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Benutzungsordnung der Stadtbücherei Stockach  
 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.02.2022 die folgende Benutzungsordnung be-

schlossen:   

 

 

Allgemeines  

 

Die Stadtbücherei Stockach ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Stockach. Sie dient der 

allgemeinen Bildung und Information, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitge-

staltung.  

 

Jedermann ist berechtigt, die Stadtbücherei und ihre Angebote im Rahmen dieser Benut-

zungsordnung zu benutzen. Während des Aufenthalts in der Stadtbücherei und der Nutzung 

ihres Medienangebots gilt diese Benutzungsordnung sowie eine Hausordnung.  

 

Für die Benutzung der Stadtbücherei werden Entgelte erhoben. Das Nähere regelt eine zu 

dieser Benutzungsordnung gehörende Entgeltordnung in der jeweils gültigen Fassung.  

 

 

Öffnungszeiten 

 

Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei werden durch Aushang bekannt gemacht. Sie werden 

regelmäßig im Amtsblatt „Stockach Informiert“ veröffentlicht. 

 

 

Anmeldung 

 

Die Benutzerin/Der Benutzer meldet sich persönlich unter Vorlage eines gültigen Personal-

ausweises an und erhält einen Benutzerausweis. Die Benutzerin/Der Benutzer bestätigt mit 

ihrer/seiner Unterschrift die Benutzungsordnung anzuerkennen und ist verpflichtet, der Stadt-

bücherei Änderungen des Namens oder der Anschrift unverzüglich mitzuteilen. 

 

Bei der Anmeldung werden personenbezogene Daten unter Beachtung der datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen erhoben und gespeichert, soweit diese von der Stadtbücherei zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Die Benutzerin/Der Benutzer bestätigt mit ih-

rer/seiner Unterschrift die gesetzlich erforderliche Zustimmung zur Verarbeitung personenbe-

zogener Daten. Es gelten die Datenschutzhinweise der Stadtbücherei nach Artikel 13 der 

EU-DSGVO. 

 

Minderjährige können selbst Benutzer werden, wenn sie das 7. Lebensjahr vollendet haben. 

Für die Anmeldung legen die Minderjährigen bis zum 18. Lebensjahr die schriftliche Einwilli-

gung eines gesetzlichen Vertreters vor bzw. dessen Unterschrift auf dem Anmeldeformular. 

Damit verpflichtet sich der gesetzliche Vertreter zur Haftung für den Schadensfall und zur 

Begleichung anfallender Entgelte. 
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Die Mediennutzung von Kindern bis zum 7. Lebensjahr erfolgt über den Benutzerausweis ei-

nes Elternteils/Sorgeberechtigten. 

 

Schulen, Kindertageseinrichtungen und sonstige Institutionen melden sich durch schriftlichen 

Antrag eines Vertretungsberechtigten an. 

 

 

Benutzerausweis 

 

Die Ausleihe von Medien der Stadtbücherei ist nur mit einem gültigen Benutzerausweis zu-

lässig. Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar und bleibt Eigentum der Stadtbücherei.  

 

Für Schaden, der durch Missbrauch des Benutzerausweises entsteht, haftet die/der eingetra-

gene Benutzer/-in bzw. ihr/sein gesetzlicher Vertreter. 

 

 

Ausleihe, Leihfrist 

 

Gegen Vorlage des Benutzerausweises können Medien aller Art für die jeweils festgesetzte 

Leihfrist ausgeliehen werden. Die Leihfrist beträgt vier Wochen. Für andere Medienarten 

kann die Stadtbücherei kürzere Leihfristen bestimmen. Sind Medien mehrfach vorbestellt, 

kann ihre Leihfrist verkürzt werden. Die Leihfrist kann vor ihrem Ablauf auf Antrag bis zu 

zweimal verlängert werden, wenn keine Vorbestellung vorliegt. 

 

Mit einem gültigen Ausweis der Stadtbücherei können kostenlos elektronische Medien aus-

geliehen werden. Die Benutzungsbedingungen finden sich auf der Startseite des Verbundes 

„Onleihe Hegau-Bodensee“ und des Streaming-Portals „filmfriend.de“. 

 

 

Ausleihbeschränkungen 

 

Medien, die zum Informationsbestand gehören oder aus anderen Gründen nur in der Stadt-

bücherei benutzt werden sollen, können dauernd oder vorübergehend von der Ausleihe aus-

geschlossen werden. Für einzelne Medienarten kann die Stadtbücherei besondere Bestim-

mungen festlegen. 

 

Gesetzlich vorgeschriebene Altersangaben z.B. für Spielfilme oder Computerspiele sind 

auch für die Ausleihe in der Stadtbücherei Stockach verbindlich. 

 

 

Vorbestellungen 

 

Für ausgeliehene Medien kann die Stadtbücherei auf Wunsch der Benutzerin/dem Benutzer 

Vorbestellungen gegen Eintrichtung eines Entgelts entgegennehmen. 

