotheksangebots (spezialisierte Titel, oft von 
kleinen Anbietern)  

–
 

Die Absicherung gekaufter Inhalte, wenn bspw. 
eine Zeitschrift den Verlag wechselt (transfer)  

–
 

Es kommt zu massiven, aber vorübergehenden 
Störungen in der Verfügbarkeit, bspw. durch eine 
Naturkatastrophe (catastrophic failure)  

–
 

Unzureichende Qualität des Hostings durch den 
Anbieter (publisher cannot host appropriately)  

–
 

Die Absicherung gekaufter Inhalte bei 
Abbestellungen (post-cancellation)  

–
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Zum Abschluss bitten wir Sie um einige statistische Angaben, um Ihre Antworten besser 
interpretieren zu können: 

4. Welchem Typ lässt sich die Institution, die Sie vertreten, am besten zuordnen? 

 
Hochschulbibliothek 

 
Spezialbibliothek 

 
Staats- oder Landesbibliothek 

 
Universitätsbibliothek 



 
sonstige 

5. Über wie viele aktive Benutzer verfügt ihre Bibliothek? 

 
unter 2.500 

 
2.501 bis 5.000 

 
5.001 bis 10.000 

 
10.001 bis 20.000 

 
20.001 bis 40.000 

 
über 40.000 

Dies war die letzte Frage. Blitte klicken Sie auf "weiter", um die Befragung abzuschließen.  

Letzte Seite  

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken. 

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen. 
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Questions for Portico and LOCKSS 

As of 07 May 2014  
 

1. Tech Questions 

2. Process questions 

3. Content questions 

4. Cost and business model Questions 

5. Legal and  Licensing Questions 

6. Participiation and organization questions 

7. Sustainability questions 

 

1. Tech Questions 

1.1. Connection 

What must a participant do technically to participate? 

1.2. Storage 

1.2.1. Where are the data stored physically? 5.3.1 

1.2.2. How does your service structure its archival storage / archival packages? What is 

the granularity? 1.5.4 

1.2.3. To what extent is your system scaleable? Are there performance 

considerations?1.4.3  

1.3. Ingest 

1.3.1. To what degree is the ingest process for content automated?  1.2.1 

1.3.2. How long does the ingest usually take from the point where the publisher agrees 

to make it available to when it is fully integrated into the system? How does this 

happen? Please describe the workflow and risks within the workflow.  1.2.2 

1.3.3. What technical requirements are there for the ingest process? 1.2.3  

1.3.4. Is the ingest limited to certain types of data (e.g. particular formats), and do 

certain types (formats) function better than others?1.2.4   

1.3.5. Is metadata also ingested? If so, what metadata in what formats, and are there 

format limitations? 1.5.2 

1.3.6. Is there an audit trail (computer or human) for the ingest process? What quality 

control checks are performed? By whom and how much work is it? 1.2.5&1.2.6 

1.3.7. Are persistent identifiers ingested for each archival object and to what do they 

link? 4.5.3 

1.4. Security and Integrity 
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1.4.1. How do you ensure the integrity and authenticity of stored data? Have you proof? 

4.5.2 

1.4.2. How do you ensure security for your system and how to do you authorize access? 

Have you proof? 1.4.4 

1.4.3. Do the technical requirements for authorization and identification require 

involvement by publishers and/or libraries? 1.4.4 

1.4.4. What (other) measures ensure quality control? 1.2.6 

1.4.5. To what degree is quality control automated? 1.2.6 

1.4.6. What involvement by members or contractual partners is necessary to ensure 

the security, integrity, and authenticity of data? 1.44 

1.5. Testing 

The grant proposal requires comparision testing. How can project staff get access 

to run tests on your system? 1.7 

1.6. Special services  

To what extent can your system be extended? Can specific requirements by 

German libraries be built into your system? How? What about cases where the 

URL leads only to current content, or where a check-out process is necessary for 

a download, or where access tokens (sent by mail) are needed, or where a 

moving wall blocks access to either newer or older content?1.4.2 

1.7.  Open Source 

How much of your system is open source? 1.4.1 

1.8. Long Term Archiving 

1.8.1. What long term archiving services does your system offer? 

1.8.2. How does your service handle format migration issues? 6.3.1 

1.8.3. Can your system interact effectively with other long term archiving systems? 

6.3.2 

1.9. Disaster recovery 

Have you evidence that your own service can recover from a catastrophy? 6.3.1 

2. Process questions 

2.1. Data exchange 

2.1.1. What export formats does your service support? 1.4.1 

2.1.2. Can your system exchange data with other archiving systems? Have you proof? 

1.4.1 

2.1.3. Can your system exchange data with library systems? Have you proof? 1.4.1 

2.2. Trigger Events 

2.2.1. Does your service provide access to post-cancellation content? Is it limited to a 

portion of the archived content? What implementation steps are necessary for 
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post-cancellation access? How long would it take from when this trigger event 

occurs to when the content becomes available to users? 4.4.1 

2.2.2. How does your service handle a situation where one publisher transfers (sells) 

content to another? Is this situation provided for in agreements with the 

publishers? What implementation steps are necessary for this? How long would 

it take from when this trigger event occurs to when the content becomes 

available to users? 4.4.2 

2.2.3. How does your service handle a situation where a publisher ceases operation? 

Would this apply to all content from that publisher? What implementation steps 

are necessary to address this situation? How long would it take from when this 

trigger event occurs to when the content becomes available to users? 4.4.3 

2.2.4. How does your service handle a situation where a publisher’s access mechanism 

has a catastrophic failure? Would this apply to all content from that publisher? 

