
Gemeinde Obersulm  

B E N U T Z U N G S O R D N U N G 

für die Gemeindebücherei 

 

In der Fassung vom 23.09.2019 

In Kraft getreten am 01.10.2019 

 

 
§ 1 Allgemeines 
 

Die Gemeindebücherei Obersulm ist eine gemeinnützige 
und öffentliche Kultureinrichtung, die jedermann zur 
Benutzung offen steht. 
 
§ 2 Anmeldung und Büchereiausweis 
 

(2.1.) Büchereiausweis 
Jeder neue Benutzer erhält beim ersten Besuch nach 
Vorlage des Personalausweises und unter Angabe des 
Wohnortes einen nicht übertragbaren Büchereiausweis, 
der Eigentum der Gemeinde bleibt und beim Entleihen der 
Medien vorzulegen ist. Kinder können ab dem Grund-
schulalter einen Büchereiausweis erhalten, bis zum 16. 
Lebensjahr ist die schriftliche Einverständnis- und Haf-
tungserklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Namens- und Adressänderungen sowie der Verlust des 
Büchereiausweises sind der Bücherei unverzüglich mitzu-
teilen. Mit seiner Unterschrift auf dem Büchereiausweis 
anerkennt der Benutzer die Benutzungsordnung der Ge-
meindebücherei. 
 
(2.2.) Bibliocard 
Die Bibliocard Heilbronn-Franken ist ein Verbundausweis, 
der zur Nutzung der daran beteiligten Stadtbibliotheken 
berechtigt.  
Die Bibliocard wird an Erwachsene ab 19 Jahren unter 
folgenden Voraussetzungen ausgegeben: 
Personen, die die Bibliocard nutzen möchten, melden 
sich in einer der teilnehmenden Bibliotheken zu den dor-
tigen Bedingungen an. Anstelle des lokalen Benutzer-
ausweises erhalten sie die Bibliocard. Mit ihrer Unter-
schrift auf der Bibliocard erkennen sie die Benutzungs-, 
Entgelt- bzw. Gebührenordnungen sowie die Hausord-
nungen aller teilnehmenden Bibliotheken an. 
Für die Bibliocard wird eine Gebühr erhoben. Die Biblio-
card Heilbronn-Franken ist jeweils 1 Jahr ab dem Tage 
der Zahlung gültig. 
Zur erstmaligen Nutzung der Bibliocard Heilbronn-
Franken in einer anderen als der ausstellenden Bibliothek 
muss sich der Kunde in dieser Bibliothek nach Vorlage 
des Personalausweises und unter Angabe des Wohnortes 
anmelden. 
Die einzelnen Benutzungsausweise der teilnehmenden 
Bibliotheken verlieren ab der Ausstellung und während 
der Nutzungsdauer der Bibliocard ihre Gültigkeit. 
Unterschiedliche Regelungen der teilnehmenden Biblio-
theken für Leihfristen, Gebühren/Entgelte usw. sind zu 

beachten. Die Rückgabe und die Verlängerung von ent-
liehenen Medien sind nur in der verleihenden Bibliothek 
möglich. 
 
(2.3.) Lesestart-Ausweis 
Mit der Anmeldung eines Kindes in einer Obersulmer 
Kinderkrippe / in einem Obersulmer Kindergarten erhält 
jeder Erwachsene, der die Bücherei erstmalig nutzen 
möchte, einen kostenlosen Lesestart-Ausweis. Der Lese-
start-Ausweis berechtigt zur kostenlosen Nutzung der 
Gemeindebücherei Obersulm für die Dauer von 3 Mona-
ten. 
 