 

 

Fernleihe 

 

Im Bestand der Stadtbücherei nicht vorhandene Fachliteratur kann über den auswärtigen 

Leihverkehr nach den hierfür geltenden Bestimmungen geschafft werden. Es gelten grund-

sätzlich die Benutzungsbestimmungen der entsendenden Bibliothek. 
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Entgeltbestimmungen 

 

Das Ausleihen von Medien ist in der Regel nur gegen ein Benutzungsentgelt möglich. Die 

Höhe des Entgelts richtet sich nach der Entgeltordnung, die Anlage dieser Benutzungsord-

nung ist. Eine Rückerstattung nicht genutzter Entgeltanteile erfolgt nicht. Für die Überschrei-

tung der Leihfrist werden ebenfalls Entgelte nach der jeweiligen Entgeltordnung erhoben. 

 

Bei Überschreitung der Leihfrist entsteht nach zwei Öffnungstagen Kulanz der Überziehung 

auch ohne vorherige Benachrichtigung ein Versäumnisentgelt für jedes verspätet zurückge-

gebene Medium.  

 

Die Stadtbücherei ist nicht verpflichtet, die Rückgabe entliehener Medien sowie die Beglei-

chung ausstehender Entgelte anzumahnen. Im Falle der Anmahnung entstehen zusätzliche 

Mahnkosten.  

 

Versäumnisentgelt und Mahnkosten richten sich nach der jeweils gültigen Entgeltordnung. 

Sie sind auch dann zu entrichten, wenn Benutzer/innen ihre Mahnung nicht erhalten haben. 

Werden entliehene Medien trotz Aufforderung nicht zurückgegeben, kann zu den bereits ent-

standenen Versäumnis- und Mahnkosten der Neuwert des Medium und ein Verwaltungskos-

tenbeitrag in Rechnung gestellt werden. 

 

Solange Benutzer/innen der Aufforderung zur Rückgabe von Medien nicht nachkommen o-

der geschuldete Entgelte nicht entrichten, können sie von der Benutzung der Stadtbücherei 

ausgeschlossen werden. Alle Forderungen der Stadtbücherei werden gegebenenfalls auf 

dem Rechtsweg eingezogen. 

 

 

Behandlung der Medien, Haftung 

 

Bücher und andere Medien sind sorgfältig zu behandeln und fristgerecht zurückzugeben. Die 

Benutzer/innen tragen die Verantwortung, dass die Medien auch dann fristgerecht zurückge-

geben werden, falls sie persönlich verhindert sind. Für Beschädigungen und Verlust ist die 

Benutzerin/der Benutzer schadensersatzpflichtig. 

 

Vor jeder Ausleihe sind die Medien von der Benutzerin/dem Benutzer auf Vollständigkeit und 

offensichtliche Mängel hin zu überprüfen. Verlust und Beschädigung der Medien sind der 

Stadtbücherei anzuzeigen. Es ist untersagt, Beschädigungen selbst zu beheben oder behe-

ben zu lassen und ohne Absprache beschädigte/verlorene Medien zu beschaffen.  

 

Eine Weitergabe von Medien an Dritte ist nicht gestattet. Die Beachtung urheberrechtlicher 

Bestimmungen obliegt dem Benutzer/der Benutzerin. Die Stadtbücherei haftet nicht für Schä-

den, die durch Handhabung von Hard- und Software der Stadtbücherei an Daten, Dateien 

und Hardware der Benutzer entstehen. Dies gilt auch für Schäden an Geräten, die durch 

Handhabung von Medien aus der Bücherei entstehen. 

 

 

Schadenersatz 

 

Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt die Stadtbücherei nach pflichtgemäßem Er-

messen. Der Schadenersatz bemisst sich bei Beschädigung nach den Kosten der Wieder-

herstellung, bei Verlust nach dem Wiederbeschaffungswert. Für die Einarbeitung eines Er-

satzexemplars wird ein Entgelt erhoben. 
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Nutzungsbedingungen für PC-Arbeitsplätze, Internet und WLAN 

 

Die Internet PC und das WLAN stehen den Benutzer/-innen der Stadtbücherei zur Verfü-

gung. Die Nutzungsdauer der Benutzer-PC kann von der Büchereileitung festgelegt werden. 

 

Die Stadtbücherei haftet nicht: 

- für Folgen von Verletzungen des Urheberrechts durch Benutzer/-innen. 

- für Folgen von Vertragsverpflichtungen zwischen Benutzer/-innen und Internetdienst-

leistern. 

- für Schäden, die Benutzer/-innen aufgrund von fehlerhaften Inhalten der benutzten 

Medien entstehen. 

- für Schäden, die Benutzer/-innen durch die Nutzung der Arbeitsplätze un der dort an-

gebotenen Medien an Dateien oder Medienträgern entstehen. 

- für Schäden, die Benutzer/-innen durch Datenmissbrauch Dritter aufgrund des unzu-

reichenden Datenschutzes im Internet entstehen. 

 

Die Stadtbücherei schließt Gewährleistungen aus, die sich auf die Funktionsfähigkeit der von 

ihr bereitgestellten Hard- und Software und die Verfügbarkeit der von ihr an diesen Arbeits-

plätzen zugänglichen Informationen und Medien beziehen. 

