
8. Gebühren
Für das Ausleihen von Medien wird eine jährliche Gebühr von 12 Euro für Erwachsene 
bzw. 4 Euro für Minderjährige erhoben (gültig für 12 Monate ). Kinder unter 7 Jahren 
sind von der Gebühr befreit. 

Für die Ausstellung des Leserausweises bzw. eines Ersatzausweises wird eine Ge-
bühr von 1 Euro erhoben.

Bei Überschreitung der Leihfrist fallen, ohne dass es einer Erinnerung durch die Bü-
cherei bedarf, Säumnisgebühren an. Sie betragen 30 Cent je angefallene Woche und 
Medium. 

Bei einer Überschreitung der regulären Leihfrist um mehr als 14 Tage wird die Rückga-
be schriftlich angemahnt. Werden nach der 3. Mahnung die entliehenen Medien nicht 
zurückgegeben, so kann die Bücherei die Medien aus der Wohnung durch Boten ab-
holen lassen oder ersatzweise neu beschaffen.

Werden nach der 3. Mahnung Botengänge erforderlich beträgt die Gebühr je Boten-
gang 10 Euro.

Werden Medien neu beschafft  oder  repariert,  weil  der/die  Benutzer/in  sie  verloren, 
nach der 3. Mahnung nicht zurückgegeben oder beschädigt hat, so wird neben Scha-
denersatz eine Bearbeitungsgebühr von 1 Euro erhoben. 

Für die Internetbenutzung fallen 50 Cent pro angefangene Viertelstunde an.

Vormerkungen kosten 30 Cent pro Medium. Es erfolgt eine telefonische Benachrichti-
gung. Wird das Medium innerhalb von 14 Tagen nicht abgeholt, erlischt die Vormer-
kung.
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Abt-Hyller-Str. 19

88250 Weingarten

Tel. 07 51/76 45 19 73
Fax 07 51/76 45 19 75

E-Mail: buecherei-weingarten@web.de
www.buecherei-weingarten.de

Öffnungszeiten:
Montag: 15.30 – 18.30 Uhr
Dienstag: 15.30 – 18.30 Uhr
Mittwoch: 17.00 – 20.00 Uhr
Freitag: 15.30 – 18.30 Uhr
Samstag: 10.00 – 13.00 Uhr
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Benutzungsordnung

1. Allgemeines
Die Bücherei Weingarten ist eine öffentliche Einrichtung in gemeinsamer Trägerschaft 
der Stadt Weingarten und der Kath. Gesamtkirchengemeinde Weingarten. Sie ist je-
dermann zugänglich.

Die Öffnungszeiten der Bücherei werden durch Aushang bekanntgemacht.

2. Anmeldung
Voraussetzung für die Entleihung von Medien ist ein Leserausweis. Dieser wird gegen 
Vorlage des Personal- oder Schülerausweises ausgestellt und bleibt Eigentum der Bü-
cherei Weingarten. Er ist nicht übertragbar und sorgfältig aufzubewahren. Sein Verlust 
ist umgehend anzuzeigen. Für evtl. Schäden haftet der Inhaber des Ausweises.  Ände-
rungen von Namen oder Anschrift sind unverzüglich mitzuteilen. 

Minderjährige benötigen eine Einwilligungserklärung ihres gesetzlichen Vertreters auf 
dem Anmeldeformular. Dieser verpflichtet sich, alle Gebühren und im Schadensfall an-
fallende Kosten zu begleichen.

Die persönlichen Daten werden elektronisch gespeichert und dienen ausschließlich der 
Erfüllung einer ordnungsgemäßen Büchereiorganisation. 

3. Ausleihe
Die  vorhandenen  Medien  können gegen Vorlage  des  Leserausweises  ausgeliehen 
werden. Grundsätzlich nicht entleihbar sind Präsenzbestände. Die Bücherei ist berech-
tigt, die Zahl der gleichzeitig an eine/n Benutzer/in zu verleihenden Medien zu begren-
zen.

Medien die von anderen Lesern ausgeliehen sind,  können gegen eine Gebühr von 
30 Cent vorgemerkt werden und werden 2 Wochen reserviert. Es erfolgt eine telefoni-
sche Benachrichtigung, wenn das vorgemerkte Medium verfügbar ist.

