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BERUFSAKADEMIE SACHSEN 
Staatliche Studienakademie Leipzig 

 

Benutzungsordnung der Bibliothek 
 

§ 1 
Aufgaben der Bibliothek 

(1) Die Bibliothek der Staatlichen Studienakademie Leipzig, Berufsakademie Sachsen ist eine 
öffentliche Hochschulbibliothek. Sie stellt die für die Lehre, Forschung und Studium erforderliche 
Literatur und andere Informationsträger bereit. 

(2) Die Bibliothek erfüllt ihre Aufgaben, indem sie insbesondere  
� ihre Bestände zur Benutzung in ihren Räumen bereitstellt,  
� einen Großteil ihrer Bestände zur Benutzung außerhalb der Bibliothek ausleiht,  
� Möglichkeiten zur rechnergestützten Literatur- und Informationsrecherche bietet, 
� auf Grund ihrer Bestände und Informationsmittel Auskünfte erteilt, 
� Öffentlichkeitsarbeit leistet 

   

 § 2 
Zulassung zur Benutzung 

(1) Zur Benutzung der Bibliothek an der Studienakademie Leipzig sind berechtigt: 
� natürliche Personen (Mindestalter: 16 Jahre) 
� juristische Personen 

(2) Wer die Bibliothek benutzen will, bedarf der Zulassung. 

(3) Die Benutzung ist erst nach Anmeldung zulässig. Die Anmeldung ist grundsätzlich persönlich 
vorzunehmen. 

(4) Die Zulassung zur Benutzung erfolgt für externe Nutzer durch Aushändigung des 
Benutzerausweises, der Eigentum der Bibliothek bleibt und nicht übertragbar ist. Angehörige der 
Staatlichen Studienakademie Leipzig weisen sich durch ihren Studentenausweis bzw. die 
Mitarbeiterkarte aus. 

(5) Die Zulassung zur Benutzung kann zeitlich befristet und unter Bedingungen erteilt werden.  

(6) Jeder Wohnungswechsel ist der Bibliothek unverzüglich mitzuteilen. Wer dieser Verpflichtung 
nicht nachkommt, haftet der Bibliothek für daraus entstehende Kosten und Nachteile. 

(7) Das Benutzungsverhältnis endet mit der Abgabe des Benutzerausweises. 

(8) Zum Ende des Benutzungsverhältnisses sind alle aus der Bibliothek entliehenen Medien 
zurückzugeben. Ausstehende Verpflichtungen sind zu begleichen. 
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§ 3 
Speicherung von personenbezogenen Daten 

(1) Die Bibliothek erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten, soweit dies zur rechtmäßigen 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. In der Regel werden folgende Daten erfasst:  

� Benutzerdaten: Namen und Anschrift (bei juristischen Personen auch Firma / Dienststelle), 
Geburtsdatum, Geschlecht, Benutzernummer und Seminargruppe, Aufnahmedatum, Ablauf der 
Berechtigung, Änderungsdatum, Benutzerstatus und -typ,  

� Benutzungsdaten: Ausleihdatum, Leihfristende, Datum von Fristverlängerungen, 
Rückgabedatum, Vormerkungen mit Datum, Entstehungsdatum und Betrag von Gebühren, 
Ersatzleistungen und Auslagen, Sperrvermerk, Anzahl der gegenwärtigen Mahnungen, 
Ausschluss von der Benutzung 

(2) Die Benutzungsdaten werden gelöscht, sobald die Benutzerin oder der Benutzer das betreffende 
Werk zurückgegeben sowie ggf. die anstehenden Gebühren, Auslagen und Entgelte bezahlt und die 
geschuldeten Ersatzleistungen erbracht hat. Sperrvermerke werden gelöscht, sobald die ihnen 
zugrundeliegenden Verpflichtungen erfüllt sind.  

(3) Die Benutzerdaten werden spätestens ein Jahr nach dem Ende des Benutzungsverhältnisses 
gelöscht. Hat die Benutzerin oder der Benutzer zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Verpflichtungen 
gegenüber der Bibliothek erfüllt, werden die Daten unverzüglich nach Erfüllung der Verpflichtungen 
gelöscht. 

 
  (4) Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist das Sächsische Datenschutzgesetz 
  vom 25. August 2003 (SächsGVBL. S.330). Im Rahmen dieser Rechtsvorschrift werden 
  personenbezogene Daten nur insoweit erhoben, gespeichert, verändert und genutzt, als es zur 
  rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der Bibliothek erforderlich ist. 
 