 

Die Benutzerin/Der Benutzer ist verpflichtet, sich: 

- die gesetzlichen Regelungen des Jugendschutzgesetzes und des Strafgesetzbuches 

zu beachten und an den IT-Arbeitsplätzen und über das WLAN gesetzeswidrige Infor-

mationen weder zu nutzen, noch zu verbreiten. Das Aufrufen rechtswidriger Inhalte 

im Internet ist untersagt. 

- keine Dateien und Programme der Bücherei oder Dritter zu manipulieren 

- keine geschützten Daten zu manipulieren 

- die Kosten für die Beseitigung von Schäden, die durch ihre Benutzung an den Gerä-

ten und Medien der Stadtbücherei entstehen, zu übernehmen. 

- bei Weitergabe ihrer Zugangsberechtigungen an Dritte alle dadurch entstehenden 

Schadenskosten zu übernehmen 

- das Empfangen, Lesen und Versenden von E-Mails nur über Drittanbieter abzuwi-

ckeln  

 

Es ist nicht gestattet 

- Änderungen in den Arbeitsplatz-, und Netzkonfigurationen durchzuführen. 

- technische Störungen selbständig zu beheben. 

- Programme und Dateien von mitgebrachten Datenträgern oder aus dem Netz an den 

PC-Arbeitsplätzen zu installieren oder zu speichern. 

- an den PC-Arbeitsplätzen kostenpflichtige Inhalte aufzurufen oder zu nutzen. 

- an den PC-Arbeitsplätzen Bestellungen von Waren aufzugeben bzw. Käufe oder Ver-

käufe über das Internet abzuwickeln. 

 

 

Verhalten in der der Stadtbücherei, Hausrecht 

 

Jede Benutzerin/Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass andere nicht gestört oder ind 

er Benutzung der Stadtbücherei beeinträchtigt werden. Für verlorengegangene, beschädigte 

oder gestohlene Gegenstände der Benutzer/-innen übernimmt die Stadtbücherei keine Haf-

tung. Das Mitbringen von Tieren sowie das Rauchen ist in der Stadtbücherei nicht gestattet. 
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Das Hausrecht nimmt die Leitung der Stadtbücherei oder das mit seiner Ausübung beauf-

tragte Personal des Kulturzentrums wahr. Den Anweisungen ist Folge zu leisten. 

 

Benutzer/-innen die gegen diese Benutzungsordnung und die Hausordnung schwerwiegend 

oder wiederholt verstoßen, können dauerhaft oder für eine begrenzte Zeit von der Benutzung 

der Stadtbücherei ausgeschlossen werden. 

 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Benutzungsordnung tritt zum 01.03.2022 in Kraft und ersetzt die Benutzungsordnung 

vom 21.10.2009.  

 

 

Stockach, den 16. Februar 2022 

 

 

Rainer Stolz 

Bürgermeister 
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Entgeltordnung für die Benutzung  
der Stadtbücherei Stockach  

(gültig ab 01.03.2022) 
 

 

Entgelte 
 

In Euro 

 

a) Jahresentgelte 

 

Jahresentgelt für Einzelpersonen  

Jahresentgelt für Jugendliche, 12 – 18 Jahre 

Jahresentgelt für Kinder unter 12 Jahren 

Jahresentgelt für Familien 
Entgelt für Kurzzeitbenutzung (1 Monat) 
 
Für Sozialpassinhaber werden die obigen Entgelte um 50% reduziert 
 

Das Jahresentgelt wird mit der Anmeldung fällig und gilt für die darauffol-

genden 12 Monate. Als Familie gelten alle in einem Haushalt lebenden 

Personen.  

 

Schulen und Kindertageseinrichtungen sind vom Jahresentgelt befreit. 

 

 

 

 

12,00 

6,00 

-- 

20,00 

3,00 

 

 

 

b) Versäumnisentgelte und Mahnkosten, Kostenersätze 

 

Überschreiten der Leihfrist je Medium (2 Öffnungstage Kulanz) 

 

Mahnkosten der 1. schriftlichen Mahnung 

Mahnkosten der 2. schriftlichen Mahnung 

Zustellungskosten für Rechnung über fehlende Medien 

 

Kostenersatz für beschädigte oder verlorene Medien 

- der ermittelbare Neupreis des Mediums 
- bei reparablen Beschädigungen 
- Beschädigung/Verlust von Transpondern, Medienhüllen, Beila-

gen, Spielteilen usw.  
- Einarbeiten Ersatzexemplar nach Verlust/Beschädigung 

 

 

 

 

 

0,50 

 

2,50 

5,00 

2,00 

 

 

- 

5,00 

2,00 

 

4,00 

 

 

c) Sonstige Entgelte 

 

Ersatzausstellung eines Benutzungsausweises 
Vorbestellung eines Mediums 
Ausdrucke A4 pro Seite 
Fernleihbestellung pro Medium  
 

 

 

 

4,00 

0,50 

0,15 

2,50 

 

 
 


