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I.

Präambel

§1

Aufgaben und Dienstleistungen der Hochschulbibliothek
(1) Die Hochschulbibliothek der University of Applied Sciences Europe (Bibliothek) ist
eine öffentlich zugängliche wissenschaftliche Bibliothek. Die Bibliothek hat drei
Standorte, jeweils auf dem Campus der University of Applied Sciences Europe in
Iserlohn, Berlin und Hamburg. Sie dient in erster Linie den Bedürfnissen von Forschung, Lehre und Studium an der University of Applied Sciences Europe. Darüber
hinaus stellt sie ihre Dienstleistungen auch im Rahmen ihrer Kapazitäten der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung.
(2) Zu den Aufgaben der Bibliothek gehört es,
a. sämtliche Formen publizierter Information (Medien), die sie entweder selbst
besitzt oder auf die sie Zugriff gewähren kann, in ihren Räumen zur Benutzung
bereitzustellen,
b. Medien zur Benutzung außerhalb der Bibliothek auszuleihen,
c. aufgrund ihrer Kataloge und Medien Auskünfte zu erteilen oder aus Datenbanken zu vermitteln,
d. analoge und digitale Medien zu beschaffen und zu erschließen,
e. Beratung und Schulung in der Bibliotheksbenutzung, in der Nutzung des
Dienstleistungsangebots der Bibliothek und ihrer technischen Einrichtungen
vorzunehmen und
f. geeignete Arbeitsplätze für Studium und Selbststudium bereitzustellen.
(3) Grundlage für die Benutzung der Bibliothek ist diese Benutzungsordnung.

§2

Gleichstellungsklausel
Status- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung gelten jeweils für alle Geschlechter.

II.

Allgemeine Benutzungsbestimmungen

§3

Rechtscharakter des Benutzungsverhältnisses
Das Benutzungsverhältnis ist privatrechtlich gestaltet.

§4

Öffnungszeiten
(1) Die Bibliotheksleitung setzt im Einvernehmen mit der Hochschulleitung die Öffnungszeiten fest. Diese werden durch Aushang und in sonstiger geeigneter Weise
bekannt gemacht.
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(2) Aus besonderen Gründen kann die Bibliothek ganz oder teilweise kurzfristig geschlossen werden. Dies wird durch Aushang angezeigt und in sonstiger geeigneter
Weise veröffentlicht.

§5

Anerkennung der Benutzungsordnung
Mit dem Betreten der Bibliothek wird die Benutzungsordnung anerkannt. Die Benutzungsordnung kann von jedermann eingesehen werden.

§6

Zulassung zur Benutzung und Ausleihe
(1) Zur allgemeinen Benutzung der Bibliothek ist jedermann zugelassen. Aus wichtigem Grund kann die Zulassung verweigert oder widerrufen werden.
(2) Eine förmliche Zulassung ist nötig für die Inanspruchnahme spezieller Dienstleistungen.
(3) Für die Ausleihe zugelassen sind ausschließlich
a. Mitglieder und Angehörige der University of Applied Sciences Europe
b. Mitglieder und Angehörige der Hamburger Technischen Kunstschule
(4) Der Antrag auf förmliche Zulassung ist grundsätzlich persönlich und schriftlich zu
stellen. Bei Mitgliedern und Angehörigen der University of Applied Sciences Europe und der Hamburger Technischen Kunstschule kann die Anmeldung unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben auch automatisiert durch einen Datenabgleich mit der Hochschulverwaltung erfolgen. Im Falle einer persönlichen Anmeldung ist vorzulegen:
a. ein gültiger Personalausweis oder Pass. Ist der Wohnsitz aus diesem Ausweis
nicht ersichtlich, so ist zusätzlich ein entsprechender amtlicher Nachweis erforderlich,
b. bei Mitgliedern und Angehörigen der University of Applied Sciences Europe
und der Hamburger Technischen Kunstschule der Studenten- bzw. Schülerausweis,
c. bei Minderjährigen ab dem 14. Lebensjahr die schriftliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Dieser verpflichtet sich gleichzeitig, Haftungsansprüche
aus dem Benutzungsverhältnis durch Übernahme einer selbstschuldnerischen
Bürgschaft zu erfüllen.
(5) Juristische Personen, Behörden, Institutionen, Anstalten, Verbände und private
Gesellschaften können nicht zur Nutzung zugelassen werden.
(6) Alle Änderungen in den Angaben zur Person (z.B. Name oder Anschrift) sind der
Bibliothek unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Wer dieser Verpflichtung nicht
nachkommt, hat die daraus entstehenden Kosten zu tragen.

