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nung und Entgeltordnung



Präambel

Die Gemeindebücherei Egelsbach 
ist eine öffent li che Einrichtung 
der Gemeinde Egelsbach un ter 
Trä  ger  schaft der Evangelischen 
Kir chen gemein de Egelsbach und 
dient der allgemeinen Bil dung, 
der Aus- und Weiterbildung, der  
Lite ra tur förde rung so wie der 
Un ter hal tung und Frei zeit gestal-
tung.

Bestimmungen

1 | Anmeldung
Die Anmeldung ist nur persönlich 
unter Vorlage ei nes amtlichen 
Aus wei ses möglich. Kinder und 
Ju gend liche bis zum 18. Le bens - 
jahr haben die schrift liche Ein-
wil li gungs er klä rung ei nes ge setz-
lichen Ver tre ters vorzu le gen.  
Der Be nut zer erkennt durch seine 
An mel dung die Be nutzerordnung 
an. Der Benutzer erklärt mit der 
An mel dung fer ner sein Ein ver-
ständ nis, dass Na me, Vor na me, 
An schrift, Geburtsdatum, Te le-
fon num mer, Handy num mer und 
E-Mail-Adresse auto ma ti siert in 
der Le se da tei der Ge meinde bü-

che rei Egelsbach ge spei chert und 
ver ar bei tet wer den. Wohnungs- 
und Namens ände rungen des Be - 
nut zers sind der Ge mein de bü che-
rei Egels bach unverzüg lich an-
zu zei gen. Fristen für Sper rungen 
und Löschungen der Da ten sind 
nicht festgesetzt. Die Da ten 
die nen le dig lich dem inter nen 
Dienst. Sie werden we der für an-
de re Zwecke ausgewertet noch 
an Drit te wei ter ge geben. Das 
Einverständnis be zieht sich au-
ßer dem auf die Ver bu chung der 
aus ge lie he nen Me dien mittels 
auto ma ti sier ter Da ten ver ar bei-
tung.
Die Anmeldung ist Voraussetzung 
für die Aus stel lung eines Le se aus-
wei ses. Der Leseausweis ist bei 
je der Entleihung bzw. Rück ga be 
vor zu wei sen. Der Le se aus weis 
ist nicht übertragbar. Der Ver lust 
ei nes Lese aus weises ist der Ge-
mein de bü che rei Egels bach un ver-
züg lich zu melden.

2 | Gebühren
Die Teilnahme an der Ausleihe ist 
ge büh ren pflich tig. Erwachsene 
ab 18 Jahren entrichten ein Ent-
gelt in Höhe von 10,00 Euro pro 
Jahr; Schü ler (ab 18 Jahre) und 
Studenten (gegen Vor lage des 
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Aus weises) entrichten ein Entgelt 
in Höhe von 5,00 Euro pro Jahr 
(12 Monate vom Zeit punkt der 
Zah lung). Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre ent lei hen kostenfrei 
– hier fällt ei ne einmalige An mel-
de gebühr von 2,50 Euro an.  
Die ein zel nen Aus lei hen sind, nach 
Ent rich tung des Jahresentgeltes, 
un ent gelt lich. Es können maximal 
20 Bücher sowie ma xi mal 10 CD- 
Hörspiele entliehen werden.

3 | Leihfrist
Die Leihfrist beträgt für Bücher 
4 Wochen und kann nach Ablauf 
der Frist um weitere 4 Wochen 
ver längert werden, sofern keine 
Vor be stellung vor liegt. Die Ver-
län ge rung der Frist ist nur 2x 
mög lich. Für Hörbücher und Zeit - 
schrif ten gilt eine Aus leihzeit 
von 2 Wochen. Die Verlänge rung 
ist nur einmal für zwei Wochen 
möglich, so fern keine Vorbestel-
lung vorliegt.

4 | Mahnungen
Bei verspäteter Rückgabe ist eine 
Mahngebühr nach der Gebühren-
ordnung zu entrichten. Frü hes-
tens zwei Wochen nach Ablauf 
der Ent leih frist wird die Leserin/

der Leser erstmals schrift lich zur 
Rückgabe aufgefordert.

1. Mahnung 
14 Kalendertage nach Ab-
lauf der Leihfrist: Mahn-
gebühr je Medieneinheit 
1,00 Euro

2. Mahnung 
28 Kalendertage nach Ab-
lauf der Leihfrist: Mahn-
ge bühr je Medieneinheit 
2,00 Euro

3. Mahnung 
42 Kalendertage nach Ab-
lauf der Leihfrist: Mahn-
gebühr je Medieneinheit 
5,00 Euro

21 Kalendertage nach der 3. 
Mah nung wird dem/der Leser/in 
von der Gemeindebücherei Egels-
bach der Wiederbeschaffungs-
wert der ausgeliehenen Medien 
zzgl. der aufgelaufenen Verzugs-
entgelte in Rechnung gestellt.