What implementation steps are necessary to address this situation? How long 

would it take from when this trigger event occurs to when the content becomes 

available to users?  4.4.4 

2.2.5. What participant involvement would be typical for the following scenarios: post 

cancellation, transfer, ceased operation, or catastrophic failure? Is content with 

very few users (“long tail”) handled differently?  Could a national consortium 

influence the tasks and user roles? 5.5.1 

2.2.6. What is the interaction with publishers involved when a trigger-event occurs? 

2.2.7. What mechanism is used to differentiate between a publisher’s licensed content 

with permanent usage rights and archival rights and content without permanent 

rights? 4.4.1 

2.2.8. How does a user become aware of a trigger event and how does the user get 

access in case of any of the trigger events? 7.1.1  

2.2.9. When a trigger event takes place, how much would the look and feel of the 

content vary from that of the original? Would there be any loss of content or 

formatting?7.1.2 

2.3. Workflows 

Can you  provide organization charts or relevant diagrams to show the 

workflows, both automated and technical?  Is there documentation for this and is 

it available? 6.2.2 

3. Content questions 

3.1. Content 

3.1.1. Is a portion of the licensed contents in German libraries already available via 

your service?  How much and how can it be compared? 4.4.1 

3.1.2. Can you recommend how the extent of content in your archiving system could 

best be compared with the content in German libraries? 4.4.1 

3.1.3. What mechanisms are used to ensure the completeness of content in your 

service’s archive? Do these mechanisms rely on human assurances or on 

machine-based testing? 4.1.2 
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3.1.4. What is the average proportion of a journal’s content in the archive? What gaps 

exist and for how long? 4.1.2 

3.1.5. How many eBooks and eJournals are in the archive? What about newspapers? 4.2 

3.1.6. Can databases be archived? How many have been? What kinds of databases have 

been archived and has their functionality been preserved? 4.2.3 

3.1.7. How has the amount of content in the archive changed over the last ten years?  

Per-year details would be welcome. 4.3.1 

3.1.8. How can participants influence the selection of content for the archive? Content 

with a small (primarily German) audience is particularly at issue. 4.3.2 

3.2. Metadata 

3.2.1. What metadata formats are supported and what formats are used? 1.4.1 

3.2.2. Do you alter publisher’s metadata? If yes, why and in what way? 4.5.1 

3.2.3. Does your service have specific standards (e.g. metadata formats) for rights 

management? 1.4.1 

3.2.4. Are there format limits for metadata?  

4. Cost and business model questions 

4.1. If a large consortium becomes a member or contractal partner, what options would it 

have to influence technological development and content acquisition and would this 

influence require (future) further financial contributions? 6.4 

4.2. What are the cost models for your service? Are there up-front fees and/or ongoing 

fees? Are the fees scaled by size of library and are there discounts for consortia? 2.3 

4.3. What would the ongoing costs be for a national consortium and how would they be 

calculated? 2.3 

4.4. What costs would a Germany-wide consortium incur when its starts using your 

system? What are the direct and the indirect costs – that is, costs resulting from tasks 

the consortium itself must undertake. 2.1 

4.5. Which costs incur when specialized German content is integrated into the service? (see 

special services above). 

4.6. What models are typically used to divide expenses among the service provider, the 

individual participants (libraries and/or publishers) and a consortium? Personnel costs 

need to be part of this model.  2.1 

4.7. Is the fee structure typically fixed during the contract period? If not, how does it vary? 

2.5.3 

4.8. What direct and indirect costs result when the following trigger events occur:  2.3.1 

1. a library requests post-cancellation-access 

2. a library requests access to content lost due to title-transfer 

3. a publisher ceases operation 

4. a catastrophic Failure at the publisher's server 

5. a publisher can no longer host appropriately 
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6. specialized content using unconventional access methods becomes unavailable 

4.9. Have the costs for your service changed in recent years? What might cause costs to 

change and are indications of change likely in the forseeable future? 

5. Legal and licensing questions 

5.1. What are the legal usage options: 1) with no trigger event; 2) at a trigger event; 3) in 

case of post cancellation access? 5.3.2 

5.2. What is the legal status of the organization or organizations that offer your archiving 

and storage services? 6.2.2 

5.3. Please describe the structure of licensing agreements involving publishers, your service 

and libraries. What mechanisms are used to identify licensed content that can be made 

available to a library or consortium? What role would a (German) consortium need to 

play in clarifying the rights issues? 3.1/3.2 

5.4. Which data protection and copyright laws apply to data ingested into your service? If 

the data and the access services are primarily in the US, does US law apply? Under what 

circumstances would German data protection and copyright law apply? What if the data 

were in another country (such as the Netherlands)? 3.3 

5.5. What rights information for licensed content requires documentation and how is it 

handled for multiple institutions?  

5.6. Where is the rights information stored? How can it be updated? 5.6.2/5.6.3  

5.7. Are external rights management systems necessary and / or desirable? 

6. Participation and organization questions 

6.1. What type of cooperation with a German archive could you imagine? Would you provide 

contemporary examples? 5.2  

6.2. What are typical formal conditions for membership in your organization or in 

organizations using resources that you supply?  Who are typically the contracting 

parties and what legal decisions must be made? 5.1.1 

6.3. What options are there for a national consortium to be a participant? 5.1.1 

6.4. What is the usual period for such membership or contractual relationships, and how 

flexible is this? 6.2.3 

6.5. What opportunities are there to be on the board of directors or relevant advisory 

committees? 5.1.1 

6.6. Is there a problem for non-participants to get access when they have a legal right to? 

7. Sustainability questions 

7.1. How is your service financed? Are the operating costs completely covered? Have you 

proof? 6.2.1 

7.2. How many staff are required to operate the service, what technical backgrounds do they 

require? What involvement is necessary by libraries or publishers? What happens if 

staffing (temporarily) falls below required levels? 6.2.2 
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7.3. What provision is there for maintaining service if you as a provider no longer can?  