Seite 5

Benutzungsordnung der Hochschulbibliothek

(7) Die förmliche Zulassung ist zeitlich befristet. Sie beginnt mit der Aushändigung
bzw. Freischaltung des Studierenden-, Schüler- oder Benutzerausweises. Der Ausweis ist nicht übertragbar, bei jeder Entleihung vorzulegen und ist sorgfältig aufzubewahren (Verlust des Benutzerausweises vgl. § 24 Abs. 5).

§7

Ende der förmlichen Zulassung
(1) Die förmliche Zulassung (vgl. § 6 Abs. 4) endet unbeschadet anderer Bestimmungen dieser Benutzungsordnung
a. mit dem Ablauf der Gültigkeitsfrist des Studierenden-, Schüler- oder Benutzerausweises,
b. für Mitglieder und Angehörige der University of Applied Sciences Europe und
der Hamburger Technischen Kunstschule mit dem Ende ihres Mitgliedschaftsbzw. Angehörigkeitsverhältnisses.
(2) Jeder Benutzer ist verpflichtet, zum Ende des Benutzungsverhältnisses alle entliehenen Medien sowie gegebenenfalls den Benutzerausweis zurückzugeben. Ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber der Bibliothek sind zu begleichen.

§8

Ausschluss von der Benutzung
(1) Wer gegen die Benutzungsordnung oder die Anordnungen der Bibliothek wiederholt oder schwerwiegend verstößt, kann befristet oder unbefristet, teilweise oder
vollständig von der Benutzung ausgeschlossen werden. Entsprechendes gilt, wenn
die Fortsetzung des Benutzungsverhältnisses aus anderen Gründen unzumutbar
geworden ist. Alle aus dem Benutzungsverhältnis entstandenen Verpflichtungen
bleiben nach dem Ausschluss bestehen.
(2) Bei besonders schwerwiegenden Verstößen ist die Bibliothek berechtigt, anderen
Bibliotheken den Ausschluss und seine Begründung mitzuteilen.

III.

Benutzung und Verhalten innerhalb der Bibliothek

§9

Verhalten in der Bibliothek
(1) Jeder Benutzer hat Rücksicht auf andere Bibliotheksbenutzer zu nehmen und darf
den Bibliotheksbetrieb nicht behindern. Dabei hat er die Anordnungen der Bibliothek und die Anweisungen des Bibliothekspersonals zu beachten.
(2) Während des Aufenthalts in der Bibliothek benutzte Garderoben- und Taschenschränke sind am selben Tag, spätestens bei Schließung der Bibliothek zu räumen.
(3) In allen der Benutzung dienenden Räumen der Bibliothek, insbesondere im Freihandbereich, ist ruhestörendes Verhalten zu vermeiden (Unterhaltungen, Telefongespräche etc.). Essen und Trinken sind nur in den dafür vorgesehenen Bereichen gestattet. Rauchen ist untersagt. Tiere dürfen nicht mitgebracht werden.
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(4) Fotografieren und Filmen in der Bibliothek ist nur mit Genehmigung der Bibliotheksleitung gestattet.
(5) Die Bibliothek kann die Benutzung von Diktiergeräten, Datenverarbeitungsgeräten und anderen Geräten auf besondere Arbeitsbereiche beschränken oder untersagen.

