
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benutzungsordnung der Gemeindebücherei 
 

vom 27.01.2009 
 
 

1. Allgemeines 
 

Die Gemeindebücherei Amstetten ist eine öffentliche Einrichtung. Sie dient der 
Freizeitgestaltung und Unterhaltung, der Information sowie der Aus- und Weiterbildung. 
 
 

2. Benutzerkreis 
 

a) Die Bücherei kann im Rahmen dieser Ordnung von jedermann benutzt werden. 
b) Die Öffnungszeiten werden gesondert festgesetzt und im Amtsblatt sowie durch 
 Anschlag in der Bücherei bekannt gemacht. 
 
 

3. Anmeldung, Leseausweis 
 

a) Jeder Benutzer weist sich bei der Anmeldung durch einen gültigen Personalausweis aus. 
Er erhält einen Leseausweis, der beim Entleihen der Medien vorzulegen ist. Zur 
Abwicklung des Ausleihverfahrens speichert und verarbeitet die Gemeinde Amstetten die 
personenbezogenen Daten der Benutzer. 

 
b) Für die Anmeldung von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist eine schriftliche 

Bestätigung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Für die Benutzung des Internets ist 
für Kinder unter 12 Jahren eine entsprechende Einverständniserklärung der Eltern 
notwendig. 

 
c) Bei der Anmeldung verpflichtet sich jeder Benutzer zur Einhaltung der 

Benutzungsordnung. 
 
d) Namens- und Wohnungsänderungen sind der Bücherei umgehend mitzuteilen. 
 
e) Geht der Leseausweis verloren, so ist dies der Bücherei unverzüglich mitzuteilen. Die 

Ausstellung eines Ersatzausweises ist gebührenpflichtig. 
 



 
4. Ausleihe 

 
a) Gegen Vorlage des Benutzerausweises werden Bücher und Spiele bis zu vier Wochen, 

Cassetten, Compact Discs, CD Roms, Comics und Zeitschriften bis zu zwei Wochen 
ausgeliehen.  

 
b) Wer ein Spiel ausleiht, unterschreibt eine Erklärung, die besagt, dass der Entleiher das 

Spiel vollständig und unversehrt mitgenommen hat. Der Entleiher ist verpflichtet, 
beschädigte oder verlorene Teile zu ersetzen. Ist das Spiel unbrauchbar geworden, hat er 
das ganze Spiel zu ersetzen. 

 
c) Vor Ablauf der Leihfrist ist eine Verlängerung um weitere vier bzw. zwei Wochen möglich. 
 
d) Bestimmte Medieneinheiten können aufgrund ihres Inhaltes, Wertes oder besonderer 

Aktualität vom Leihverkehr ausgenommen werden. Die jeweils neueste Ausgabe von 
Zeitschriften kann nicht ausgeliehen werden. 

 
e) Ausgeliehene Medien können vorbestellt werden. Dafür erhebt die Bücherei ein Entgelt. 
 
f) Wer CD-Roms ausleiht verpflichtet sich, vor der Rückgabe den Inhalt dieser CD-Roms auf 

seiner Festplatte zu deinstallieren. 
 
 

5. Behandlung der Bücher, Haftung 
 
a) Die Benutzer haben die entliehenen Medien mit größter Sorgfalt zu behandeln und in 

ordentlichem Zustand fristgerecht abzugeben. Für verunreinigte, beschädigte oder 
verlorene Medien hat derjenige, auf dessen Leseausweis die Bücher ausgeliehen sind, 
Ersatz (Wiederbeschaffungswert) zu leisten. Etwaige Schäden aus früheren Benutzungen 
sind bei der Entleihung zu melden. 

 
b) Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren haften die Erziehungsberechtigten für die 

Einhaltung der Benutzungsordnung. 
 
c) Tritt in der Wohnung eines Benutzers eine übertragbare Krankheit im Sinne des 

Bundesseuchengesetzes auf, so darf er während dieser Zeit die Bücherei nicht benutzen. 
 
 

6. Gebühren 
 
a) Die Benutzung der Bücherei ist kostenlos. 
 
b) Die Vorbestellgebühr für ausgeliehene Bücher entspricht der Portogebühr für eine 

Postkarte. 
 
c) Die Verwaltungsgebühr für einen Ersatz-Leseausweis beträgt 1,50 €. Die Gebühr für 

den Ersatz eines Barcodes beträgt 1,00 €.  
 
d) Wird die Leihfrist überschritten, so sind für jede weitere angefangene Woche 0,30 € 

pro Medium zu entrichten, und zwar unabhängig davon, ob eine schriftliche Mahnung 
erfolgt ist. 

 
e) Die erste schriftliche Mahnung erfolgt in der dritten angefangenen Kalenderwoche 

der Fristüberschreitung. Die zusätzliche Verwaltungsgebühr für die 
 
    1. Mahnung: 0,50 € 
    2. Mahnung: 1,00 € 
    3. Mahnung: 1,60 € 
 



f) Bei einer notwendigen Einziehung des entliehenen Mediums wird zusätzlich für jeden 
Botengang eine Gebühr von 5,00 € erhoben. Auswärtige Benutzer haben in diesem 
Fall die tatsächlichen Kosten zu tragen, wenn sie die Gebühr überschreiten. 

 
g) Stellt ein Entleiher beim Ausleihen eines Spiels Schäden oder fehlende Teile fest, so 

hat der letzte Entleiher des Spiels den entstandenen Schaden plus eine 
Bearbeitungsgebühr von 3,00 € zu bezahlen. 

 
 

7. Aufenthalt in Büchereiräumen 
 

a) Rauchen, Essen und Trinken ist in den Büchereiräumen nicht gestattet. 
 
b) Tiere dürfen nicht mitgebracht werden. 
 
c) Taschen und Mappen sind während des Aufenthaltes in den dafür vorgesehenen 

Fächern zu verwahren. 
 
d) Die Benutzung der Garderobe ist unentgeltlich. Es wird keine Haftung übernommen. 
 
e) Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 
 
 

8. Ausschluss von der Benutzung 
 

Benutzer, die wiederholt gegen diese Benutzungsordnung oder gegen die Anordnungen des 
Büchereipersonals verstoßen, können zeitweise oder dauernd von der weiteren Benutzung 
der Bücherei ausgeschlossen werden. 
 
 
Amstetten, den 27.01.2009 
Grothe, Bürgermeister 
 
Beschlossen 09.04.1990,  
geändert 20.02.1992,  
geändert 24.10.1995 
Geändert: 21.02.2000 
Geändert: 16.07.2001 
Geändert: 02.01.2002 
Geändert: 26.01.2009 
 
 