4. Leihfristen
Die Ausleihfrist beträgt für Bücher, CDs, MCs, CD-ROMs und Spiele 3 Wochen. Auf 
Wunsch kann, wenn keine Vormerkung vorliegt, die Ausleihfrist um weitere 3 Wochen 
verlängert werden. Die 1. Verlängerung kann telefonisch erfolgen, für jede weitere Ver-
längerung muss das entsprechende Medium vorgelegt werden. Für Zeitschriften und 
DVDs gilt eine Ausleihfrist von 1 Woche. Eine Verlängerung ist in beiden Fällen telefo-
nisch nicht möglich. Für die Rückgabe gilt für alle Medien ein Zeitfenster von 7 Tagen, 
erst dann werden Nachgebühren fällig.

5. Verhaltensregeln bei Benutzung der Bücherei
Jede/r Benutzer/in hat sich in der Bücherei so zu verhalten, dass der Benutzungsbe-
trieb nicht gestört wird. Tiere dürfen nicht mitgebracht werden und müssen draußen 
bleiben.

Rauchen, Essen und Trinken ist in den Büchereiräumen nicht gestattet. Eine Ausnah-
me bildet der Bereich des Lesecafés, in dem ausschließlich die von der Bücherei an-
gebotenen Getränke konsumiert werden dürfen.

Überbekleidung, Schirme und Taschen dürfen nicht in die Büchereiräume mitgenom-
men werden. Es werden den Benutzern Garderoben, Taschenablagen und Schließfä-
cher zur Verfügung gestellt. Die Fächer dürfen nur bis zur Schließung der Bücherei am 
gleichen Tag in Anspruch genommen werden.  Das Büchereipersonal  ist  berechtigt, 
sich den Inhalt von Mappen, Taschen und ähnlichen Behältnissen vorzeigen zu lassen. 
Für Geld und sonstige Wertgegenstände sowie für Garderobe wird keine Haftung über-
nommen.

6. Behandlung der Medien und Haftung
Das Bibliotheksgut sowie alle Einrichtungsgegenstände sind sorgfältig zu behandeln 
und vor Verschmutzung und Beschädigung zu  bewahren.  Eintragungen,  Unterstrei-
chungen und sonstige Veränderungen an den Medien sind untersagt. 

Verlust und festgestellte Mängel der ihm/ihr ausgehändigten Medien hat der/die Benut-
zer/in unverzüglich anzuzeigen. Es ist untersagt, Beschädigungen selbst zu beheben 
oder beheben zu lassen.

Die Weitergabe entliehener Medien an Dritte ist nicht gestattet.

Für den Verlust oder die Beschädigung von Bibliothekseigentum während der Benut-
zung sowie für Schäden, die aus dem Verlust oder dem Missbrauch des Leserauswei-
ses entstehen, hat der/die Benutzer/in vollen Ersatz zu leisten, auch wenn sie/ihn kein 
Verschulden trifft. Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt die Bücherei nach pflicht-
gemäßem Ermessen.

Tonträger  und  digitale  Medien  dürfen  nur  zu  privaten  Zwecken  genutzt  werden. 
Der/Die Benutzer/in ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Urhe-
berrechts verantwortlich. 

Die Tonträgerscheiben sind empfindlich, auch Compact-Discs/DVDs können Schaden 
nehmen. Deshalb bitten wir dringend um schonende und sorgfältige Behandlung. Bitte 
folgende Regeln beachten: Die DVD/CD nur am äußeren Rand anfassen und Finger-
abdrücke auf der Abspielfläche vermeiden. Die DVD/CD außerhalb des Abspielgerätes 
nie offen liegen lassen sondern immer direkt in die Originalhülle zurücklegen. Beim Ab-
spielen festgestellte Beschädigungen bitte bei der Rückgabe melden. DVD/CD dürfen 
nicht selbst gereinigt werden. DVD/CD dürfen nicht in der Hülle gedreht werden, da 
schon durch kleine Partikel Kratzer entstehen, die diese unbrauchbar machen können.

Die Bücherei haftet nicht für Schäden, die durch von ihr ausgeliehene Medien entste-
hen. Sie haftet insbesondere nicht für Schäden, die durch Viren befallene Datenträger 
an Dateien, Datenträgern und Hardware verursachen.

7. Weisungs- und Ausschlussrecht
Das Büchereipersonal ist berechtigt, dem/der Benutzer/in Weisungen zu erteilen. Dem 
Personal steht das Hausrecht zu.

Die Bücherei ist berechtigt, Benutzer/innen, die schwerwiegend oder wiederholt gegen 
die Bestimmungen der Benutzungsordnung verstoßen, insbesondere wenn sie die ent-
liehenen Medien nicht fristgerecht zurückgeben oder geschuldete Gebühren nicht ent-
richten, ganz oder teilweise von der Benutzung auszuschließen.


