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Die ISBN an der Fachhochschule Südwestfalen 

Was ist die ISBN? 
Die ISBN (International Standard Book Number) ist ein weltweit eindeutiges und unverwechselbares 
Identifikationsmerkmal für Bücher und fungiert als wesentliches Instrument für Buchhandel und Bibliotheken. 
Sie besteht aus fünf durch Bindestriche voneinander getrennten Zahlengruppen mit insgesamt 13 Stellen 
und der vorangestellten Abkürzung ISBN. 

Die ISBN wird durch Verlage vergeben, die die Nummern bei der jeweiligen nationalen ISBN-Agentur 
beziehen. Sitz der ISBN-Agentur in Deutschland ist die MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels 
GmbH in Frankfurt am Main, deren Webangebot alle Fragen rund um die ISBN beantwortet. 

Regeln für die ISBN-Vergabe 
Jede selbstständige Veröffentlichung erhält einmalig eine eigene ISBN. Hierzu gehören z. B.: 

 gedruckte Bücher

 elektronische Publikationen, die einmalig erscheinen, öffentlich zugänglich sind und Text enthalten

 Lehr- und Lernmaterialien in Form von Software

 Filme, die pädagogischen Zwecken dienen

 Print-on-Demand-Publikationen

Wesentliche Änderungen an einer Publikation wie Neuauflagen, Übersetzungen, Digitalisierungen und 
Übertragungen in andere Formate (Taschenbuch, Hörbuch, elektronische Publikation) erfordern eine neue 
ISBN. 

Bei gedruckten Publikationen muss die ISBN beim Copyright-Vermerk auf der Rückseite des Titelblatts sowie 
außen am Fuß des hinteren Buchdeckels bzw. des Schutzumschlags angebracht werden. Bei 
Veröffentlichungen in elektronischer Form ist sie Teil der Titel- oder der Copyright-Anzeige. Bei Filmen muss 
die Nennung der ISBN im Vorspann erfolgen, zudem ist die Verpackung auf jedem Label bzw. am Fuß der 
Rückseite mit der ISBN zu versehen. 

Die ISBN an der Fachhochschule Südwestfalen – ein Service der Bibliothek 
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts fungiert die Fachhochschule Südwestfalen als herausgebende 
Institution und damit als Verlag, der für seine Publikationen ein Kontingent an ISBNs verwaltet. Daher können 
Veröffentlichungen aller Hochschuleinheiten, deren Herausgeber der Rektor ist oder die im Rahmen der 
Tätigkeit von Hochschulangehörigen an der Fachhochschule entstanden sind, eine ISBN erhalten. 

Die ISBNs werden zentral von der Bibliothek erworben und verwaltet, die Vergabe erfolgt über ein 
Anmeldeformular. Die Bibliothek übernimmt zudem die Abgabe dreier Pflichtexemplare an die Deutsche 
Nationalbibliothek in Leipzig und Frankfurt am Main gemäß dem Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek 
sowie an die Universitäts- und Landesbibliothek Münster nach dem nordrhein-westfälischen 
Pflichtexemplargesetz. Dieser Service ist kostenfrei, es wird jedoch um die Überlassung von zwei weiteren 
Exemplaren für den Bibliotheksbestand gebeten. 

Anmeldung einer ISBN 
Haben Sie eine Publikation angefertigt, die in Ihrer Funktion als Hochschulangehörige*r an der 
Fachhochschule Südwestfalen entstanden ist, und benötigen eine ISBN? Dann teilen Sie uns über das 
entsprechende Formular Angaben zu der Veröffentlichung mit und melden sich für die Vergabe einer ISBN 
an. 

Für weitere Auskünfte können Sie sich jederzeit an die Bibliotheksleitung wenden, per E-Mail oder telefonisch 
unter 02331 / 9330-600 oder -612. 

http://www.german-isbn.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/dnbg/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13717&ver=8&val=13717&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13717&ver=8&val=13717&sg=0&menu=1&vd_back=N
http://www4.fh-swf.de/media/downloads/bibl/intern_54/isbnanmeldung.pdf
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