  (5) Die Benutzerin / der Benutzer erklärt sich bei der Anmeldung mit der Erhebung und elektronischen 
  Speicherung dieser Daten einverstanden. Eine Übermittlung an öffentliche und nichtöffentliche Stellen 
  erfolgt im Einzelfall, soweit das Sächsische Datenschutzgesetz es zulässt.  

§ 4 
Anerkennung der Benutzungsordnung 

Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular wird die Benutzungsordnung anerkannt. Sie hängt in 
der Bibliothek aus und ist auf der Homepage der Staatlichen Studienakademie Leipzig einsehbar. 

§ 5 
Öffnungszeiten 

Die Öffnungszeiten der Bibliothek werden durch Aushang bekannt gegeben. Die Bibliothek kann aus 
zwingenden Gründen zeitweise geschlossen werden. 
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§ 6 
Rechte und Pflichten des Benutzers 

(1) Jeder Benutzer hat das Recht der Inanspruchnahme der in dieser Benutzungsordnung genannten 
Leistungen der Bibliothek. 

(2) Jeder Benutzer ist verpflichtet, den Bestimmungen der Benutzungsordnung und den Anordnungen 
des Bibliothekspersonals nachzukommen. Er haftet für Schäden und Nachteile, die der Bibliothek aus 
der Nichtbefolgung dieser Pflichten entstehen. 

(3) Mitgebrachte Taschen sind in den vorhandenen Schließfächern zu verwahren.  

(4) Fotografien, Film- und Tonaufnahmen aller Art dürfen in der Bibliothek nur mit Zustimmung der 
Bibliotheksleitung angefertigt werden. 

(5) Der Benutzer hat den Bibliotheksbestand und alle Einrichtungsgegenstände der Bibliothek 
sorgfältig zu behandeln. Eintragungen, Anstreichungen sowie sonstige Veränderungen am 
Bibliotheksbestand sind untersagt. 

(6) Der Benutzer hat den Zustand der ihm ausgehändigten Werke beim Empfang zu prüfen und etwa 
vorhandene und beim Empfang nicht erkannte Schäden unverzüglich anzuzeigen. 
 

§ 7  
Haftung des Benutzers 

(1) Für Verlust oder Beschädigung von Bibliotheksbestand während der Benutzung haftet der 
Benutzer, auch wenn ihn kein Verschulden trifft. 

(2) Art und Umfang der Ersatzleistung bestimmt die Bibliothek. Sie erhebt die hierfür entstandenen 
Kosten. 

(3) Bei Beschädigung ist der Benutzer für die sachgerechte Reparatur verantwortlich. Bei Verlust hat 
der Benutzer in angemessener Frist ein gleichwertiges Ersatzexemplar zu beschaffen. 

§ 8 
Rechte und Pflichten der Bibliothek 

(1) Die Bibliothek ist berechtigt, 
� die Vorlage eines amtlichen Ausweises zu verlangen, 
� Kontrolleinrichtungen anzubringen und Kontrollen durchzuführen,  
     insbesondere mitgebrachte Gegenstände zu überprüfen 

(2) Die Bibliothek ist berechtigt, einen Benutzer, der schwerwiegend oder wiederholt gegen die 
Benutzungsordnung verstößt, ganz oder teilweise oder für eine bestimmte Zeit von der Benutzung 
auszuschließen. Aus dem Benutzungsverhältnis entstandene Pflichten bleiben unberührt. 
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  § 9 
Haftung der Bibliothek 

(1) Die Bibliothek bzw. ihr Träger haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von 
mitgebrachten Gegenständen.  

(2) Die Bibliothek bzw. ihr Träger haftet nicht für Schäden, die durch unrichtige, unvollständige, 
unterbliebene oder zeitlich verzögerte Bibliotheksleistungen entstehen. Dasselbe gilt für Schäden, die 
an Dateien und Datenträgern des Benutzers durch die von der Bibliothek bereitgestellten 
elektronischen Medien entstehen. 

§ 10 
Ausleihe 
 

  (1) Die Ausleihe von Medien erfolgt gegen Vorlage des Benutzer- bzw. Studentenausweises. Die 
  Bibliothek kann die Vorlage des Personalausweises verlangen. Die Bibliothek ist berechtigt, aber nicht 
  verpflichtet, Medien jeder Person auszuhändigen, die den Benutzer- bzw. Studentenausweis vorlegt. 
 
  (2) Medien, die unter Vorlage eines Benutzer- bzw. Studentenausweises zur Entleihung ausgehändigt 
  werden, gelten als für die Inhaberin / den Inhaber dieses Ausweises entliehen. Sie haften für die 
  Rückgabe der Medien. 
 
  (3) Von der Ausleihe ausgeschlossen ist eine Benutzerin / ein Benutzer, wenn sie / er einer Aufforderung 
  zur Medienrückgabe nicht nachkommt, festgesetzten Schadenersatz nicht leistet oder Gebühren nicht  
  entrichtet. 

