Benutzungssolzung
für die öffentliche Bibliothek der Slqdl Nelzschkou
Auf Grund $ 4 Abs. I der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.März2003 (GVBI. S. 55, ber. S. 159), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 26.Juni 2009 (GVBI. S. 323) hot der Siodtrot der Stodt Netzschkou in seiner
Sitzung om 30. 03. 2Ol0 folgende Sotzung beschlossen.
$ 1 Allgemeines

(

I ) Die Bibliothek

ist eine öffentliche Einrichtung der Stodt Netzschkou.

Sie hölt schöne Literotur, Unterholtungs- sowie Soch- und Fochbücher, Zeitschriften,
Schollploiten und Tonbondkossetten für Erwochsene, Jugendliche und Kinder bereit.
{ 2 ) Jedermonn ist im Rohmen dieser Sotzung berechtigt, die Bibliothek ouf
öffentlich-rechtlicher Grundloge zu benutzen.
(

3 ) Benutzung und Ausleihe erfolgen ouf öffentlich-rechtlicher Bosis.

(4

) Die Bibliothek hot festgelegte Öffnungszeiten, welche durch Aushong bekonnt

gegeben werden.

$ 2 Anmeldung, Benulzerousweise

( I ) Für die Benutzung der Bibliothek ist eine Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldung erfolgt unter Vorloge des Personolousweises oder eines gleichgestellten Dokumentes. Dozu ist die Angobe des vollstöndigen Nomens, der Anschrift
und des Geburtsdotums ouf Anmeldeformulor notwendig. Mit seiner Unterschrift
erkennt der Benutzer die Benutzungssoizung und die Gebührenordnung der
Bibliothek on und erteilt domit seine Einwilligung, die Angoben zu seiner Person

( 2 ) Bei Minderjöhrigen bis zum vollendeten 18. Lebensjohr ist die schriftliche
Einwilligung ihres Eziehungsberechtigten bzw. dessen Unterschrift ouf dem
Anmeldeformulor notwendig. Mit der Unterschrift verpflichtet sich der Eziehungsberechtigte zur Hoftung für den Schodensfoll und zur Begleichung oller onfollenden
Gebühren.
( 3 ) Minderjöhrige, die dcls Z. Lebensjohr noch nicht vollendet hoben, können
Benutzer der Bibliothek werden, wenn sie der Eziehungsberechtigte bav. der
gesetzliche Vertreter oder eine von ihnen beouftrogte Person begleitet.
Die begleitende Person ist, sofern nichts bereits geschehen, ols Bibliotheksbenulzerzu
erfossen.

4 ) Der bei der Anmeldung ousgestellte Benutzerousweis ist kostenpflichtig
und nicht übertrogbor.
Die GÜltigkeii erstrecki sich ouf dos loufende Kolenderjohr und konn ouf jedes
weitere verlöngert werden. Die Verlöngerung ist kostenpflichtig.
Die GebÜhr ist bei der ersten Entleihung im jeweiligen Kolenderjohr bzw. bei der
Neuonmeldung bor in der Kömmereieinzuzohlen.
(

{5)

ohne Benutzerousweis werden von der Bibliothek keine Medien

zurÜckgenommen bzw. ousgegeben. Der Benutzerousweis ist ouf jeden Foll
zurÜckzugeben, wenn die Voroussetzungen für die Bibliotheksbenutzung nicht mehr
gegeben sind. Die Benutzer sind verpflichtet, Verönderungen ihres Nomens oder ihrer
Anschrift sowie den Vedust des Benutzerousweises der Bibliothek unvezüglich
mitzuteilen. Noch der Verlusimeldung konn durch die Bibliothek ein Ersotzousweis
ousgestellt werden; dieser ist kostenpflichtig.

$ 3 Ausleihe, Verlöngerung, Vorbeslellung
( 1 ) Jeder Benutzer ist berechtigt, Medien ous den zur Freihondbenutzung
oufgestellten Gegenstönden zu entnehmen. Minderjöhrige bis zum vollendeten
.|8.
Lebensjohr können nur die bis zum entsprechenden Alter gekennzeichneten
Medien und Videos benutzen.
2 ) Gegen Vorloge des Benutzerousweises können die Medieneinheiten bis zu einer
Höchstdouer von 4 Wochen ousgeliehen werden.
(

(

3 ) Die Bibliothek gibt einen Ausgobebeleg ous, ouf welchem dos jeweilige

Rückgobedotum vermerki
(a

ist.

) Entliehene Medieneinheiten dürfen nicht on Dritte weitergegeben werden.

) Die Leihfrist konn vor Ablouf ouf Anirog verlöngert werden, wenn keine
onderweitige Vorbestellung vorliegt. BeiAntrog ouf Leihfristverlöngerung sind Nome
des Benutzers, Art und Titel der Medieneinheit und Fölligkeitsdotum onzugeben.
Die Leihfristverlöngerung konn schriftlich oder fernmündlich beontrogt werden.
Alle Medieneinheiten, oußer Zeitschriften, können einmol, Bücher bis zu dreimol
verlöngert werden.
(5

( 6 ) Ausgeliehene Medieneinheiten können vorbesiellt werden, wenn die Gebühr
im
Vorous entrichtet wird.