§ 3 Entleihung und Rückgabe 
 

Die Leihfrist für Bücher und alle anderen Medien beträgt 
4 Wochen. Für bestimmte Mediengruppen kann die Bü-
chereileitung andere Leihfristen festlegen. Eine Verlänge-
rung, persönlich, telefonisch, per Mail oder online, ist 
möglich, sofern keine Vorbestellung vorliegt. Die Anzahl 
der möglichen Verlängerungen ist auf zwei begrenzt. 
Falls ein gewünschtes Buch entliehen ist, kann dieses 
gegen eine Gebühr vorbestellt werden, diese wird auch 
dann fällig, wenn das vorbestellte Buch nicht abgeholt 
wird. Bei verspäteter Rückgabe müssen Versäumnisge-
bühren bezahlt werden. Die unentgeltliche Überzugsfrist 
beläuft sich auf eine Woche, nach deren Ablauf die 
Säumnisgebühren unabhängig von der Zustellung des 
Mahnbriefes fällig werden. Werden Medien trotz mehre-
rer telefonischer oder schriftlicher Aufforderungen nicht 
zurückgebracht und somit eine Hausabholung durch 
Boten notwendig, wird zusätzlich zu den bereits aufge-
laufenen Mahngebühren oder eventuellen Buchersätzen 
eine Wegegebühr fällig. Die Weitergabe von aus der Ge-
meindebücherei entliehenen Medien an Dritte ist nicht 
gestattet. 
 
§ 4 Sorgfaltspflicht und Haftung 
 

Die entliehenen Medien sind sorgfältig zu behandeln; 
Anstreichungen im Text sowie andere Beschädigungen 
sind zu unterlassen und, soweit sie bereits vorhanden 
waren, spätestens bei der Rückgabe der Bücherei mitzu-
teilen. Bei Verlust, Beschädigung oder verspäteter Rück-
gabe haftet derjenige, auf dessen Büchereiausweis die 
Medien entliehen wurden. Bei Verlust ist der Wiederbe-
schaffungswert zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr zu 
leisten; bei Beschädigungen kann die Bücherei, abhängig 
von Alter und Wert des Buches, eine Gebühr verlangen. 
 
 
§ 5 Gebühren 
 

(5.1) Jahresgebühren 
Ab der ersten Ausleihe des jeweiligen Benutzers erhebt 
die Gemeindebücherei eine Gebühr, die die Ausleihe von 
Medien für einen Jahreszeitraum erlaubt. Kinder und 
Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre sind von dieser 
Gebühr befreit. 
 
 
 
 



Die Gebühren betragen: 
 

Jahresgebühr für Erwachsene:    18,00 €  
 

Familienausweis  
bzw. Paarausweis:  26,00 €  
 

Familien mit Landesfamilienausweis 
ermäßigt auf:  18,00 €  
 

Schüler, Auszubildende,  
Studenten, Wehr-u. Zivildienstleistende,  
Arbeitslose u. Sozialhilfeempfänger  
ermäßigt auf:  9,00 €  
 

 

Gebühr für ein Vierteljahr:   4,50 €  
 

Gebühr für Bibliocard:   25,00 €  
 
(5.2) Säumnisgebühren 
Nach Ablauf der nicht gebührenpflichtigen Überzugswo-
che wird pro Woche und Medium 0,50 € Säumnisgebühr 
erhoben. Zusätzlich wird pro Mahnbrief eine Bearbei-
tungsgebühr von 1,00 € berechnet. Bei Einzug der Medien 
durch Boten wird eine Weggebühr von 12,50 € berechnet. 
 
(5.3) Sonstige Gebühren 
Ersatzausweis bei Verlust /  
Beschädigung:   2,50 € 
 

Vorbestellung von Medien: 0,50 € 
 

Bearbeitungsgebühr bei Buch-/Medienverlust 
(zusätzlich zum Ersatz des Buches/Mediums) 
bei Beschaffung des Mediums 
durch den Benutzer: 1,50 € 
 

bei Beschaffung des Mediums 
durch die Bücherei: 2,50 € 
 

Bei Beschädigung von Medien, die noch keine Neuan-
schaffung notwendig machen, kann die Bücherei eine 
Gebühr von 0,50 € bis 2,50 € vom Benutzer verlangen, je 
nach Alter und Wert des Mediums; für die Beschädigung 
der Verbuchungsetiketten muss eine Gebühr von 0,50 € 
bezahlt werden. 
 