What access rights to content persist if the service can no longer be provided? 6.2.3 

7.4. Can a library renew membership / contractual relationships after a break and under 

what conditions?6.2.3 

7.5. What access rights persist if a library or a consortium ends its membership / 

contractual relationship? 6.2.3 

7.6. How many libraries and publishers use the archival services and how has this 

developed over the last 10 years? How many German and European libraries and 

publishers take part? 6.1 

7.7. Have there been external Audits in the past? When and by whom? Are the results 

available? Did the auditing authority issue any certification? Have any audit issues been 

addressed? 6.5.1 

7.8. Did the audit include disaster recovery testing? 6.5.1 

7.9. Are future Audits planned? 6.5.2 
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 PORTICO LOCKSS 

Geschäftsmodell 
 

  

Art des Angebots Portico ist ein Dienstleister zur Datenarchivierung für 
Verlage und Bibliotheken. Portico speichert die Inhaltsdaten 
der Verlage und lässt im definierten Trigger-Fall die 
Nutzung der teilnehmenden Bibliotheken auf die im 
unmittelbaren Zugriff nicht mehr zugänglichen Daten zu. 
 
Die Teilnahme bei Portico ist für Verlage und Bibliotheken 
kostenpflichtig. 
Spezielle Dienste, die über das Standardangebot 
hinausgehen, können gesondert vereinbart werden. So 
lässt sich die British Library bestimmten in Portico 
archivierten Content (Legal Deposit) in Absprache mit 
Verlagen ausliefern.  
 

Hinter LOCKSS (Lots of copies keep stuff safe) steht eine 
Open Source-Technologie. Bibliotheken können entweder 
dem Global LOCKSS Network (GLN) beitreten und so im 
Trigger-Fall auf die dort gespeicherten Inhalte zugreifen, oder 
sich in einem Private LOCKSS Network (PLN) in eigener 
Verantwortung und Zuständigkeit zusammenschließen, um 
unter Nutzung der LOCKSS-Software und nach eigenen 
Verhandlungen mit Verlagen ein Archivierungssystem 
aufzubauen und zu betreiben.  
Ein spezielles PLN ist CLOCKSS (Controlled LOCKSS), das 
ein „Dark Archive“ mit eJournal-Content darstellt. Es wird von 
teilnehmenden Verlagen finanziert. Da es vor allem kein Post 
Cancellation bietet, kommt es als Lösung nicht infrage. 
 
In Betracht kommt dagegen der Aufbau eines „Managed 
PLN“, d.h. der Aufbau eines PLN mit angeschlossener 
Rechteverwaltung, so dass nicht jede teilnehmende 
Bibliothek eine LOCKSS-Box betreiben muss, sondern die 
Zahl der Boxen auf die zur Integritätssicherung der Daten 
notwendige Anzahl (etwa 6-7) beschränkt bleiben kann. Es 
würde technisch und organisatorisch von einer sog. Hosting-
Organisation (HO) betrieben. 
Ein solches Managed PLN wird derzeit in Großbritannien 
aufgebaut (Projekt SafeNet). 
Nachfolgend ist – wenn nicht anders beschrieben – ein 
solches Managed PLN gemeint.  
 

Art und Umfang der Dienste 

 
Extern eingekaufte Dienstleistung (= geringer eigener 
Aufwand durch Outsourcing, dafür weniger Einfluss auf Art 
und Umfang der Dienste) 
 

Selbst organisiertes und verantwortetes Hostingsystem  
(= höherer eigener Aufwand, dafür stärkere  
Kontrollmöglichkeit) 
 

Personal 
 

31 Pers ( 21 FT, 10 PT): Data 9, Management 4, Systems 
10, Operations 3, Publisher/Library Relations 3, User 
Services 2 
Bei Bedarf werden zusätzlich Arbeiten von Portico nach 
außen vergeben.  

Bei LOCKSS eingesetzt: 1 FTE Administration, 9 FTE 
Entwickler, 4,5 FTE Qualitätskontrolle, 1 FTE PR 
 
Das LOCKSS Team betreut im Auftrag auch das CLOCKSS 
PLN. Auch andere PLN können bei LOCKSS Services 



Anlage 4 

2 
 

 beauftragen, z.B. die Programmierung von 
verlagsspezifischen Plug-Ins. 
 

