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SATZUNG FÜR DIE BENUTZUNG DER STADTBIBLIOTHEK 
 
 

Die Stadtbibliothek ist eine öffentliche, gemeinnützige Einrichtung der  

Stadt Gerolzhofen. Sie hat die Aufgabe der Bevölkerung durch sachgemäße 

Bereitstellung von Büchern und anderen Informationsträgern die Teilnahme  

am literarischen, künstlerischen, politischen und wissenschaftlichen Leben zu  

ermöglichen. 

Sie hat unter Beachtung des Urheberrechts und sonstiger Rechte aller Art die 

Aufgabe, ihre Bestände in den Räumen der Bibliothek zur Benutzung bereit-

zustellen; die Bestände zur Benutzung außerhalb der Bibliothek auszuleihen 

und über ihre Bestände Auskunft zu erteilen. 

 

Als öffentliche Bibliothek kann die Stadtbibliothek grundsätzlich von jeder-

mann, einschließlich juristischen, Personen genutzt werden. 

Benutzer, in deren Wohnung eine ansteckende Krankheit im Sinne von  

§3 Bundesseuchengesetz auftritt, dürfen die Bibliothek während der Zeit der 

Ansteckungsgefahr nicht benutzen. 

 

Wer die Stadtbibliothek benutzen will, hat bei dieser persönlich und unter  

Vorlage eines gültigen Personalausweises einen Bibliotheksausweis zu beantra-

gen. Von Minderjährigen unter 16 Jahren wird die schriftliche Erlaubnis des 

Erziehungsberechtigten gefordert. Persönliche Daten werden zum Zwecke der 

Ausleihregistrierung und Statistik gespeichert. 

Jeder Benutzungsberechtigte erhält einen nicht übertragbaren Bibliotheksaus-

weis. Der Verlust ist sofort der Stadtbibliothek anzuzeigen. 
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Sofern ein Erwachsener ab Vollendung des 18. Lebensjahres bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres sich in schulischer Ausbildung befindet oder als Student im-
matrikuliert ist, und über kein eigenes Erwerbseinkommen verfügt, wird abwei-
chend von Satz 3, Buchst. b lediglich eine Gebühr in Höhe von 3,00 € erhoben. 

Sofern ein Benutzer der Stadtbibliothek die Jahresgebühr nach den Sätzen 1 bis 4 
nicht entrichtet, wird eine Gebühr in Höhe von 3,00 € je Ausleihvorgang erhoben, 
wobei je Ausleihvorgang maximal fünf Medieneinheiten ausgeliehen werden dür-
fen. Die Gebühr nach Satz 5 wird auf eine später erhobene Jahresgebühr nicht 
angerechnet. 

(2) Die Gebühr für eine Fernleihe beträgt 2,00 € je bestelltes Medium.  

Die Gebühr für die Vorbestellung von Medien, im Besitz der Stadtbibliothek 
Gerolzhofen, beträgt 0,50 €. 

(3) Die Versäumnisgebühr beträgt pro Medium und für jede volle Woche der 

      Fristüberschreitung 1,00 €.  

 Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres  
 ermäßigt sich die Gebühr nach Satz 1 um 0,50 €. 
 

(4) Für das erstmalige Ausstellen des computerlesbaren Bibliotheksausweises 
 wird keine Gebühr erhoben. Für das neumalige Ausstellen eines abhanden 
 gekommenen oder irreparabel beschädigten Ausweises wird eine Gebühr von 
 5,00 € erhoben. 

     Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres   
 ermäßigt sich die Gebühr nach Satz 2 um 2,50 €. 

 

 

(1) Die Gebühren werden sofort nach ihrer Entstehung zur Zahlung fällig. Die Ge-
bührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der Stadtbibliothek. 

(2) Für den Einzug von Gebühren gelten die Bestimmungen des VwZVG. 

 

 

 

Stand Januar 2018 
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SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON GEBÜHREN 

(1) Für die Benutzung der Stadtbibliothek werden Benutzungsgebühren nach 
§ 2, Abs. 1 erhoben. 

(2) Für das Ausleihen von allen Medienarten, die nicht im Bestand der Biblio-
thek vorhanden sind, ist eine Gebühr nach § 2, Abs. 2 zu entrichten. 

(3) Nach Ablauf der Leihfrist werden Versäumnisgebühren nach § 2, Abs. 3 
erhoben. 

(4) Die Erhebung der sonstigen Gebühren richtet sich nach § 2, Abs. 4. 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird einmalig für die Laufzeit von 12 Monaten er-
hoben.  

Der Jahreszeitraum im Sinne des Satzes 1 beginnt mit dem erstmaligen Aus-
leihen eines Mediums und endet zwölf Monate später. 

Die Jahresgebühr beträgt:  

a)  für Jugendliche vom vollendeten 15. bis zum 

     vollendeten 18. Lebensjahr, soweit keine 

     Gebühr nach Buchst. c) entrichtet wurde:                 3,30 € pro Jahr 

 
b)  für Erwachsene ab Vollendung des 18.  