5 | Sorgfalt
Entliehene Medien sind sorgfältig 
zu behandeln und vor Verschmut-
zung und Beschädigung zu be-
wah ren. Für beschädigte Medien 
ist Ersatz in Höhe des von der 



Büchereileitung festgesetzten 
Be tra ges zu leisten. Stark be-
schädigte und daher irre pa rable 
sowie verlorene Medien sind in 
ih rem Wie der beschaffungswert 
zu ersetzen.
Für die Ausleihe von Tonträgern 
gilt, dass der Be nutzer oder die 
Be nut zerin diese Medien durch 
die Anwendung nicht in ihrer 
Qua li tät be ein träch tigen. Beschä-
di gun gen durch die Ver wen dung 
von tech nisch ungeeigneten Ge-
rä ten werden ihr/ihm angela stet 
und führen zur Scha den er satz-
pflicht. Die Gemeindebücherei 
Egels bach haftet nicht für Schä - 
den, die durch den Gebrauch und  
die Nutzung ihrer Medien an 
tech ni schen Endgeräten der Nutze-
rin nen und Nutzer entstehen.

6 | Haftung
Die Benutzerin oder der Benutzer 
haf tet per sön lich für die Be ach-
tung der gesetzlichen Be stim mun- 
 gen des Urheberrechts, ins be son-
de re die Be ach tung des Ver bots 
der Überspielung und der ge-
werb lichen Weiterverwertung.

7 | Sonstiges
Das Weiterverleihen durch den 
Leser oder die Leserin an Dritte 

ist untersagt. Die in der allgemei-
nen Benutzerordnung genannten 
Gebühren richten sich nach der 
Gebührenordnung der Gemeinde-
bücherei Egelsbach. Diese ist in 
der Bücherei ausgehängt.
Benutzer, die gegen den Inhalt 
dieser Benutzer ord nung oder ge-
gen die Anordnungen des Büche-
reipersonals verstoßen, können 
– unbefristet oder befristet – von 
der Benutzung, der Ausleihe und/
oder vom Aufenthalt in der Bü-
cherei ausgeschlossen werden.

Die Satzung tritt am 1. März 2014  
in Kraft.

Egelsbach, den 5. Februar 2014 

Pfarrer Martin Diehl 
Ev. Kirchengemeinde

Helmut Schreiber 
Vorsitzender Büchereifreunde



Jahresausleihentgelt 
(gültig jeweils für 12 Monate ab 
dem Zeitpunkt der Zahlung)

Erwachsene  | 10,00 Euro

Schüler (ab 18 Jahre) und 
Stu den ten | 5,00 Euro (gegen 
Vor la ge des Ausweises)

Kinder u. Jugendliche bis 18 
Jahre | unentgeltlich (Kinder 
zahlen eine einmalige Anmel de- 
 gebühr von 2,50 Euro)

Ausleihe von Medien
nach Entrichtung des Jahres-
entgeltes | unentgeltlich

Verzugsentgelte
1. Mahnung je Medien- 
einheit   | 1,00 Euro

2. Mahnung je Medien- 
einheit   | 2,00 Euro

3. Mahnung je Medien- 
einheit   | 5,00 Euro

Wiederbeschaffungswert der aus-
ge lie he nen Medien zzgl. der auf-
ge lau fe nen Verzugsentgelte 21 Ka-
len der ta ge nach der 3. Mahnung.

Ersatzleseausweis
Ausweiserstellung | 2,50 Euro

Weitere Entgelte
Vorbestellungen je Medie-
neinheit | kosten frei

Ersatz für eine CD-Hülle | 
1,50 Euro

Verlust, Zerstörung oder gra-
vierende Beschädigung von 
Medien | Schadenersatz max. 
Wiederbeschaffungswert

Eintritt für Veranstaltungen 
/ Teilnahme beiträge

Die Teilnamebeiträge sind abhän-
gig von der Art der Veranstaltung 
und werden im Vorfeld der Veran-
staltung bekanntgegeben.
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Trägerschaft der Gemeindebücherei | Ev. Kirchengemeinde Egelsbach

Postanschrift | Ev. Kirchengemeinde Egelsbach | Gemeindebücherei |  
Ernst-Ludwig-Straße 56 | 63329 Egelsbach

Kontakt Gemeindebüro | Tel.: 0 61 03 – 4 90 76 | Fax: 0 61 03 – 4 55 43

Bankverbindung | Ev. Kirchengemeinde Egelsbach | Sparkasse Langen-Seligen-
stadt | IBAN: DE56506521240033112004 | BIC: HELADEF1SLS