Verbreitungsgrad 
 

In 10/2014: > 900 Bibliotheken (>50 in Europa); 273 indiv. 
Verlage (229 mit eJournals, 78 mit eBooks), drei mit 115 
„Digital Collections“) 
 

In 10/2014: GLN: ca. 150 Boxen (Bibliotheken); ca. 530 
Verlage, 13 mit eBooks  
CLOCKSS: ca. 260 “Supporting Libraries”; ca. 200 Verlage  
14 Private LOCKSS Networks (PLN)  
 

Finanzierung 

 
Einnahmen aus Beiträgen der Bibliotheken und Verlage 
decken den Betrieb der jeweiligen Services  
 

LOCKSS (Stanford) finanziert sich aus:  
LOCKSS-Alliance-Mitgliedsbeiträgen; Zahlungen von 
CLOCKSS für den technischen Betrieb von CLOCKSS; 
aktueller Grant der Mellon Foundation 
LOCKSS ist seit 6-7 Jahren kostendeckend 
 

Teilnahme und Organisation 
 

  

Konditionen der Mitgliedschaft allgemein 

 
Sind von Portico festgelegt bzw. müssen mit Portico 
verhandelt werden 
 

PLN: Werden von den teilnehmenden Bibliotheken bzw. vom 
Hostingsystem/PLN festgelegt 
 

Konditionen der Mitgliedschaft konkret 
- Teilnahme als Konsortium 

 
- Teilnahmedauer 

 
 

- Gremienmitwirkung 
 

 
 
 
 
 

- Einflussmöglichkeiten eines großen 
Konsortiums 

 

 
Vertragsmodell und Beispiele aus div. Staaten vorhanden 
 
Verhandelbar; typischerweise: erneuerbare 3-Jahres-
Verträge 
 
Dokumentierte formale Gremienstruktur. Mögliche 
Partizipation der Anwender innerhalb des Advisory 
Committee, dessen Empfehlungen aber unverbindlich sind. 
 
 
 
 
Vertretung über Advisory Committee oder Standards-
Organisationen (z.B. NISO) bzw. Partnerschaft bei Tool-
Entwicklung möglich (JHOVE, JATS, …) 
 

 
In Zuständigkeit des PLN 
 
In Zuständigkeit des PLN 
 
 
LOCKSS: Keine formale Repräsentanz der Mitglieder. 
Jährliches informelles PLN-Anwendertreffen mit Gelegenheit, 
Anregungen zu formulieren. Technischer Input zur LOCKSS-
Software v.a. aus persönlichen Kontakten im Silicon Valley, 
und aus der Anwendercommunity. 
PLN: selbst organisiert 
 
PLN bestimmt eigene Policy selbst 
 

Unterbrechung der Teilnahme 

 
Möglich; Teilnahme kann danach zu gleichen Konditionen 
erneuert werden 

 

In Verantwortung des PLN 
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Beendigung der Teilnahme 

 
Nach Ausstieg keine Rechte mehr bei Portico 

 
PLN klärt selbst, ob und wie - unter Beachtung der 
Lizenzrechte der ausscheidenden Einrichtung - Content 
verfügbar gemacht werden kann (z.B. durch einmaligen 
Export der Dokumente und Metadaten). 

 

Mögliche Kooperationen 

 
Verschiedene Kooperationen denkbar, z.B. für Pflicht-
ablieferungs-Prozesse (Bsp. British Library) – Portico 
könnte analog der Kooperation mit der British Library 
bearbeiteten Content ausliefern 
 

PLN in eigener Zuständigkeit;  
Beauftragung best. Aufgaben (insb. Programmierung von 
Plug-ins) an LOCKSS (Univ. Stanford) ist möglich 
 

Rechtliche Rahmenbedingungen 
 

  

Rechtsstatus 

 
Portico ist Dienst der Non-Profit-Organisation ITHAKA; P. 
ist alleiniger Provider seiner Dienste – kein Outsourcing 
 

LOCKSS gehört zur Univ. Stanford;  
Status des PLN ist selbst zu klären 
 

Vertragsschluss mit LOCKSS/Portico 

 
Teilnehmer schließen einen Vertrag mit Portico (ähnlich 
JSTOR); Vertragsdetails in gewissem Umfang 
verhandelbar; Service Level Agreement in Vorbereitung 
 

Bei LOCKSS GLN nicht üblich; ggf. Letter of Intent (vgl. 
Schweiz: deren eigener Vertragsentwurf wurde nicht 
akzeptiert); 
Offen: Werden bei Beauftragung von Programmierleistungen 
Serviceverträge abgeschlossen? 
 

Lizenzvereinbarung 

 
Muster liegen vor (Portico/Verlage, Portico/Bibliotheken) 
 

Nötig: Vertragsverhältnisse PLN+Verlag und PLN+Biblioth. 
 

Rechtshoheit 

 
Die Leistungen und Rechte sind in Bibliotheks- und 
Verlagsverträgen festgelegt. Bei Rechtsstreitigkeiten mit 
Portico gilt US-Recht. (Siehe Bsp. JSTOR: Im 
Konsortialvertrag für deutsche Bibliotheken unterliegen 
nach entsprechenden Verhandlungen einige Teile nicht 
amerikanischem, sondern deutschem Recht.) 
 

Deutsches Recht für PLN-Betrieb, da PLN Rechtshoheit über 
eigene Infrastruktur hat. Aber: Die gespeicherten Inhalte 
unterliegen den jeweils mit ausländischen Verlagen 
geschlossenen Verträgen, d.h. anzuwendendes Recht und 
Gerichtsstand sind Verhandlungssache. 
Offen: Rechtshoheit bei Serviceverträgen mit der Stanford 
University. 
 

