
Benutzungs- und geBührensatzung
für die stadtBücherei Plön

in der fassung des 1. nachtrages vom 28. Mai 2015,
veröffentlicht am 30. Mai 2015, in Kraft getreten am 1. Juli 2015

aufgrund des § 4 der gemeindeordnung für schleswig-holstein i.d.f. vom  
28.02.2003, zuletzt mehrfach geändert durch ges. v.01.10.2012 (gVOBl. s. 371, 696)  
sowie der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des landes  
schleswig-holstein i.d.f. vom 10.01.2005 (gVOBl. schl.-h. s. 27), zuletzt geändert  
durch art. 7 des gesetzes vom 22.03.2012 (gVOBl. schl.-h. s. 371, 385) wird nach  
Beschlussfassung durch die ratsversammlung vom 19.11.2012 (1. nachtrag durch  
Beschluss der ratsversammlung vom 20. Mai 2015) folgende satzung erlassen:

§ 1
allgeMeines
(1) die stadtbücherei Plön ist eine öffentliche einrichtung der stadt Plön.
(2) sie stellt Bücher und andere druckerzeugnisse sowie Bild-, ton- und
 datenträger (im folgenden Medien genannt) zur Benutzung zur Verfügung.

§ 2
BenutzerKreis und anMeldung
(1) Jede/r ist berechtigt im rahmen dieser satzung, Medien zu entleihen.
(2) der/die Benutzer/in meldet sich persönlich unter Vorlage eines gültigen
 Personalausweises oder gültigen reisepasses mit Meldeschein an.  
 Kinder und Jugendliche ohne eigenen ausweis legen den nachweis eines
 erziehungsberechtigten vor. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten  
 18. lebensjahr benötigen außerdem die schriftliche einwilligung eines
 erziehungsberechtigten.
(3) der/die Benutzer/in bzw. sein/e oder ihr/e gesetzliche/r Vertreter/in erkennt  
 diese satzung bei der anmeldung durch die eigenhändige unterschrift an.  
 die Benutzungs- und gebührensatzung liegt in der stadtbücherei aus und wird  
 auf Verlangen ausgehändigt.
(4) nach der anmeldung erhält jede/r Benutzer/in einen Benutzerausweis, der nicht
 übertragbar ist und eigentum der stadtbücherei bleibt. der Verlust des
 Benutzerausweises sowie jeder Wohnungswechsel ist der stadtbücherei
 unverzüglich anzuzeigen. der Benutzerausweis ist zurückzugeben, wenn die
 stadtbücherei es verlangt oder die Voraussetzungen für die Benutzung nicht
 mehr gegeben sind.
(5) zur erfüllung der aufgabe werden persönliche daten der Benutzer/innen im
 erforderlichen umfang elektronisch nach den Bestimmungen des
 landesdatenschutzgesetztes erfasst und verarbeitet.
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§ 3
Benutzung
(1) für alle Benutzungsvorgänge (entleihung, rückgabe, Verlängerung,
 Vormerkung, zahlung u.a.) ist der gültige Benutzerausweis vorzulegen.
(2) Medien werden für die dauer von 1 bzw. 3 Wochen ausgeliehen. in begründeten
 ausnahmefällen und für bestimmte Mediengruppen kann die leihfrist verkürzt
 oder verlängert werden. die entliehenen Medien sind der stadtbücherei
 fristgerecht und unaufgefordert zurückzugeben.
(3) für bestimmte Mediengruppen kann die leihfrist vor ihrem ablauf auf antrag
 maximal zweimal verlängert werden, wenn keine anderweitige Vorbestellung
 vorliegt. auf Verlangen sind dabei die entliehenen Medien vorzulegen.
(4) die stadtbücherei ist berechtigt, entliehene Medien jederzeit zurückzufordern.
(5) ausgeliehene Medien bestimmter Mediengruppen können vorbestellt werden.
(6) die stadtbücherei kann Medieneinheiten von der ausleihe ausschließen.  
 dies gilt insbesondere für zeitungen und nachschlagewerke im Präsenzbestand.
(7) die stadtbücherei ist berechtigt, die anzahl der gleichzeitig an eine/n Benutzer/in
 zu verleihenden Medien zu beschränken.

