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Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Allendorf (Eder)

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Allendorf (Eder) hat in ihrer Sitzung am
11. Januar 2023 diese Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Allendorf (Eder)
beschlossen.

§1
Gleichstellungsbestimmung

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen alle geschlecht
lichen Formen. Lediglich aus Gründen der Ubersichtlichkeit wurde auf die ausdrückli
che Nennung der einzelnen Formen verzichtet.

§2
Allgemeines

(1) Die Gemeindebücherei ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Allendorf (Eder).

(2) Die Benutzung der Bücherei ist grundsätzlich unentgeltlich. Entgelte für besondere
Leistungen sowie Versäumnisgebühren und Auslagenersatz werden nach der zu die
ser Benutzungsordnung gehörenden Gebührenordnung in der jeweils gültigen Fas
sung erhoben.

§3
Offnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Gemeindebücherei werden durch Aushang bekanntgegeben.
Abweichungen von den üblichen Offnungszeiten werden rechtzeitig mitgeteilt.

§4
Anmeldung

(1) Der Benutzer meldet sich persönlich unter Vorlage eines ausgefüllten Anmeldeformu
lars und seines gültigen Personalausweises oder eines gleichgestellten Ausweisdoku
ments an und erhält nach Fertigstellung einen Leserausweis.
Die Angaben werden unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen
gespeichert.

(2) Minderjährige können Benutzer werden, wenn sie das 7. Lebensjahr vollendet haben.
Für die Anmeldung legen sie das ausgefüllte Anmeldeformular mit den zusätzlichen
Angaben über eine Erziehungsberechtigte und dessen Unterschrift vor. Der Erzie
hungsberechtigte verpflichtet sich zur Haftung für den Schadensfall und zur Beglei
chung anfallender Entgelte und Gebühren. Vor Vollendung des 7. Lebensjahres kann
eine Ausleihe nur an den begleitende Erziehungsberechtigte erfolgen, der selbst Be
nutzer der Bücherei sein muss.

(3) Der Benutzer ist verpflichtet, der Bücherei Änderungen seiner persönlichen Daten un
verzüglich mitzuteilen.
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§5
Lese rauswe is

(1) Die Benutzung der Bücherei ist nur mit einem gültigen Leserausweis zulässig.

(2) Der Leserausweis ist nicht übertragbar und bleibt Eigentum der Bücherei. Sein Verlust
ist der Bücherei oder der Gemeindeverwaltung unverzüglich anzuzeigen. Für Scha
den, der durch Missbrauch des Leserausweises entsteht, haftet der eingetragene Be
nutzer bzw. sein gesetzlicher Vertreter.

(3) Für die Ausstellung eines Leserausweises wird eine Gebühr erhoben.

§6
Ausleihe, Leihfrist

(1) Gegen Vorlage des Leserausweises können Medien aller Art (max. 3 Stück) für die
Leihfrist von höchstens 4 Wochen ausgeliehen werden. Der Benutzer darf nur im Be
sitz von max. 3 Medien sein.

(2) Die Leihfrist kann auf Antrag verlängert werden.

§7
Aus le i h beschränkungen

Die Gemeindebücherei kann Medien dauernd oder vorübergehend von der Ausleihe
ausschließen.

§8
Verspätete Rückgabe, Einziehung

(1) Bei Überschreitung der Leihfrist ist eine Versäumnisgebühr zu entrichten. Bei schriftli
cher Mahnung sind zusätzlich die Portokosten zu erstatten.

(2) Versäumnisgebühren und sonstige Forderungen werden ggf. auf dem Rechtswege
eingezogen.

§9
Behandlung der Medien, Haftung

(1) Bücher und andere Medien sind sorgfältig zu behandeln. Für Beschädigung und Ver
lust ist der Benutzer schadenersatzpflichtig.

(2) Entliehene Medien dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
Vor jeder Ausleihe sind die Medien vom Benutzer auf offensichtliche Mängel hin zu
überprüfen.

(3) Verlust oder Beschädigung der Medien sind der Bücherei anzuzeigen. Es ist untersagt,
Beschädigungen selbst zu beheben oder beheben zu lassen.
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§10
Schadenersatz

(1) Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt die Bücherei nach pflichtgemäßem Er
messen.

(2) Der Schadenersatz bemisst sich bei Beschädigung nach den Kosten der Wiederher
stellung, bei Verlust nach dem Wiederbeschaffungswert. Für die Einarbeitung eines
Ersatzexemplars wird eine Gebühr erhoben.

§11
Verhalten in der Bücherei

(1) Jede Benutzer hat sich so zu verhalten, dass andere Benutzer nicht gestört oder in der
Benutzung der Bücherei beeinträchtigt werden.

(2) Rauchen, Essen und Trinken sind in der Bücherei nicht gestattet. Tiere dürfen in die
Bücherei nicht mitgebracht werden.

(3) Taschen und andere mitgebrachte Gegenstände sind der Aufsichtsperson auf Verlan
gen vorzuzeigen.

(4) Für verlorengegangene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände der Benutzer
übernimmt die Bücherei keine Haftung.

(5) Das Hausrecht nimmt der Leiter der Bücherei oder das mit seiner Ausübung beauf
tragte Büchereipersonal wahr. Den Anweisungen ist Folge zu leisten.

§ 12
Ausschluss von der Benutzung

Benutzer, die gegen diese Benutzungsordnung schwerwiegend oder wiederholt ver
stoßen, können dauernd oder für begrenzte Zeit von der Benutzung der Bücherei aus
geschlossen werden.

§13
Inkrafttreten

(1) Diese Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Allendorf (Eder) tritt zum
01. Januar 2023 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung vom 19. August 1999 außer Kraft.
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Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Be
schluss der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksam
keit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Allendorf (Eder), den 12. Januar2023

tghen
Bürgermeister
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