Prüfen der Zugangsberechtigung 
/Rechtemanagement 

 

Kein detailliertes Rechtemanagement nötig; 
Lizenzvereinbarungen mit Verlagen sind mit den Archival 
Units (= Journal-Artikel) verknüpft; 
Im Trigger-Fall kein weiteres Abprüfen der Rechte: Zugang 
wird den Mitgliedern unabhängig von tatsächlicher 
Subskription eingeräumt; Ausnahme: für PCA Verifikation 
der Subskription durch Verlag (Rechtedatenbank beim 

Rechtemanagement (auf der Basis eines Entitlement 
Registry) für PLN wird von LOCKSS dringend empfohlen; 
Informationen zu den Holdings müssen von Verlagen 
autorisiert sein (d.h. Daten von Bibliotheken und Verlagen 
abgleichen) 
Vorbild: SafeNet (UK) 
 



Anlage 4 

4 
 

Konsortium könnte PCA beschleunigen, müsste aber durch 
Verlage autorisiert sein); 
Zugang bei e-Journals und e-Books generell nur für 
Portico-Teilnehmer; Bei „Digital Collections“ im Trigger-Fall 
Zugang für die Nutzer der Collections, unabhängig von 
Portico-Mitgliedschaft.   
 

Nutzungsoptionen 
- Vor Trigger-Event 

 
 

- Bei Trigger-Event/PCA 

 

 
Zugriff über Audit-Interface zu Test- und 
Verifikationszwecken 
 
Drucken/Speichern für Forschung, Lehre, nicht-
kommerzielle Zwecke durch autorisierten Nutzer möglich 
(PCA: wenn Content subskribiert wurde; alle anderen 
Trigger-Events: alle Portico-Teilnehmer) 
Weitere Rechte (z.B. data mining) müssten neu geklärt 
werden 
 

 
Verhandlungssache zw. PLN und Verlagen; i.A. Zugriff auf 
PLN-Content nur im Trigger-Fall 
 
Muss mit jeweiligem Verlag geklärt werden 
 

Inhalte 
 

  

Aktueller Bestand (04-2015) 

 
21.876 Journal Titels (~31 Mio. Articles); ~85% mit PCA  
~ 500.000 e-Books 
“preserved or committed” 

PLN: Content muss neu verhandelt werden; 
 
[CLOCKSS : 14.091 Journal Titels, 
ca. 2/3 über File Transfer;  
25.296 e-Books 

Anm: CLOCKSS bietet kein PCA] 
 
GLN : 10.902 Journal Titels, 9.714 e-Books 

Lücken 

 
Typischerweise im Zeitraum 1995-2005 (Qualitätsmängel 
zu Beginn der Umstellung der Verlage auf digitale 
Ausgaben)  
 

CLOCKSS: s. KEEPERS Registry  
 

Bestandsentwicklung 

 
2007: ca. 5 Mio. Artikel; 2014: ca. 31 Mio. Artikel 
 

GLN: kontinuierlicher Anstieg, aber keine Angaben pro Jahr 
vorhanden 
 

Aktualität der Inhalte 

 
Abhängig von der Bearbeitungszeit und der 
Geschwindigkeit der Inhaltsanbieter 

 

Durch Automatisierung des Harvestings üblicherweise 
gewährleistet (Ausnahme: Anbieter schickt per File Transfer 
Inhalt auf externen Datenträgern) 
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Contentabgleich 

 
ISSN-Liste von lizenziertem Content kann mit Archiv 
verglichen werden; Portico unterstützt bei Bedarf 
Überlappungsanalyse mit den in Dtl. lizenzierten Inhalten 
 

Abgleich mit CLOCKSS oder GLN nur bedingt sinnvoll, da 
PLN Content-Bezug selbst verhandeln muss; GLN-
Abdeckung gibt zumindest Hinweise darauf, welche Verlage 
LOCKSS gegenüber aufgeschlossen sind 
 

Vollständigkeitsprüfung 

 
Maschineller Abgleich archivierter bzw. erwarteter Content; 
Daten über Audit-Interface verfügbar 
 

PLN-Boxen prüfen Content untereinander ab;  
bei File Transfer Content: Checksummen-Prüfung 
 

Verhandlungen mit Verlagen 

 
Portico führt die Verhandlungen mit den von Portico 
ausgewählten Verlagen 
 

PLN/SafeNet-Modell: das PLN verhandelt selbst mit den 
Verlagen; offen: ggf. höhere Bereitschaft zur Beteiligung 
solcher Verlage, die bereits mit LOCKSS arbeiten 
 

Einfluss auf Content-Auswahl 

 
Bezahlter Auftrag an Portico möglich/notwendig, wenn 
speziell für DE interessanter Content archiviert werden soll 
(z.B. bestimmte Long Tail-Verlage) 
 

Content-Auswahl erfolgt durch PLN 
 

Nachhaltigkeit 
 

  

Sicherstellung des Betriebs 

 
Bei Beendigung der Portico-Aktivitäten Nachfolger nötig 
(Backuplösung wird noch gesucht; Library of Congress 
eher nicht); 
Bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten springt ein spezieller 
Fonds von ITHAKA ein. 
Teilnehmer haben bei dauerhaftem Ausfall von Portico die 
gleichen Access-Rechte auf „ihren“ Content bei einer 
Nachfolgeinstitution. 

