Eignungsvermerk, Anschaffungsvorschlag, Löschvermerk und LIVO – Erläuterungen zu Abkürzungen der BZ-Listen
_________________________________________________________________________________

Eignungsvermerk
Die Eignungsvermerke (EV) des Lektorats, rechts oben über den Titelangaben, zeigen an, für welche
Büchereigröße der jeweilige Titel geeignet ist.
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für alle Büchereien - d.h. jeder Größe - empfohlen
für Büchereien in Orten ab 5.000 Einwohnern empfohlen
für Büchereien in Orten ab 10.000 Einwohnern empfohlen
für Büchereien in Orten ab 20.000 Einwohnern empfohlen
für den örtlichen Bedarf

Titel mit dem EV "5" eignen sich auch für die 10er- und 20er-Büchereien, solche mit dem EV "10"
auch für Orte mit mehr als 20.000 Einwohnern. Auf örtliche Bedürfnisse einzelner Büchereien kann in
diesem Vermerk nicht eingegangen werden; ein "10" - oder "20" - Titel kann u.U. auch für kleinere
Büchereien geeignet sein.

Anschaffungsvorschlag
Der Anschaffungsvorschlag (AV) am Ende des ID-Besprechungstextes wird von den BesprecherInnen
der Lektoratskooperation nach folgenden Richtlinien vergeben:
( 1 ) Vorrangig empfohlen
Vorrangige Empfehlung meint den so leicht nicht austausch- oder ersetzbaren, für Bestände jeder
Größe geeigneten Titel, der sich entweder von Werken vergleichbarer Thematik und Machart deutlich
abhebt oder der, in Ermangelung anderer oder besserer Titel, die berühmte "Lücke" füllt.

( 2 ) Breit empfohlen
Das breite Feld des Austauschbaren. Die Empfehlung zielt nicht auf den einen, unersetzlichen Titel,
sondern darauf, dass ein bestimmtes, breit interessierendes Thema vernünftig abgedeckt wird. Das
kann je nach Gebiet (z.B. bei populärer Ratgeberliteratur) auch durch das 13. Buch zum Thema geschehen. Ergänzung ist hier im Sinne von "neben" zu verstehen.

( 3 ) Bedingt oder ergänzend empfohlen
Titel, die thematisch eher am Rande liegen, die methodisch anspruchsvoll und daher nur unter bestimmten Voraussetzungen zugänglich sind, oder die gegenüber Vergleichbarem zweite oder dritte
Wahl darstellen.

( 4 ) Keine Empfehlung
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Zusatzkriterien des AV:
A = für Auskunftsbestände

G = Großdruckband

J = auch für Kinder-/Jugendbuchbibliotheken

S = auch für Schulbibliotheken

Löschvermerk, Listenvorschlag und LEB-Hinweis
Begleitend zur Anzeige neuer Titel gibt das Lektorat in den Empfehlungslisten der Büchereizentrale
Löschempfehlungen, z.B. zu veralteten Ausgaben oder zu Titel, die in einem direkten thematischen
Zusammenhang stehen und ersetzt werden können. Löschempfehlungen sind unter der Überschrift
Löschtitel: mit Besitznachweisen (Sigelnummern) aufgeführt. Für die Datenpflege des Zentralkatalogs
Schleswig-Holstein ist der Löschvermerk verbindlich.
Für die Büchereien hat der Löschvermerk empfehlenden Charakter. Den Büchereien steht es frei,
solche Titel aus ihrem Bestand zu entfernen oder noch eine Weile zu behalten.
(Zur systematischen Bestandsbereinigung von Sachgruppen und Bestandsbereichen eignen sich die Löschprofile s. Downloadbereich > Bestandsaufbau und –pflege > Löschprofile.)

LIVO steht für „Listenvorschlag“. Damit werden Titel gekennzeichnet, die das Lektorat ohne Ansichtsexemplar auf die Empfehlungslisten setzt, z.B. aus Gründen der Aktualität. (Vorabbestellung
noch nicht veröffentlichter Bestseller, zeitlich beschränkte Lieferbarkeit o.ä.)

LEB zeigt an, dass die Leihverkehrs- und Ergänzungsbibliothek diesen Titel erwirbt.
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