§ 10 Kontrollen, Fundsachen, Hausrecht
(1) Die Bibliothek ist berechtigt, sich den Inhalt von mitgeführten Aktenmappen, Taschen und ähnlichen Behältnissen vorzeigen zu lassen und bei Verdacht des Missbrauchs Schließfächer zu kontrollieren.
(2) Die Bibliothek ist berechtigt, nicht fristgemäß freigemachte Garderoben- und Taschenschränke zu räumen.
(3) In der Bibliothek gefundene oder aus nicht fristgerecht geräumten Garderobenund Taschenschränken entnommene Gegenstände werden als Fundsachen behandelt.
(4) Dem Bibliothekspersonal sind auf Verlangen ein amtlicher Ausweis und, bei förmlich zugelassenen Benutzern, der Studierenden-, Schüler- bzw. Benutzerausweis
vorzulegen.
(5) Bei Verdacht auf missbräuchliche Benutzung der Computerarbeitsplätze (vgl. §
20) ist das Bibliothekspersonal zu entsprechenden Kontrollen und Maßnahmen
gemäß dieser Benutzungsordnung berechtigt.
(6) Das Bibliothekspersonal übt das Hausrecht aus.

§ 11 Benutzung im Freihandbereich
(1) Alle im Freihandbereich der Bibliothek aufgestellten und ausgelegten Medien
können, soweit dies technisch möglich ist, an Ort und Stelle ohne Ausleihe benutzt
werden.
(2) Die Bestände sollen vorzugsweise in den Bereichen benutzt werden, in denen sie
aufgestellt oder ausgelegt sind.
(3) Arbeitsplätze dürfen nicht vorbelegt, Freihandbestände nicht reserviert werden.
Wer seinen Arbeitsplatz für längere Zeit verlässt, muss diesen vollständig abräumen, soweit es sich nicht um einen durch die Bibliothek zugewiesenen ständigen
Arbeitsplatz handelt. Andernfalls können belegte, aber unbesetzte Plätze vom
Bibliothekspersonal abgeräumt und neu besetzt werden. Für die Benutzung der
Computerarbeitsplätze gelten darüber hinaus besondere Bestimmungen (vgl. §
20).
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(4) Zum Kopieren oder Scannen der Bücher ist eine Kurzausleihe möglich. Die Medien
werden gegen Hinterlegung eines Ausweises ausgegeben. Die ausgegebenen Medien sind spätestens bei Schließung der Bibliothek an der Ausleihtheke wieder zurückzugeben.

§ 12 Zutritt zum Magazin
Die geschlossenen Magazinräume sind nicht öffentlich zugänglich.

IV.

Ausleihe

§ 13 Allgemeine Ausleihbestimmungen
(1) Die Bestände der Bibliothek können zur Benutzung außerhalb der Bibliothek entliehen werden, sofern sie nicht einer Ausleihbeschränkung unterliegen.
(2) Von der Ausleihe sind in der Regel ausgenommen:
a. die als Präsenzbestand gekennzeichneten Medien des Freihandbereiches, die
Bestände der Sonderstandorte (vgl. § 23),
b. Medien von besonderem materiellen und/oder ideellen Wert, zumal solche,
die älter als 100 Jahre sind,
c. Loseblattausgaben, Normen und Technische Regelwerke und andere, aus Einzelblättern bestehende Veröffentlichungen und
d. Mikroformen (Mikrofilme, Mikrofiches), im Netz angebotene elektronische
Datenträger.
(3) Die Bibliothek ist berechtigt, weitere Bestände von der Ausleihe auszuschließen
oder deren Entleihung einzuschränken, insbesondere wenn dies wegen ihres Erhaltungszustandes geboten erscheint, wenn gesetzliche Vorschriften dies verlangen oder berechtigte Interessen Dritter es erfordern. Vielverlangte Medien können vorübergehend mit verkürzter Leihfrist oder gar nicht ausgeliehen werden.
(4) Das allgemeine Ausleihreglement (u.a. Dauer der zu gewährenden Leihfrist, Anzahl von Leihfristverlängerungen je Medium, Anzahl der je Benutzer ausleihbaren
Medien, Anzahl von Vormerkungen je Benutzer und Medium, Mahnverfahren)
wird im Einvernehmen zwischen der Bibliothek und der Hochschulleitung festgesetzt und in Benutzungshinweisen bekannt gegeben.
(5) Die maschinelle Erfassung des Ausleihvorgangs gilt als Nachweis für die Aushändigung von Medien. Der Entleiher haftet von diesem Zeitpunkt bis zur Rückgabe
für das Leihgut.
(6) Die Weiterleihe an Dritte ist untersagt.
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(7) Die Bibliothek ist berechtigt, Medien an jede Person auszuhändigen, die einen gültigen Studierenden-, Schüler- bzw. Benutzerausweis vorlegt. Sie ist ferner berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Identität des Benutzers zu überprüfen. Der Benutzer darf sich eines Vertreters bedienen. Bei Verdacht des Missbrauches kann der
Ausweis einbehalten werden.
(8) Die Mitnahme von nicht ordnungsgemäß ausgeliehenen Medien der Bibliothek
kann unbeschadet weiterer Maßnahmen zur polizeilichen Anzeige gebracht werden.