 

LOCKSS: stark von den beiden Gründern David Rosenthal 
und Vicky Reich geprägt, die demnächst in den Ruhestand 
gehen werden. Die Nachfolge ist entschieden, derzeit jedoch 
nicht öffentlich. 
PLN: selbst für den Betrieb verantwortlich. 
Software ist Open Source, erfordert aber Kompetenz (in 16 
Jahren gewachsene Software-Basis) 

Externe Audits 

 
2009/10 CRL-Zertifizierung (TRAC); 11 von 15 Punkten; 
identifizierte Probleme inzwischen z.T. aufgearbeitet 

 

2014 CRL-Zertifizierung (TRAC) von CLOCKSS; 13 von 15 
Punkten 

 

Kosten 
 

  

Aufbaukosten 
 
Betriebskosten 

Keine Aufbaukosten, da fertig eingekaufte Lösung 
 
Laufende Kosten: müssen noch genauer kalkuliert werden; 
abhängig von der vorgegebenen Preisstruktur 
 

Aufbaukosten für das technische System und für 
Verhandlungspersonal; 
Laufende Kosten: müssen noch genauer kalkuliert werden; 
abhängig von den Betriebskosten des eigenen Systems 
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Gebühren, die an LOCKSS/Portico zu zahlen 
sind 

 

Teilnahmegebühren (nach Grundmuster, für Konsortien 
verhandelbar), könnte von Portico für Dtl. hochgerechnet 
werden, d.h. relativ gut kalkulierbar; 
Ggf. weitere Kosten, wenn Projekt zur Akquise von 
spezifischem Content in Auftrag gegeben wird (Long Tail) 
 

Optional: Membership Fees für LOCKSS-Alliance 
(empfohlen, falls nur auf die frei zugänglichen Plug-ins 
zurückgegriffen wird) 
Optional: Kosten für outgesourcten Daten-Ingest (empfohlen; 
lt LOCKSS Synergie-Effekt/Kostenreduktion) 
PLN bestimmt selbst etwaige Beiträge der Bibliotheken an 
das PLN (bzw. Hosting-Agentur) 
 

Gebührenentwicklung 

 
Bisher 3% Erhöhung nach 5-Jahres-Mitgliedschaft GLN: Steigerung um 5,7% in 10 Jahren 

PLN: in eigener Zuständigkeit 
 

Eigene Aufwände 

 
-Verhandlungen mit Portico; Information und „Marketing“ 
gegenüber Bibliotheken; Akquise bei Verlagen; sonstige 
organisatorische Aufgaben  
 
Rechtemanagement nicht zwingend, aber ggf. im Kontext 
einer Gesamtlösung auch für Portico empfehlenswert 
 

Aufbau und Pflege des eigenen Hostingsystems: 
- Techn. Ressourcen für ca. 6 Server (PLN-Knoten)  

+ je ein Ingest- und Monitoring-System 
- Personalressourcen für flächendeckendes Rechte-

management und für Verhandlungen mit Verlagen 
Systemadmin, Content-Processing, Plugin-Entwicklung 
 

Extrakosten bei Trigger-Events 

 
Keine (indirekt wg. Aufwand zur Berücksichtigung in Link-
Resolver) 
 

Keine 

Technik 
 

  

Architektur 

 
Standardmodell: Nutzung der Portico-Architektur als 
komplett eingekaufter Dienst; ggf. zusätzliche Optionen 
nach dem Modell der British Library mit Datenaufbereitung 
und Lieferung durch Portico zum lokalen Hosting 
 

PLN nach dem Muster von SafeNet/CLOCKSS (6-7 
dezentrale Knotenpunkte; keine 1:1-Beziehung mehr 
zwischen Bibliothek und Verlag);  
 

Technischer Eigenanteil 

 
keine eigene technische Ausrüstung notwendig, da 
komplettes Outsourcing der Technik (außer bei BL-Ansatz); 
ERM nicht zwingend, sollte aber geprüft werden 
 

technische Erfordernis: 6-7 PCs (LOCKSS-Boxen) [ggf. 
zentral administriert]; Einrichtung und Betrieb eines Ingest- 
und Monitoring-Servers, Aufbau eines kompletten Rechte-
managements (ERM); ggf. Nachnutzung von LOCKSS-Plug-
Ins bzw. Auftrag an LOCKSS zur Neuprogrammierung 
 

Technische Leistungsfähigkeit 
 
 
  Testmöglichkeit 

Wird aufgrund des bisherigen Betriebs als grundsätzlich 
robust eingeschätzt;  
 
Kein Zugriff auf das Master-System durch Dritte; Audit-

Wird aufgrund bisheriger Erfahrungen und Analyse der 
Software als robustes System eingeschätzt 
 
Falls Tests gewünscht werden, empfiehlt LOCKSS den 
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  Open Source (OS) 
 
 
 
  Erweiterbarkeit 
 

 

Interface (auf Replika); (Ingest-)Reports für Testdaten nach 
Absprache möglich 
 
Intern Einsatz von kommerzieller Standardtechnologie 
(Oracle, Documentum) sowie von OS Tools und 
proprietären Produkten 
 
derzeit viele Formate berücksichtigt; falls spezifische neue 
notwendig sind, können diese durch Portico implementiert 
werden 
 

Aufbau eines eigenen Testsystems (6 daemons) zum 
Crawlen von Content mit CC-Lizenzen 
 
LOCKSS ist OS. Plugins z.T. nicht OS, da für Dritte (PLN) 
entwickelt; sind aber evtl. verfügbar 
 
 
Schon bisher Unterstützung vieler Formate. Notwendige 
Erweiterungen können selbst (LOCKSS-Software = OS), 
oder in Absprache durch das LOCKSS-Team erfolgen 
 

Perspektive der technischen Entwicklung 

 
Portico wird sich evolutionär technisch weiterentwickeln; 
einer der Schwerpunkte: Skalierbarkeit (Kapazitäts-
entwicklung von 75.000 Artikeln/Monat 2006 auf 6 Mio. Artikel 
2014; Ziel für 2015: 1 Mio. Artikel/Tag (oder 2 TB bzw. 20 Mio. 