( Z ) Medieneinheiten, die nicht im Bestqnd der Bibliothek vorhqnden sind. können
von onderen Bibliotheken beschofft werden. Dies ist ebenfolls kostenpflichtig und im
Vorous zu enirichten.

I ) Die Mitorbeiter der Bibliothek unterstützen die Bibliotheksbenutzer durch
Berotung, Auskunft und Informotion.
(

2

$

4 Sorgfoltspflichl, Hoftung

( I ) Die entliehenen Medieneinheiten sind sorgföltig zu behondeln uno vor
Verönderung. Beschmutzung und Beschödigung zu bewohren.
( 2 ) Der Benuizer hoftet für die Einhol'iung der gesetzlichen Bestimmungen oes
Urheberrechts, bei Minderjöhrigen die gesetzlichen Verireter. Für Forderungen Dritter,
die sich ous der Verletzung der Vorschriften des Urheberrechts ergeben, hoften die
Benutzer, bei Minderjöhrigen die gesetzlichen Vertreter.
( 3 ) Ausgeliehene Medieneinheiten dürfen nicht für öffentliche Aufführungen
verwendet werden.

{ 4 ) Entliehene Tontröger und Medien dürfen nur ouf hondelsüblichen Geröten und
unter den von Herstellerfirmen vorgeschriebenen iechnischen Voroussetzungen
obgespielt werden.

5 ) Die Vervielföltigung von Medieneinheiten ist ouf Grund des Urheberrechis nicht
zulössig.
(

video-, Musik- und sprochkossetten sind vor der Rückgobe
zurückzuspulen, do sonst eine Gebühr erhoben wird.
( 6 ) Entliehene

( Z ) Der Benutzer ist verpflichtet, Beschödigungen sowie den Verlust entliehener
Medieneinheiten der Bibliothek unveaüglich onzuzeigen und Schodenersotz zu
leisten. Er hoftet ouch für Schöden, die durch Missbrouch seines Benutzerousweises

entstehen.
8 ) Leidet der Benutzer selbst oder eine Person, mit der er in der Wohnung
zusommenlebt, on einer übertrogboren meldepflichtigen Kronkheit, so dorf er die
Bibliothek wöhrend der Zeit der Ansteckungsgefohr nicht benutzen. Die bereits
entliehenen Medieneinheiten dürfen erst noch einer Desinfektion, die vom Benutzer
ouf dessen Kosten zu verqnlossen ist, zurückgegeben werden.
{

$

5 Überschreitung der Ausleihfrist

( I ) Bei Überschreitung der Ausleihfrist sind Versöumnisgebühren zu zohlen, ouch
wenn der Benutzer keine schriftliche Mohnung erholten hoi. In der Regel reogieri die
Bibliothek mit einer schriftlichen Mohnung, wenn die Ausleihfrist um eine Woche
Übezogen ist. Bleibi die erste und zweite Mohnung erfolglos, ergeht ein Brief on den
Söumigen mit Hinweis ouf Weiterleitung des Sqchverhqltes der Ordnungswidrigkeit on
die Vollstreckungsbehörde. BeiMinderjöhrigen wird die dritte Mohnung on den
Eziehungsberechtigten bzw. gesetzlichen Vertreter gerichtet. Die durch die
Mohnungen entstehenden Post- und Fernsprechgebühren werden den
Versöumnisgebü hren hinzugefügt.

GebÜhrenschuldner sind bei Benutzern über l8 Johren diese selbst und bei
Benutzern unter I 8 Johren deren Vermögenssorgeberechtigten
(2)

( 3 ) Die GebÜhren werden jeweils mit Beginn der ersten, zweiten, dritten und jeder
weiteren Woche noch Überschreiten der Leihfrist föllio.

J

) Die Bibliothek konn die Entscheidung über die Ausleihe weiterer
Medieneinheiten von der Rückgobe ongemohnter Medieneinheiten und der
Erfüllung bestehender Zohlungsverpflichtungen obhöngig mochen.
(a

$ 6 Verholten in den Bibliofheksröumen

( 1 ) Große Toschen, Moppen u. A. müssen für dos Bibliothekspersonol sichibor
obgestellt werden. Tiere dürfen nicht mit in Bibliothek gebrocht werden.
) für Gorderobe, Schirme u. A. sowie für die on Abs. 1 genonnten Gegenstönde
übernimmt die Biblioihek keine Hoftuno.
(2

(

3 ) Rouchen und loute Unterholiunn

io*,.

Essen und Trinken sind

nichi gestoiiet.

4 ) Den Weisungen des Bibliothekspersonols ist Folge zu leisten.
Benutzer, die wiederholt oder in grober Weise gegen die Sotzung verstoßen, können
gonz oder zeitweise von der Benutzung der Biblioihek ousgeschlossen werden.
(

$

(

I

7

Inkrofttreten

) Die Benutzungssofzung tritt om Tog noch ihrer Veröffentlichung in Kroft.

( 2 ) Gleichzeitig wird die Benutzungsordnung für die öffentliche Bibliothek der Stodi
.l4.05.1993
,l.200.|
Netzschkou vom
sowie die Euro-Anpossungssotzung vom 27.1
oußer Kroft gesetzt.
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