§ 14 Ausleihverbuchung
(1) Ausleihbare Medien aus dem Freihandbestand müssen selbst aus den Regalen
entnommen und zur Verbuchung vorgelegt werden. Aus den Magazinen bestellte
Medien werden an der Ausleihtheke ausgegeben.
(2) Für die Ausleihverbuchung ist ein gültiger Studierenden-, Schüler- bzw. Benutzerausweis vorzulegen.

§ 15 Leihfristen, Fristverlängerungen, Rückforderungen
(1) Die Leihfrist richtet sich unbeschadet anderer Bestimmungen dieser Benutzungsordnung nach dem jeweils geltenden Ausleihreglement der Bibliothek (vgl. § 13
Abs. 4).
(2) Eine der folgenden Bedingungen führt unbeschadet besonderer Ausleihkonditionen zur Sperrung von der Ausleihe, sodass keinerlei Aktionen auf dem Benutzerkonto möglich sind, d.h. auch keine Leihfristverlängerung:
a. Ablauf der Ausleihberechtigung,
b. Überschreitung des maximalen Forderungsbetrages auf dem Forderungskonto,
c. Vorliegen der höchsten Säumnisgebührenstufe bei mindestens einem ausgeliehenen Medium.
(3) Leihfristverlängerungen sind grundsätzlich durch den Nutzer selbst auf seinem
Nutzerkonto vorzunehmen. Solange die technischen Voraussetzungen dafür noch
nicht gegeben sind, sowie in Ausnahmefällen, wird die Leihfrist durch das Bibliothekspersonal verlängert, sofern eine Verlängerung möglich ist.
(4) Werden Medien über ihre maximale Verlängerungsmöglichkeit hinaus benötigt,
sind sie in der Bibliothek vorzulegen und neu auszuleihen.
(5) Die Bibliothek kann Medien auch vor Ablauf der Leihfrist aus wichtigen Gründen
zurückfordern, insbesondere wenn sie aus betrieblichen Gründen (z.B. Revision)
benötigt werden.
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§ 16 Rückgabe, Säumnisgebühren
(1) Entliehene Medien sind unbeschadet anderer Bestimmungen dieser Benutzungsordnung bis zum Ablauf der Leihfrist unaufgefordert zurückzugeben. Rückgabequittungen werden von der Bibliothek auf Verlangen ausgestellt. Mit Hilfe
der elektronischen Datenverarbeitung hergestellte Quittungen sind ohne Unterschrift gültig.
(2) Der Benutzer hat dafür zu sorgen, dass auch im Falle seiner persönlichen Verhinderung entliehene Medien rechtzeitig zurückgegeben werden.
(3) In begründeten Ausnahmefällen können entliehene Medien mit der Post zurückgeschickt werden. Eine Rückgabequittung wird nur erteilt, wenn ein Freiumschlag
beigefügt ist. Der Benutzer trägt die Gefahr des Versandes.
(4) Bei Überschreitung der Leihfrist wird eine Säumnisgebühr erhoben. Diese wird
mit Überschreitung der Leihfrist fällig. Die Erhebung der Säumnisgebühr kann in
dem jeweils geltenden Ausleihreglement der Bibliothek ausgesetzt werden.
(5) Solange der Entleiher der Aufforderung zur Rückgabe nicht nachkommt oder geschuldete Gebühren nicht entrichtet, kann die Bibliothek die Ausleihe weiterer
Medien verweigern und die Verlängerung der Leihfrist versagen.
(6) Werden entliehene Medien auf die letzte Aufforderung zur Rückgabe hin nicht
innerhalb der festgesetzten Frist zurückgegeben, so kann die Bibliothek
a. Ersatzbeschaffung auf Kosten des Entleihers durchführen,
b. Wertersatz verlangen oder
c. andere rechtliche Mittel in Anspruch nehmen.
Diese Maßnahmen sind gebühren- und auslagenersatzpflichtig.
(7) Die Bibliothek kann bei Kurzausleihen besondere Säumnisgebühren je Medium
und Kalendertag für die verspätete Rückgabe erheben. Eine schriftliche Erinnerung ist nicht erforderlich.