Bestellungen von Medien aus  
Bibliotheken des Landkreises: 2,00 € 
 

Verlängerung von  
Leihverkehrsbestellungen: 0,50 € 
 

Überzugsgebühren bei mehr als zwei Wochen überfälli-
gen Leihverkehrsmedien: 0,50 € 
 

(Alle Gebühren für Fernleihbestellungen verstehen sich 
pro Medium!) 
 
§ 6 Fernleihe des Landkreises Heilbronn 
 

Medien, die nicht in der Gemeindebücherei Obersulm 
vorhanden sind, können gegen eine Gebühr im Leihver-
kehr mit Bibliotheken des Landkreises Heilbronn besorgt 
werden. Die Gebühr wird auch dann fällig, wenn das be-
reitgestellte Medium nicht abgeholt wird. Die Leihfrist 
und andere Ausleihbestimmungen der auf diesem Weg 
besorgten Medien legt diejenige Bibliothek fest, die der 
Eigentümer der Medien ist. 
 

§ 7 Urheberrecht 
 

Die Benutzer verpflichten sich, die urheberrechtlichen 
Vorschriften zu beachten. Das Urheberrecht ist auch bei 
der Internetnutzung und der Multimedianutzung, z.B. 
beim Kopieren und Herunterladen von Beiträgen im Inter-
net zu beachten. Aus Printmedien können unter Beach-
tung des Urheberrechtes Kopien angefertigt werden.  
 
§ 8 Datenschutz 

Nach Art. 5 EU-DSGVO wird darauf hingewiesen, dass die 
vom Benutzer zur Verfügung gestellten Daten gespei-
chert und ausschließlich für die Zwecke des Büchereibe-
triebes und der -verwaltung genutzt und verarbeitet wer-
den. Der Büchereinutzer kann die Speicherung und Ver-
arbeitung seiner Daten jederzeit widerrufen. Konsequenz 
des Widerrufs ist die Ungültigkeit des Büchereiauswei-
ses. Außerdem hat der Büchereinutzer im Rahmen der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht, jeder-
zeit Auskunft über seine gespeicherten personenbezoge-
nen Daten zu erhalten. Ebenso hat der Nutzer das Recht 
auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der vor-
geschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwick-
lung, Löschung der personenbezogenen Daten. Weitere 
Informationen zum Datenschutz finden sich auf 
https://www.obersulm.de/impressum.htm. 

 
§ 9 Öffnungszeiten 
 

Die Öffnungszeiten werden durch Anschlag an der Bü-
cherei sowie durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt 
der Gemeinde bekannt gemacht. 
 
§ 10 Hausordnung 
 

Während einer ansteckenden Krankheit eines Benutzers 
oder seiner Familienangehörigen ist die Benutzung der 
Bücherei nicht gestattet, entliehene Medien sind vor der 
Rückgabe zu desinfizieren. Die Gemeinde Obersulm haf-
tet nicht für verlorene, gestohlene oder sonst wie ab-
handengekommene Gegenstände. 
Rauchen ist in den Räumen der Gemeinde-bücherei nicht 
gestattet. 
Den Anweisungen des Personals der Bücherei ist Folge 
zu leisten. 
Personen, die die Ordnung stören oder gegen die vorste-
henden Bestimmungen verstoßen, können zeitweise oder 
dauernd von der Benutzung der Gemeindebücherei aus-
geschlossen werden. 
 
§ 11 Inkrafttreten 
 

Die Benutzungsordnung tritt am 01.10.2019 in Kraft. 
Sie wurde am 23.09.2019 vom Gemeinderat in Obersulm 
beschlossen. 
Gleichzeitig tritt die Benutzungsordnung vom 24.07.2017 
außer Kraft. 
 
Obersulm, den 24.09.2019 
gez. 
Tilman Schmidt 
Bürgermeister 
 