Dateien/Tag));  
 
Performance-Verbesserung ist Daueraufgabe 
 

Technik soll in den nächsten Jahren auf eine neue 
Grundlage gestellt werden, die sich mehr an Standards 
orientiert, d.h. LOCKSS wird sich technisch signifikant 
verändern/weiterentwickeln, z.B. mit Blick auf Skalierbarkeit 
(2013: ca. 5,77 Mio. Artikel in CLOCKSS (über Harvesting oder 

File Transfer)) und neue Funktionalitäten 
Performance-Verbesserung z.T. in Arbeit und weiter geplant 
 

Archivstruktur 

 
Archival Unit (AU) = Journal-Artikel Archival Unit (AU) = Journal-Volume 

Ingest 

 
Weitgehend automatisiert; Dauer abhängig, ob benötigte 
Tools bereits bestehen sowie von Qualität der Daten; 
Typische Ingestdauer 1 Tag bis 1 Monat nach Erhalt der 
Daten über FTP; 
Ca. 15% der Daten erfordern (manuelle/intellektuelle) 
Korrektur; 
 
 
 
 
Metadaten: unterschiedliche Formate werden akzeptiert, 
Transformation auf einheitliches Format (NLM/JATS), beide 
Versionen bleiben erhalten 
 
Audit-Trail über alle Prozesse vorhanden; Kontroll-
möglichkeit über „Dashboard“, Audit-Interface und Report-
Generierung 
 
Alle vorhandenen Identifier werden abgespeichert. 

Ingest und Qualitätskontrolle weitgehend automatisiert; 
Dauer abhängig, ob Tools (Plugins) bereits vorhanden sowie 
vom Volumen; 1-2 Monate für Implementierung eines 
Plugins, sofern beim Verlag keine Standard-Software 
eingesetzt wird; manuelles Eingreifen nur, wenn Fehler 
auftreten 
z.Z. Projekt bei LOCKSS, um interaktive Webseiten 
(JavaScript) zu crawlen; ferner Entwicklung von Plugins für 
Streaming media 
 
Metadaten: werden aus html-Seiten extrahiert; falls 
ungenügend: Extrahieren aus Volltext; Transformation auf 
DC-ähnliches Format 
 
Audit-Trail in Form von Logs, Alerts, Reports/Records 
 
 
 
Alle vorhandenen Identifier werden abgespeichert. 
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Sicherheit/Integrität 
 
 
 
 
Authentifizierung 
 
 
 
 
 
 
Qualitätskontrolle 

Check-Sums aller Dateien; Prüfung innerhalb 24 h nach 
einer Aktion; ansonsten mind. 1x/Jahr 
System: professionelles Rechenzentrum mit phys. 
Zugangskontrolle und Firewalls; 
 
Nutzerauthentifizierung über IP (JSTOR) 
Authentifizierung über Shibboleth geplant (3-5a) 
 
Derzeit keine Anbindung der Authentifizierung an externe 
Systeme möglich; künftig wie JSTOR, z.B. über Shibboleth 
 
 
Reviews der Tools; Audit des Contents durch Bibliotheken 
und Verlage möglich, Holdings-Daten an Dritte 
(KEEPERS), QC weitgehend automatisiert; Manuelle 
Prüfung von Problem-Reports 
 

Datenprüfung über LOCKSS Polling and Repair Protocol; 
LOCKSS-Boxen kommunizieren nur untereinander (SSL-
certificate checks); adm. Zugang durch Hosting-Organisation 
(HO) sicherzustellen 
 
Authentifizierung ist durch HO sicherzustellen 
Authentifizierung über Shibboleth künftig möglich (derzeit 
Prototyp) 
Derzeit wird eine Schnittstelle für ein Entitlement-System für 
UK entwickelt (EDINA). Analoges müsste für ein dt. ERM 
erstellt werden 
 
LOCKSS: Tests der Plugins, Stichproben des Content; nach 
Ingest Vergleich des Content in den Boxen untereinander; 
Ein PLN muss diese Qualitätskontrolle in eigener 
Zuständigkeit selbst ausführen oder LOCKSS mit definierten 
Leistungen beauftragen. 
 

Langzeitarchivierung 

 
Prüfung und Sicherstellen der Integrität, Authentizität und 
Usability, jedoch nicht unbedingt Erhalt des „Look&Feel“; 
Portico speichert Source-Files; auch die Volltexte sind in 
XML abgelegt 
 
 
Transformation der Metadaten auf ein einheitliches Format; 
Migration von Dateiformaten falls nötig (Migration =Teil der 
Portico-Strategie) 
 

Prüfung und Sicherstellen der Integrität, Authentizität und 
Usability; weitgehend Erhalt des „Look&Feel“ durch 
Harvesten und Speichern der (Verlags-)Webseiten; erneutes 
Harvesten, wenn diese sich ändern; nicht möglich bei File 
Transfer; 
 
Keine Vorab-Migration von Dateien; „Migration-on-demand“ 
 

Disaster Recovery 

 
Mehrere Backup-Systeme vorhanden (täglich Kopien des 
Masters zu den Online-Replika (Ann Arbor sowie kommerzielle 

Cloud));  
 
keine systematische vollständige Übung, aber in 
Einzelfällen war bereits Rekonstruktion von Daten 
erforderlich (und möglich); System ist „boot-strappable“ 
 

Wird regelmäßig erfolgreich durchgeführt, da immer wieder 
vorkommender Ausfall einzelner Knoten (Bsp.: Nach 
Fukushima-Reaktorkatastrophe war ein CLOCKSS-Knoten 
mehrere Monate außer Betrieb. Er konnte über das LOCKSS-
Polling and Repair Protocol ohne manuelle Eingriffe wieder 

vollständig in Betrieb gehen);  
keine systematische Übung, wobei diese den PLNs (in 
Eigenverantwortung) ggf. empfohlen wird 
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Prozesse/Workflow 
 

  

Trigger-Events 
- Definition von Trigger-Events 
 
 
- Information über Trigger-Event 

 
 

 
- Schnelligkeit des Zugriffs im Falle von: 

  Post Cancellation Access (PCA) 
 
 
 
 

  Übrige Trigger-Events 
 
 
 
 
 
 
- Rechtemanagement-System nötig? 