§ 17 Vormerkungen
(1) Entliehene Medien können durch andere Nutzer vorgemerkt werden. Sie werden
nach Eingang in der Bibliothek auf dem Ausleihkonto des Vormerkenden nachgewiesen und liegen für eine angemessene Zeit zur Abholung bereit.
(2) Die Bibliothek kann die Anzahl der Vormerkungen pro Medieneinheit und pro Benutzer begrenzen.
(3) Aus wichtigen Gründen kann die Bibliothek selbst Vormerkungen vornehmen und
bereits bestehende Vormerkungen stornieren oder zurücksetzen. Die betroffenen
Benutzer werden benachrichtigt.
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V.

Fernleihe und Dokumentlieferung

§ 18 Fernleihe
(1) Die Bibliothek nimmt weder an der gebenden noch an der nehmenden Fernleihe
teil.
(2) Ausleihen von Medien von anderen Standorten der University of Applied Sciences
Europe können ermöglicht werden.

§ 19 Dokumentlieferung
Die Bibliothek bietet keine Dienstleistungen im Bereich der Dokumentlieferung an. Sie
ist ihren Nutzern jedoch bei der Inanspruchnahme fremder Dokumentlieferdienste behilflich.

VI.

Computerarbeitsplätze und digitale Informationsangebote

§ 20 Nutzung der Computerarbeitsplätze und digitalen Informationsangebote
(1) Die Bibliothek stellt Computerarbeitsplätze zur Verfügung. Diese dürfen nicht für
bibliotheksfremde Zwecke genutzt werden. Bibliotheksfremd ist alles, was Arbeit
und Auftrag der Bibliothek behindert, gegen gesetzliche Vorschriften oder die guten Sitten verstößt. Bei starker Nachfrage kann die Benutzung der Geräte zeitlich
beschränkt werden.
(2) Anweisungen zur Benutzung der Geräte, Datenbanken und Internetdienste sind
einzuhalten. Urheber- und Lizenzbestimmungen müssen beachtet werden. Es ist
untersagt, Änderungen bei den Systemeinstellungen, Netzkonfigurationen und
der Software vorzunehmen.
(3) Der Benutzer haftet für Schäden, die durch Manipulationen oder sonstige unerlaubte Benutzungen an den Geräten und Medien der Bibliothek entstehen. Vor
und während des Gebrauchs erkannte Mängel an den Geräten sind dem Bibliothekspersonal unverzüglich mitzuteilen.
(4) Ergänzend zur Benutzungsordnung der Bibliothek finden die einschlägigen Bestimmungen des IT-Services Anwendung.