§ 4
ausWärtiger leihVerKehr
Medien, die in der stadtbücherei Plön nicht vorhanden sind, können gegen eine gebühr  
von 2,00 eur über den auswärtigen leihverkehr angefordert werden. Wenn der Benutzer/  
die Benutzerin das Medium selbst online im leihverkehr bestellt, fällt eine gebühr von  
1,00 eur an. diese gebühr ist auch dann fällig, wenn die leihverkehrsbestellung negativ  
ausfällt. der Besteller wird von der stadtbücherei benachrichtigt.

§ 5
Behandlung der entliehenen Medien und haftung  
des/der Benutzers/Benutzerin
(1)	 Der/die	Benutzer/in	ist	verpflichtet,	die	entliehenen	Medien	sorgfältig	zu
 behandeln und sie vor Veränderung, Beschmutzung und Beschädigung zu
 bewahren. die Weitergabe an dritte ist nicht gestattet.
(2) der Verlust entliehener Bücher und anderer Medien ist der stadtbücherei
 unverzüglich anzuzeigen.
(3) für jede Beschädigung oder den Verlust ist der/die Benutzer/in
	 schadenersatzpflichtig.	Der	Schadenersatz	bemisst	sich	bei	Beschädigung	 
 einer Medieneinheit nach Kosten der Wiederherstellung, bei Verlust nach  
 den Wiederbeschaffungskosten.
(4) für schäden, die durch den Missbrauch des Benutzerausweises entstehen,  
 ist der/die eingetragene Benutzer/in bzw. dessen/deren erziehungsberechtigte/r
 haftbar.
(5)	 Benutzer/innen,	in	deren	Wohnungen	eine	meldepflichtige,	übertragbare
 Krankheit auftritt, dürfen die stadtbücherei während der zeit der  
 ansteckungsgefahr nicht benutzen. Bereits entliehene Medien dürfen erst nach
 der desinfektion, für die/der Benutzer/in verantwortlich ist, zurückgegeben werden.
(6) Bild-, ton- und datenträger dürfen nur auf handelsüblichen geräten und unter
	 den	von	den	Herstellerfirmen	vorgeschriebenen	technischen	Voraussetzungen
 abgespielt werden. der/die Benutzer/in haftet für die einhaltung der gesetzlichen
 Bestimmungen des urheberrechts.
(7) die stadtbücherei haftet nicht für schäden, die einem Benutzer/  
 einer Benutzerin aufgrund von fehlerhaften inhalten oder fehlerhaftem  
 zustand der von ihm/ihr benutzen Medien entstehen.
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§ 6
geBühren

(1) für die Benutzung der stadtbücherei werden folgende gebühren erhoben:
 
 gebühren für entleihungen

 a) erwachsene einzelpersonen   jährlich: 16,00 eur
      ½ jährlich: 10,00 eur

 b) familienkarte (alle zu einem  jährlich: 20,00 eur
 haushalt gehörenden Personen)
 
 c) studenten/innen, schüler/innen,  jährlich: 8,00 eur
 auszubildende bis zum 26. lebensjahr,
 Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligen- 
 dienstableistende, fsJler, schwer- 
 behinderte ab 50% mit entsprechendem  
 ausweis, empfänger/innen von laufenden
 leistungen der sozialhilfe nach
 sgB ii oder sgB Xii

 d) Minderjährige (bis zum vollendeten keine Benutzungsgebühr
 18. lebensjahr); institutionen

 e) Kurzzeitbenutzung für die dauer  6,00 eur
 eines Monats für alle Benutzergruppen 5,00 eur (mit Kurkarte)
 (bei Vorlage einer gültigen Kurkarte
 ermäßigung von 1,00 eur)

 f) Vormerkungsgebühr für   0,50 eur
 Medien aus dem Bestand

 g) Bearbeitungsgebühr bei   4,00 eur (Bücher)
 Medienverlust    1,00 eur (andere Medien)

die Voraussetzungen von c), d) und e) sind nachzuweisen.

