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Bücherei St. Matthias - Benutzungsordnung 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
 

wir heißen Sie in der Bücherei St. Matthias willkommen! Wir möchten, dass Sie sich bei 

uns wohlfühlen und bemühen uns, stets ein attraktives Angebot für Sie bereitzustellen. 

Hier halten Sie nun unsere Spielregeln, die Benutzungsordnung,  in der Hand. 

Die Bücherei bietet eine breite Palette an Literatur für Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene, Belletristik, Sachbücher und Zeitschriften, ebenso Hörbuch-CDs, DVDs und Gesell-

schaftsspiele für die ganze Familie 
 

Die Bücherei ist öffentlich und deshalb für jedermann und -frau zugänglich, gleich wel-

cher Herkunft oder Konfession. Die Benutzung geschieht im Rahmen dieser Benutzungs-

ordnung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage. 
 

Anmeldung 
Bei der Anmeldung wird für Sie kostenlos ein Leserausweis ausgestellt, der nicht über-

tragbar ist. Für Kinder und Jugendliche benötigen wir die schriftliche Einverständniser-

klärung eines gesetzlichen Vertreters. Dieser verpflichtet sich damit zur Haftung für den 

Schadensfall und zur Begleichung eventuell anfallender Gebühren und Forderungen. 

Kennen wir Sie nicht, so behalten wir uns vor, um Vorlage Ihres Personalausweises zu 

bitten. 
 

EDV 
Unsere Ausleihe erfolgt durch den Einsatz der EDV. Ihre Angaben werden unter Beach-

tung der geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen elektronisch gespeichert. 

Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Bücherei-Benutzungsordnung an und stimmen 

der elektronischen Speicherung der Angaben zur Person und Ihrer Ausleihdaten zu. Än-

derungen von Namen und/oder Anschrift teilen Sie uns bitte umgehend mit. 
 

Ausleihe 
Sie können die meisten Medien kostenlos bei uns ausleihen, sofern Sie die Ausleihfrist 

nicht überschreiten. Ausnahme hiervon sind DVDs, für die wir eine Ausleihgebühr von 

0,50 € pro DVD und Ausleihzeitraum (s.u.) erheben. Für die Beratung während der Aus-

leihe steht Ihnen das Büchereiteam gerne zur Verfügung. Die Anzahl der von Ihnen ent-

leihbaren Medien kann von der Bücherei begrenzt werden. Bitte prüfen Sie die Medien 

vor der Ausleihe auf offensichtliche Mängel.   
 

Ausleihfrist 
Die entliehenen Medien können Sie vier Wochen lang nach Herzenslust nutzen, für Zeit-

schriften und DVDs beträgt die Ausleihfrist zwei Wochen. Auf Anfrage verlängern wir die 

Ausleihfrist gern, wenn keine anderweitige Vorbestellung vorliegt. 
 

Weitergabe 
Entliehene Medien geben Sie bitte nicht weiter; Sie sind Ihrer Bücherei gegenüber für 

die entliehenen Medien in der Verantwortung. 
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Rückgabe 
Sie haben es total verpasst, Ihre Medien rechtzeitig zurückzugeben? Wenn wir Sie 

schriftlich anmahnen müssen, erheben wir zunächst nur eine geringe Gebühr zum Ersatz 

der Portokosten. Ab der zweiten Mahnung fallen weitere Mahngebühren an, über die 

Sie unsere Mitarbeiter gern  informieren. 

Bei DVDs fallen zusätzlich ab der zweiten Woche über dem Rückgabedatum Säumnisge-

bühren an. 
 

Verlust, Beschädigung 
Bitte gehen Sie mit den ausgeliehenen Medien sorgsam um. Reparieren Sie beschädigte 

Bücher, CD-Hüllen usw. nicht selbst, sondern wenden Sie sich vertrauensvoll an das Bü-

chereiteam. Den Verlust entliehener Medien teilen Sie uns bitte mit. Für Verlust und 

Beschädigung sind Sie schadenersatzpflichtig, aber bitte sorgen Sie ohne vorherige Rück-

sprache mit dem Büchereiteam nicht selbst für Ersatz. Die Art und Höhe der Ersatzleis-

tung bestimmt die Bücherei. Der Schadenersatz bemisst sich bei Beschädigung an den 

Kosten der Wiederherstellung, bei Verlust nach dem Wiederbeschaffungswert. 
 

Hausrecht 
Bitte verhalten Sie sich in der Bücherei so, dass andere nicht gestört oder beeinträchtigt 

werden. Für verloren gegangene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände übernimmt 

die Bücherei keine Haftung. Das Hausrecht nehmen die Leitung der Bücherei oder die 

beauftragten Mitarbeiter wahr. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. Sollten Sie gegen 

die Benutzungsordnung schwerwiegend oder wiederholt verstoßen, so können Sie für 

eine begrenzte Zeit oder auf Dauer von der Benutzung der Bücherei ausgeschlossen 

werden. 
 

Urheberrecht 
Bei der Nutzung der Medien sind die gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts zu 

beachten. Bei Verletzung des Urheberrechts haften Sie selbst. Ebenso gelten die Be-

stimmungen zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit (FSK, JÖSchG).  

CDs und DVDs dürfen nur privat vorgeführt werden. Jede nicht private Wiedergabe (z. B. 

öffentliche Vorführung oder sonstige Darbietung) und Vervielfältigung (z. B. Brennen 

oder Überspielen) ist untersagt.   
 

Durch die Beachtung dieser Regeln helfen Sie mit, dass die Bücherei in gutem Zustand 

zur Verfügung steht und wir alle Spaß am Lesen haben können! 
 

Danke! 

 

Ihr Büchereiteam 

 

 

 

 

Übrigens... 
…vermitteln wir Ihnen gerne über unsere Einkaufszentrale borromedien jedes lieferbare Buch zum Kauf 

zum Original-Ladenpreis. 