VII. Weitere Dienstleistungen und Benutzungsformen
§ 21 Auftragsrecherchen
Die Bibliothek führt keine Auftragsrecherchen durch. Sie berät ihre Nutzer jedoch individuell bei deren Recherchen.
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§ 22 Kopien und Vervielfältigungen
(1) Es ist gestattet, Vervielfältigungen aus den Medien der Bibliothek anzufertigen oder anfertigen zu lassen.
(2) Die Bibliothek kann die Vervielfältigung wertvoller oder schonungsbedürftiger
Schriften einschränken oder untersagen.
(3) Für die Einhaltung der Urheber- und Persönlichkeitsrechte und sonstiger Rechte
Dritter beim Kopieren bzw. beim Gebrauch von Vervielfältigungen sind die Benutzer selbst verantwortlich.

§ 23 Sonderstandorte
Die Bibliothek kann zur Förderung von Forschung und Lehre Sonderstandorte für ihre
Medien einrichten. Hierzu zählen insbesondere Handapparate für Professoren und Semesterapparate für Lehrveranstaltungen der University of Applied Sciences Europe.
Die Einrichtung und Benutzung der Sonderstandorte richtet sich nach besonderen Benutzungsregelungen.

VIII. Schlussbestimmungen
§ 24 Sorgfalts- und Schadensersatzpflicht der Benutzer
(1) Alle Medien und Einrichtungsgegenstände der Bibliothek sind sorgfältig zu behandeln und dürfen nicht beschädigt werden. Als Beschädigung von Medien gelten
auch Eintragungen jeder Art wie Anstreichungen und Berichtigungen von Fehlern
sowie Knicken von Blättern, Tafeln und Karten.
(2) Beim Empfang von Medien sind deren Zustand und Vollständigkeit vom Benutzer
zu prüfen und vorhandene Schäden dem Bibliothekspersonal mitzuteilen. Nicht
sogleich erkennbare Mängel sind unverzüglich anzuzeigen.
(3) Wer Medien, Einrichtungsgegenstände oder sonstige Arbeitsmittel der Bibliothek
verliert oder beschädigt, hat das der Bibliothek unverzüglich schriftlich anzuzeigen
und Schadensersatz zu leisten. Hat der Nutzer die Leihfrist überschritten, so haftet
er für Verlust oder Beschädigungen von ausgeliehenen Medien auch dann, wenn
ihn kein Verschulden trifft.
(4) Die Bibliothek bestimmt Art und Höhe des Schadenersatzes nach pflichtgemäßem
Ermessen. Der Nutzer hat danach innerhalb einer von der Bibliothek gesetzten
Frist entweder den früheren Zustand wiederherzustellen oder ein vollwertiges Ersatzexemplar zu beschaffen oder Geldersatz zu leisten. Die Bibliothek kann gegen
Erstattung der Kosten auch selbst die Reparatur, ein Ersatzexemplar oder eine Reproduktion besorgen.
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(5) Der Verlust oder das Vermissen des Studierenden-, Schüler- oder Benutzerausweises ist auch der Bibliothek unverzüglich, spätestens am folgenden Werktag zu
Beginn der Öffnungszeit mitzuteilen, damit das Nutzerkonto für weitere Entleihungen gesperrt werden kann.
(6) Für Schäden, die der Bibliothek durch den Verlust oder die missbräuchliche Verwendung des Studierenden-, Schüler- oder Benutzerausweises entstehen, haftet
bis zum Zeitpunkt des Zugangs der Verlustmeldung bei der Bibliothek der Benutzer. Mit der Ausstellung eines neuen Ausweises verliert der alte Ausweis seine
Gültigkeit.

§ 25 Haftung der Bibliothek
Die Haftung der Bibliothek im Rahmen ihrer Dienstleistungen ist auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt.

§ 26 Gebühren und Auslagen, Leistungsentgelte, Pfand
(1) Die allgemeine Benutzung der Bibliothek ist gebührenfrei.
(2) Für bestimmte Dienst- und Sonderleistungen können Gebühren erhoben werden.
(3) Forderungen der Bibliothek, die nicht fristgerecht erfüllt werden, können nach
den einschlägigen rechtlichen Vorschriften geltend gemacht und gegebenenfalls
beigetrieben werden.
(4) Für die Benutzung von Garderobenschränken, Schließfächern und sonstigem Bibliotheksmaterial kann ein Pfand in angemessener Höhe erhoben werden.