(2) die gebühr entsteht mit der erstmaligen entleihung einer Medieneinheit  
 und wird (ggf. anteilig) sofort fällig.
(3) für Bücher und andere Medien, die nach ablauf der leihfrist nicht
 zurückgegeben werden, ist eine Versäumnisgebühr zu entrichten. sie beträgt  
 pro Medieneinheit und tag 0,20 eur. die Versäumnisgebühr ist auch zu entrichten,
 wenn der/die Benutzer/in eine schriftliche Mahnung nicht erhalten hat.  
 Bei schriftlicher Mahnung wird eine zusätzliche Mahngebühr von 2,00 eur,  
 für jeden Mahnvorgang, in rechnung gestellt.
(4) für die ersatzausstellung eines in Verlust geratenen oder unbrauchbaren
 Benutzerausweises ist eine gebühr von 3,00 eur zu entrichten.
(5) die gebühren nach dieser satzung über die Benutzung der stadtbücherei
 können im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden.

(6) gebühren für die internetnutzung: für die Benutzung der internet- 
 arbeitsplätze werden folgende gebühren erhoben:
 Benutzung eines internetanschlusses pro ½ std. für Kinder und Jugendliche  
 bis zur Vollendung des 18. lebensjahres 0,50 eur, für erwachsene 1,50 eur.

§ 7
hausrecht und Verhalten in der stadtBücherei
(1) Während der öffnungszeiten steht der Büchereileitung oder deren Vertretung
 das hausrecht zu. den anordnungen des Büchereipersonals ist folge zu leisten.
(2) für verlorengegangene, beschädigte oder gestohlene gegenstände der
 Benutzer/innen wird keine haftung übernommen.
(3) rauchen sowie essen und trinken ist in den räumen der stadtbücherei nicht
 gestattet.

§ 8
ausschluss VOn der Benutzung
(1) Personen, die gegen die Bestimmungen dieser satzung verstoßen, können von
 der Büchereileitung oder deren Vertretung zeitweise oder ständig von der
 Benutzung der stadtbücherei ausgeschlossen werden. gegen den ausschluss
 kann Beschwerde beim Bürgermeister der stadt Plön eingelegt werden. der
 Bürgermeister entscheidet über die Beschwerde.

§ 9
VerarBeitung PersOnenBezOgener daten
(1) die stadtbücherei wird gemäß § 5 abs. 1 nr. 2 des schleswig-holsteinischen
 gesetzes zum schutze personenbezogener informationen
 (landesdatenschutzgesetz - ldsg) i.d.f. vom 09.02.2000, zuletzt geändert
 durch artikel 1 des ges. v. 11.01.2012 (gVOBl. s. 78) ermächtigt, die für die
 anwendung dieser satzung erforderlichen personen- und betriebsbezogenen
 daten, wie name, Vorname, adresse und geburtsdatum zu erfassen und für die
 erhebung von leihgebühren, sowie Mahngebühren weiterzuverarbeiten.

§ 10
inKrafttreten
diese satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.
gleichzeitig tritt die satzung Benutzungs- und gebührenordnung für die stadtbücherei
Plön vom 16.12.1999 in der fassung des nachtrages vom 15.05.2004 außer Kraft.

Plön, den 21.11.2012      stadt Plön
        der Bürgermeister
      -l.s.-   gez. Paustian
        Jens Paustian

Veröffentlicht:       stadt Plön
Plön, den 24.11.2012      der Bürgermeister
      -l.s.-   gez. Paustian
        Jens Paustian
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