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WEIT MEHR ALS 11 MIO. BÜCHER – DAS FERNLEIHANGEBOT DER SBB 

 

Literatur, die nicht in der Staatsbibliothek zu Berlin vorhanden ist, kann im Rahmen der Fern-

leihe aus anderen Bibliotheken - national und international - bestellt werden. Rechtsgrundla-

ge sind die von der Kultusministerkonferenz verabschiedete Leihverkehrsordnung (LVO) 

sowie das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG). 

Voraussetzungen für eine Fernleihbestellung 

 Vorlage eines gültigen Bibliotheksausweis der SBB  

 gewünschte Literatur befindet sich nicht im Bestand der Staatsbibliothek (Prüfung im 

StaBiKat; aktuell verliehene Bände können nicht über die Fernleihe bestellt werden) 

 keine kommerzielle Nutzung 

 

Bestellbar 

 Medien zur Ausleihe (Bücher, Mikroformen, Zeitschriften) 

 Kopien von einzelnen Aufsätzen aus Fachzeitschriften bzw. wissenschaftlichen Zeit-

schriften  

 Teilkopien aus Büchern (hier jedoch gemäß § 60e, Abs. 5 UrhWissG nur max. 10% 

des Gesamtvolumens)  

Kosten einer Fernleihe: 
 für jede Fernleihbestellung, über unser Fernleihformular (konventionelle Fernleihbe-

stellung), wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1,50 Euro bereits bei der Bestel-
lannahme erhoben, die auch fällig wird, wenn die Bestellung erfolglos bleibt 

 für Fernleihbestellungen, über Ihr GBV-Fernleihkonto (GBV-Online-Fernleihe), wird 

eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1,50 EURO nur bei positiver Erledigung, d.h. 

bei Eingang des Fernleihmediums berechnet 

 bei umfangreicheren Aufsatzbestellungen sowie bei Fernleihbestellungen aus dem 

Ausland fallen erhöhte Gebühren an 

 

Bestellmöglichkeiten: 
 
GBV-Online-Fernleihe 

Bestellungen können anschließend nach der Recherche im Gemeinsamen Verbund-

katalog (GVK) oder in einer anderen Datenbank des GBV über ein separat eingerich-

tetes Fernleihkonto online abgegeben werden.  

 

Hierfür wird ein mit Ihrem Bibliotheksausweis verknüpftes GBV-Fernleihkonto einge-

richtet, dessen Beantragung bzw. Verlängerung Sie per E-Mail unter Angabe Ihrer 

Bibliotheksausweisnummer einreichen: Fernleihkonto@sbb.spk-berlin.de 
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 Konventionelle Fernleihe 

In allen Fällen, in denen eine GBV-Online-Fernleihe nicht möglich ist oder nicht ge-

lingt, können Sie das elektronische Fernleihformular http://www.staatsbibliothek-

berlin.de/fernleihe verwenden. 

Dies ist besonders zu empfehlen, wenn es sich um folgende Fälle handelt: 

o internationale Fernleihe (Ausland) 

o ältere und schützenswerte Bestände  

o Mikroformen 

 

Bereitstellung 
 Literatur wird i.d.R. innerhalb von 2 Wochen bereitgestellt, Ausnahmen sind möglich 
 Ihre Fernleihmedien werden nach Eingang auf Ihrem Bibliothekskonto verbucht und - 

je nach Vorgabe der verleihenden Bibliothek - für den Lesesaal oder für die Ausleihe 
außer Haus für Sie bereitgestellt  

 eine Verlängerung von Leihfristen ist auch bei Fernleihen in vielen Fällen möglich 
 sämtliche Verlängerungen stehen unter Vorbehalt - d.h., die Lieferbibliothek kann ein 

verlängertes Medium jederzeit zurückrufen, sollte es vor Ort benötigt werden 
 
internationale Fernleihe 

 Bestellungen aus dem Ausland werden über die konventionelle Fernleihe ermöglicht 
 Fernleihformular mit allen Titelangaben und seinem persönlichen Kostenlimit ausfül-

len 
 zusätzliche Kosten: mindestens 8 € 
 das Fernleihteam nimmt Kontakt zu Bibliotheken weltweit auf, aber nicht jede Bestel-

lung aus dem Ausland kann realisiert werden 
 
Subito 

 Dokumentlieferdienst wissenschaftlicher Bibliotheken aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz 

 bestellbar: Aufsatzkopien aus Zeitschriften und Büchern sowie Bücher zur Ausleihe  
 Bestellbearbeitung erfolgt innerhalb von 72 Stunden (Eilbestellung: 24 Stunden) 
 Lieferung erfolgt direkt an den Kunden/die Kundin 
 Höhere Kosten als bei der Fernleihe (abhängig von Kundengruppe, Normal- oder Eil-

bestellung, Versandart, …) 
 

 
Kontakt:  

 

Dokumentenbeschaffung - Fernleihe 

Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 

Potsdamer Str. 33, 10785 Berlin 

Tel.: +49 30 266 433650 

Mail: fernleihe2@sbb.spk-berlin.de  

Homepage: http://www.staatsbibliothek-berlin.de/fernleihe  

Weiterführende Angebote:  

  

Die Staatsbibliothek bietet regelmäßig Schulungen zu bestimmten Fächern, Themen und Datenbanken an. Näheres erfahren 

Sie unter http://sbb.berlin/wissenswerkstatt 

  

Beratung bei bibliotheksbezogenen Fragen aller Art erhalten Sie unter http://staatsbibliothek-berlin.de/service/auskunft/  

http://www.staatsbibliothek-berlin.de/fernleihe
http://sbb.berlin/wissenswerkstatt
http://staatsbibliothek-berlin.de/service/auskunft/