§ 27 Ausnahmeregelungen
(1) Keine Benutzung im Sinne der Benutzungsordnung ist:
a. die Ausstellung von Medien der Bibliothek und die Entleihung dazu,
b. die Verwendung von Bibliotheksbeständen zur Herstellung von Nachdrucken,
Edition oder die Faksimilierung von Handschriften, Rara sowie alten Karten,
Plänen und Grafiken und die Entleihung dazu,
c. die Herstellung und die Veröffentlichung fotografischer Aufnahmen und anderer Kopien zu gewerblichen Zwecken und die Entleihung dazu.
(2) In diesen und sonstigen Fällen, die nicht der Benutzungsordnung unterliegen,
kann nach Ermessen der Bibliotheksleitung eine besondere Vereinbarung getroffen werden.
(3) Über Ausnahmen von dieser Benutzungsordnung entscheidet die Bibliotheksleitung auf Antrag.
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§ 28 Ergänzung der Benutzungsordnung
Die Bibliotheksleitung ist berechtigt, ausführende Regelungen zu dieser Benutzungsordnung zu erlassen und bekannt zu geben.

§ 29 Datenschutz
(1) Die Bibliothek ist berechtigt, personenbezogene Daten zu erheben, zu speichern
und zu verwalten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die
Datenschutzbestimmungen werden beachtet.
(2) Auskunft darüber, wer ein bestimmtes Werk entliehen hat, wird nur erteilt, wenn
der Entleiher dem schriftlich zugestimmt hat.
(3) Bei Benutzung der Computerarbeitsplätze ist der Nutzer selbst für den Schutz seiner persönlichen Daten verantwortlich. Daher ist er verpflichtet, offene Anwendungen bei Verlassen des Arbeitsplatzes zu schließen.

§ 30 Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt am ersten Tag des auf ihre Bekanntgabe folgenden Monats in Kraft.
Gleichzeitig treten alle Bibliotheksordnungen der Business and Information Technology School und der Berliner Technischen Kunsthochschule außer Kraft.

Iserlohn, den 07. Januar 2019

Prof. Dr. Daniel Kaltofen
Prorektor Lehre

Eric Jannot
Prorektor Forschung

Lars v.d. Leeuw-Holtvoeth
Kanzler
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I.

Preamble

§1

Tasks and services offered by the library
(1) The university library (Library) of the University of Applied Sciences Europe (UE)
is a publicly accessible academic library. The library has locations on every campus
of the University of Applied Sciences Europe in Iserlohn, Berlin, and Hamburg. First
and foremost, the library serves to support research, teaching, and study at the
University of Applied Sciences Europe. Within the frame work of its capabilities,
the library provides its services also for interested members of the public.
(2) The library’s tasks involve,
a. making available all forms of publicized information (media), that the library
either owns or has access to, for use on its premises,
b. providing media for extramural loan,
c. providing information based on its catalogues, media, and databases,
d. acquiring and indexing analog and digital media,
e. advising and instructing on the usage of the library in general, its services, and
its technical equipment and
f. providing appropriate workplaces for study and self-study.
(3) Usage of the library is governed by the regulations at hand.

§2

Gender equality provisions
The titles and designations used in the regulations at hand apply to all genders.

II.

General regulations of usage

§3

Legal nature of library regulations
The terms of use at hand are governed by private law.

§4

Opening hours
(1) Library opening hours are determined by the campus librarian in consultation
with the rectorate. They are posted throughout the campus buildings and communicated via further means appropriate.
(2) The library may be closed temporarily and––if need be––on short notice. Library
closures are announced by notices being posted in the campus buildings and via
further means appropriate.
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§5

Recognition of library regulations
By entering the library, all visitors and patrons accept the regulations at hand. The library regulations are made publicly available.