  (4) Die Bibliothek ist berechtigt, die Anzahl ausgeliehener Medien auf 15 Einheiten zu beschränken. 

 
  § 11  
  Ausleihbeschränkungen 
 
  (1) Von der Ausleihe zur Benutzung außerhalb der Bibliothek werden ausgeschlossen: 
  - Präsenzbestände (mit rotem Punkt gekennzeichnet) 
  - Zeitschriften 
  - Zeitungen 
  - Loseblattsammlungen 
  - Diplom- bzw. Bachelorarbeiten 
  Für hauptberuflich Mitarbeitende und Dozenten der Staatlichen Studienakademie Leipzig   
  gelten diese Ausleihbeschränkungen nicht. 
  In Ausnahmefällen können Präsenzbestände, Zeitschriften und Zeitungen über einen kurzen Zeitraum 
  (maximal drei Tage bzw. von Freitag bis Montag) entliehen werden. 
 
  (2) Häufig benutzte Medien können zeitweise von der Ausleihe ausgeschlossen werden. 
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  § 12 

Leihfristen, Fristverlängerungen, Rückforderungen 
 

  (1) Die Leihfrist beträgt in der Regel für alle Medien 4 Wochen. 
 
   (2) Die Leihfrist kann verlängert werden, wenn keine Vormerkung vorliegt. Sie gilt als verlängert, wenn 
   die Bibliothek den Antrag nicht ausdrücklich ablehnt. Eine Verlängerung über die Gültigkeit des 
   Benutzerausweises hinaus ist nicht möglich. 
 
   (3) Die Frist für alle Medien kann maximal zwei Mal für jeweils 4 Wochen verlängert werden. Danach  
   können die Medien - sofern sie nicht vorgemerkt sind - durch Vorlage in der Bibliothek neu ausgeliehen 
   werden. 
 
   (4) Bei Verlängerungen vor Ablauf der Leihfrist werden vom Rückgabedatum an 4 Wochen dazu 
   gerechnet. 
   
   (5) Sollte der Rückgabetermin auf einen Schließtag fallen, endet die Leihfrist am ersten Öffnungstag 
   nach dem Schließtag. 
 
   (6) Die Verlängerung der Leihfrist ist vorrangig über den Online-Katalog der Bibliothek durchzuführen. 
   Es ist aber auch eine persönliche oder telefonische Fristverlängerung bzw. eine Fristverlängerung per  
   E-Mail möglich. 
 
   (7) Haupt- und nebenberuflich Mitarbeitende der Staatlichen Studienakademie Leipzig können in der  
   Zeit, während sie für die Einrichtung tätig sind, Medien dauerhaft entleihen. Die Medien sind auf  
   Verlangen anderen Benutzern zugänglich zu machen. 
 
 
   § 13 
   Vormerkungen 
 
   (1) Verliehene Medien können vorgemerkt werden. 
 
   (2) Die Benutzerin / der Benutzer erhält eine Nachricht per E-Mail, sobald das vorgemerkte 
   Medium zur Verfügung steht. 
 
   (3) Bereitgestellte Medien werden eine Woche nach Absenden der Benachrichtigung in der Ausleihe 
   bereitgehalten. Anschließend werden sie für alle Benutzerinnen und Benutzer bereitgestellt. Die 
   Bestelldaten werden gelöscht. 

  § 14 
  Rückgabepflicht, Aufforderung zur Rückgabe (Mahnung) 

 
  (1) Der entliehene Bibliotheksbestand ist spätestens am letzten Tag der Leihfrist unaufgefordert  
  zurückzugeben. Die Benutzerin / der Benutzer hat bei Abwesenheit oder sonstiger Verhinderung  
  dafür zu sorgen, dass die entliehenen Medien rechtzeitig zurückgegeben werden. Werden entliehene 
  Medien per Post zurückgegeben, geschieht das auf eigene Rechnung und Gefahr. 
 
  (2) Die Bibliothek ist nicht verpflichtet, auf den Ablauf der Leihfrist hinzuweisen.  
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  (3) Kommt ein Benutzer der Rückgabepflicht nicht nach, kann die Bibliothek mahnen. 
 
  (4) Mahnungen sind gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der  
   „Gebührenordnung der Staatlichen Studienakademie Leipzig für Bibliotheksleistungen“, die sich 
  nach der Sächsischen Bibliotheksgebührenverordnung -SächsBibGebVO- vom 29.11.2004 richtet. 
 
  (5) Mahnschreiben werden per E-Mail zugesandt. 
  