 
 
 
 
 
 
 
- Content-Präsentation 

 
 
 
- Häufigkeit von Trigger-Events 

 

 
Portico führt die Verhandlungen; Umfang der Rechte bzgl. 
Trigger-Events damit vorgegeben 
 
Benachrichtigung der Teilnehmer per Email; Informationen 
zu getriggertem Content in Link-Resolver (SFX u.a.) 
 
 
Zugriff nicht automatisch, erst nach Rechteklärung mit 
Verlag (Zugriff max. 30 Tage nach Anforderung) 
PCA abhängig von Verlagen. Für 90% der Journals wird 
PCA gewährt. 
 
 
Content wird sofort für alle TN freigegeben, unabhängig 
von früherer Lizenz (= keine Notwendigkeit, zwischen 
temporären und dauerhaften Zugriffsrechten zu 
unterscheiden); technisch innerhalb von 48 h möglich, aber 
Fristen mit Verlagen vereinbart, → Zugriff nach max. 60 
Tagen (Portico versucht Fristen ggf zu reduzieren) 
 
Nein (würde aber bei PCA ggf. den Zugriff beschleunigen, 
wenn von allen Parteien akzeptiert) 
 
 
 
 
 
 
Wenn PDF vorhanden wie Original, sonst HTML-
Darstellung aus den XML-Files, d.h. Abweichung von 
Original-Präsentation, aber kein Content-Verlust 
 
2009:   4 journals triggered; 14 PCA Claims 
2013: 10 journals triggered; 210 PCA Claims 
Nutzerstatistiken auf Wunsch verfügbar (manuell erstellt, da 
relativ wenige Trigger-Events) 
 

 
PLN muss zulässige Trigger-Events selbst verhandeln 
 
 
Die einzelnen Bibliotheken müssen nicht aktiv werden, sofern  
die LOCKSS-Boxen des PLN über OpenURL-Resolver 
eingebunden sind 
 
PCA erfordert vorhandenes Rechte-/Entitlement-System, das 
von den Verlagen akzeptiert wird. 
 
 
 
 
Transfer-Fall: Content muss vom neuen Verlag bezogen 
werden; neues Plugin oder vorhandenes anpassen; Zugriff 
auf bisherigen Content wechselt nahtlos 
Übrige Trigger-Events: nahtloser Wechsel auf Content in 
PLN-Boxen 
 
 
Nein, dadurch aber schnellere Reaktion möglich; von 
LOCKSS gegenüber den grundsätzlich verfügbaren 
Ansätzen zum Einsatz einer Proxy-Lösung für die 
Knotenpunkte dringend empfohlen; Prozess kann durch 
Einbeziehen der PLN-Boxen über OpenURL teilweise 
automatisiert werden; ungeklärt: Ausfallabsicherung von 
temporären Zugriffsrechten auf Inhalte 
 
Für geharvesteten Content nahezu wie Original; für Content 
per File Transfer Abweichung von Original-Präsentation, aber 
kein Content-Verlust 
 
LOCKSS (GLN): nicht bekannt 
CLOCKSS: ca. 1 Journal alle 6 Monate 
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Workflows 
 

Dokumentiert 
 

Dokumentiert (für CLOCKSS, insbes. Ingest) 
 

Datenaustausch 
 

Mittels rsync und BagIt. Metadateninformation in 
unterschiedlichen Zielformaten, falls gewünscht (Bsp BL) 
Wöchentlicher Export von Daten an BL (spezif. Verträge 
nötig) 
 
 
 
Holdingsdaten für KEEPERS und PAPRS (CRL) 
 

Export von Content und Metadaten als WARC-Files sowie 
tar- und ZIP-files. Export via Web-Crawler (z.B. Heritrix), ggf. 
nach Metadaten-Transformation; Metadaten-Export im  
KBART- oder KEEPERS-Format. Austausch mit Internet 
Archive; im Projekt LUKII (HU) wurde Datenaustausch mit 
externem System (KOPAL) getestet 
 
Holdingsdaten an OpenURL-Resolver 
 

Metadaten 
 

  

Formate Lieferformate sehr flexibel: Spreadsheet, XML, SGML, 
HTML, ONIX, MARC 
→ Transformation auf einheitliches Format (NLM/JATS) 
 

Alle Metadaten werden wie vom Verlag geliefert ingestiert 
 
→ Transformation auf einheitliches Format (DC-ähnlich) 

Archivierung Archivierung der originalen und der transformierten 
Metadaten 
In Ausnahmefällen: Ändern/Ergänzen der orig. Metadaten 
(z.B. Hinzufügen von ISSN) 
 

Speichern der originalen und der transformierten Metadaten 
in relationaler Datenbank 
Vom Verlag mitunter in schlechter Qualität, daher 
Aufbereitung 
 

Rechteinformation enthalten? 

 
Ja Nein, Rechteinformationen fallen in den Rahmen des 

Entitlement Registry 
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