     Lebensjahres, soweit keine Gebühr nach 

     Buchstabe c) entrichtet wurde:                    10,00 € pro Jahr 

 
c)  für Familien (Ehegatten ohne Kinder, 

     Ehegatten mit einem oder mehreren Kindern 

     bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, 

     Alleinerziehende mit einem oder mehreren 

     Kindern bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres):   13,50 € pro Jahr 

3 

 

Der Benutzer haftet für jeden Schaden, der durch Missbrauch des Bibliotheks- 
ausweises entsteht. 

Jede Namens- und Wohnungsänderung ist der Stadtbibliothek umgehend mit-
zuteilen. 

Der Bibliotheksausweis ist zurückzugeben, wenn die Voraussetzungen für die 
Benutzung nicht mehr gegeben sind. 

 

Der Benutzer hat den Zustand der ihm übergebenen Medien zu prüfen und  

etwa vorhandene Schäden unverzüglich anzuzeigen. Erfolgt keine Anzeige, wird 

vermutet, dass er das Werk in einwandfreiem Zustand erhalten hat.  

Verursachte Schäden sind spätestens bei der Rückgabe zu melden.  

Verluste sind unverzüglich der Stadtbibliothek anzuzeigen. Für verlorene,  

beschmutzte oder sonst beschädigte Medien hat der Benutzer, auch wenn ihm 

ein persönliches Verschulden nicht nachzuweisen ist, in angemessener Frist 

Ersatz zu beschaffen. Ist ihm dies nicht möglich, liegt es im Ermessen, der Stadt-

bibliothek, entweder den angemessenen Wertersatz zu verlangen oder auf  

Kosten des Benutzers ein Ersatzexemplar zu besorgen. 

Bleibt die Aufforderung an den Benutzer, die entliehenen Medien binnen einer 

bestimmten Frist zurückzugeben, erfolglos, so gelten sie als verloren. 



4 

Ausgabe der Medien erfolgt nur gegen Vorlage des Bibliotheksausweises. 

Ebenso können Konsolen-Spiele nur gegen Vorlage des Bibliotheksausweises 

in den Räumen der Bibliothek genutzt werden.  

Die Leihfrist beträgt grundsätzlich 4 Wochen; in besonderen Fällen kann sie 

verkürzt werden. Die Leihfrist kann vor Ablauf auf Antrag (persönlich, schrift-

lich, per Telefon) verlängert werden, wenn die entliehenen Werke nicht  

reserviert sind bzw. anderweitig benötigt werden. 

Die Weitergabe ausgeliehener Medien an Dritte ist unzulässig.  

Die Anzahl der Medien, die an einen Benutzer ausgeliehen werden, kann be-

schränkt werden. Solange ein Benutzer mit der Medienrückgabe in Verzug ist, 

oder geschuldete Kosten nicht entrichtet hat, werden ihm keine weiteren 

Medien ausgeliehen. 

 

Bücher die nicht im Bestand der Stadtbibliothek sind, können durch den 

‚Deutschen Leihverkehr‘, nach den hierfür geltenden Richtlinien, beschafft 

werden. 

 

Der Benutzer ist verpflichtet, die entliehenen Medien schonend zu behandeln 

und vor Beschädigung zu schützen. Eintragungen jeder Art, auch Unter-

streichungen und das Umbiegen von Blätter sind untersagt.  

Entliehene AV-Medien dürfen nur auf handelsüblichen und funktionssicheren 

Geräten, unter Beachtung der von der Herstellerfirma vorgeschriebenen  

Voraussetzungen, abgespielt werden.  
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Die in Einzelfällen zu erhebenden Gebühren sind in der „Satzung über die  

Erhebung von Gebühren“ (siehe Seite 6), der Stadtbibliothek, geregelt. 

 

In den Räumen der Bibliothek ist Ruhe zu wahren. Rauchen, das Mitbringen von 

Tieren und sonstiges Verhalten, das den Bibliotheksbetrieb oder die Benutzer 

zu stören geeignet ist, sind nicht gestattet. 

Bibliotheksbesucher haben Taschen an der Garderobe oder in den dafür vorge-

sehenen Schließfächern abzulegen. Die Stadt haftet nicht für abhandenge-

kommene Gegenstände. 

Vor dem Verlassen der Bibliothek sind auf Verlangen Taschen offen vorzu- 

zeigen. Die Leitung der Bibliothek, sowie die von ihr beauftragten Bediensteten, 

üben in den Räumen der Stadtbibliothek das Hausrecht aus. Ihren Anordnungen 

ist Folge zu leisten. 

 

Benutzer, die gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstoßen oder den  

Anordnungen der Bibliotheksbediensteten zuwiderhandeln, haften für den  

evtl. daraus entstandenen Schaden und können von der Benutzung der Stadt-

bibliothek ausgeschlossen werden.  

Die Bibliothek haftet nicht für Schäden, die durch unrichtige, unvollständige, 

unterbliebene oder zeitlich verzögerte Dienstleistungen entstanden sind.  

Die Bibliothek haftet nicht für Schäden, die durch von ihr verliehene Medien 

entstehen. 

 

 

Stand Januar 2018 