  (6) Solange der Entleiher der Aufforderung zur Rückgabe nicht nachkommt oder geschuldete 
  Gebühren nicht entrichtet, kann die Bibliothek die Ausleihe weiterer Werke an ihn verweigern. 
 
  (7) Wird auf wiederholte Mahnung oder ein entsprechendes Schreiben das entliehene Werk nicht 
  innerhalb der festgesetzten Frist zurückgegeben, so ist die Bibliothek berechtigt 

� das Werk aus der Wohnung holen zu lassen oder 
� Ersatzbeschaffung auf Kosten des Entleihers durchzuführen oder 
� andere Mittel des Verwaltungszwangs in Anspruch zu nehmen. 

  Die genannten Maßnahmen sind gebührenpflichtig.  
 
 
  § 15 
  Vervielfältigung 
 

     (1) Für die Anfertigung von Kopien steht in der Bibliothek ein Kopierer zur Verfügung, der von den 
     Benutzerinnen und Benutzern selbständig genutzt werden kann.  
 
     (2) Das Fotografieren, Filmen und Digitalisieren von Medien der Bibliothek bedarf der vorherigen 
     Zustimmung durch die Bibliothek. 
 
     (3) Für die Beachtung der urheberrechtlichen und persönlichkeitsrechtlichen Vorschriften ist die 
     Benutzerin / der Benutzer verantwortlich. 
 
 
      § 16  
     Bestimmungen zur Nutzung der PC-Arbeitsplätze 
 
     (1) Die  Bibliothek der Staatlichen Studienakademie Leipzig stellt während der  
     Öffnungszeiten in ihren Räumen PC-Arbeitsplätze mit Internetzugang zur Verfügung. Sie sind der 
     wissenschaftlichen Arbeit vorbehalten. 
 
     (2) Die Bibliothek ist berechtigt, den Abruf von Diensten zu unterbinden, die gegen den Jugendschutz 
     und Straftatbestände (insbes. Hausfriedensbruch, Anleitung zu Straftaten, Gewaltdarstellung, 
     Volksverhetzung, Verbreitung pornografischer Schriften) verstoßen. 
 
    (3) Die Bibliothek ist für über das Internet verfügbare Inhalte und Informationsangebote Dritter  
     nicht verantwortlich. 
 
     (4) Die Bibliothek übernimmt keine Haftung für Folgen, die durch Aktivitäten der Benutzerin/ des 
     Benutzers im Internet entstehen (z.B. finanzielle Verpflichtungen durch ausgelöste Bestellungen, 
     Verletzung von Urheberrechten usw). 
      
     Daten entstehen. 



 
Leipzig, den 01.12.2014 

 
 

Groß 
Verwaltungsleiterin 

  
 
     (5) Die Bibliothek ist nicht verantwortlich für die Qualität, die Funktionsfähigkeit oder Virenfreiheit 
     von abgerufenen Daten. Sie übernimmt keine Haftung für Schäden, die ggf. beim Transport dieser  
     Daten entstehen. 
 
     (6) Es ist nicht gestattet, Änderungen in den Arbeitsplatz- und den Netzkonfigurationen  
     durchzuführen, technische Störungen selbständig zu beheben oder Programme von mitgebrachten 
     Datenträgern oder aus dem Netz an den Arbeitsplätzen zu installieren. 
 
     (7) Bei Zuwiderhandlungen und bei schuldhaft verursachten Schäden durch die Benutzerin / den  
     Benutzer gelten die Regelungen der Benutzungsordnung entsprechend. 
 
 
     § 17 

  Auskunft und Informationsvermittlung 
 

     (1) Für Literatur- und Informationsrecherchen stehen den Benutzerinnen und Benutzern die 
    Informationsmittel und Informationsdienste der Bibliothek zur Verfügung. 
 
    (2) Die Bibliothek bearbeitet von außen eingehende Anfragen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und  
    ihres Bestandes. 
 
 

 § 18 
 Ausschluss von der Benutzung 
 
 (1) Verstößt ein Benutzer schwerwiegend oder wiederholt gegen die Bestimmungen der     
 Benutzungsordnung oder ist sonst durch den Eintritt besonderer Umstände die Fortsetzung eines  
 Benutzungsverhältnisses unzumutbar geworden, so kann die Bibliothek den Benutzer vorübergehend   
 oder dauernd, auch teilweise, von der Benutzung der Bibliothek ausschließen. Alle aus dem  
 Benutzungsverhältnis entstandenen Verpflichtungen bleiben nach dem Ausschluss bestehen. 
 
 
 § 19  
 Inkrafttreten 

 Die Benutzungsordnung tritt am 01.12.2014 in Kraft. 

 