§6

Admission (Patron eligibility)
(1) The library is open for general use to everybody. In individual cases, this permit
may be refused upon good cause shown.
(2) A formal application is necessary to access special library services.
(3) Eligible for extramural loan are
a. members of the University of Applied Sciences Europe,
b. members of the Hamburger Technische Kunstschule (HTK).
(4) Formal application requires a request in writing. The applicant needs to appear in
person. Within the constraints set by German data protection legislation, members of UE and HTK may be registered automatically using data provided by the
respective institution’s administrations. When registering in person, the following
documents are to be provided:
a. valid ID or passport (ID documents not detailing the holder’s place of residency
need to be accompanied by an official confirmation of place of residence.),
b. student ID for members of UE and HTK,
c. written consent by a legal representative for minors aged 14 or older. The legal representative assumes liability for any claims by the library resulting from
the representee’s neglect of the regulations at hand.
(5) Legal entities, government agencies, (public) institutions, associations and private
societies are not eligible for library use and admission.
(6) The library is to be notified in writing immediately and unbid of any changes to
the personal data (i.e. name or address) it collects from its patrons. If a patron
fails to comply with this obligation, he or she bears any resulting costs.
(7) Formal admission is limited in time. Admission begins with the delivery or activation of the patron’s student or user ID. Library IDs are non-transferable. ID cards
need to be produced for every loan transaction and should be stored safely (Losing ID card, cf. § 24 para. 5).

§7

Termination of patron eligibility
(1) Admission (cf. § 6 para. 4) ends when
a. the validity of the student and/or library ID expires,
b. the membership in UE or HTK comes to an end.
(2) Patrons are then obliged to return all borrowed media and––if applicable––library
ID cards. All outstanding debt must be paid off.
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§8

Suspension of patron eligibility
(1) Renewed and/or grave infringement of the library regulations or directions given
by library staff may lead to the patron being barred from library usage temporarily
or indefinitely. This also applies, when the library cannot be expected to continue
serving a particular patron for other reasons. A patron’s existing obligations persist after being suspended.
(2) Grave infringements of the library regulations entitle the library to share the suspension and its reasons with other libraries.

III.

Usage and conduct on the library premises

§9

Conduct in the library
(1) Patrons of the library are expected to be considerate of other library users and
must not hinder the library’s operations. They are expected to respect and follow
the directions of the library and its staff.
(2) Lockers provided for wardrobe and bags shall be cleared the same day before the
library closes.
(3) Disruptive behaviour (i.e. loud conversations, phone calls) is to be avoided inside
the library––particularly in the open-access areas. Eating and drinking is allowed
only in designated areas. Smoking is prohibited as is bringing in animals.
(4) Taking pictures and shooting inside the library requires the approval from library
staff.
(5) The library may limit or forbid the use of voice recorders and other technical devices.

§ 10 Right of control, lost property, domestic authority
(1) The library is entitled to ask patrons to show the contents of briefcases, bags, etc.
and to control lockers when misuse is suspected.
(2) The library is entitled to clear lockers that have not been cleaned out in due time.
(3) Items found in the library or the library’s lockers will be treated as lost property.
(4) The library is entitled to ask library users to produce official ID documents and ask
registered patrons to produce their student or library ID.
(5) The library is entitled to control and take appropriate action corresponding to the
regulations at hand, when it has reason to suspect the misuse of the computers it
provides
(cf. § 20).
(6) Domestic authority rights are exercised by library staff.
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§ 11 Use of the library’s open-access areas
(1) All media presented in the library’s open-access areas may be used right there
and then without formally effecting a loan transaction.
(2) Please use the library’s holdings mainly in those areas where they are shelved.
(3) Workplaces and open-access holdings may not be reserved. Unless using a specifically designated workplace, please clear your workplace completely, when leaving the library for a longer period of time. Workplaces that are occupied, but unused may be vacated by library staff. Please make yourself familiar with the special regulations concerning the use of computer workplaces (cf. § 20).
(4) Short-term loan for copying and scanning purposes is available. Library items are
given out when depositing an ID document as pawn and need to be returned before the library closes that day.

§ 12 Stack access
The closed stacks are not publicly accessible.

IV.

Circulation

§ 13 General provisions
(1) The library’s holdings are available for extramural loan unless otherwise specified.
(2) Usually not available for circulation are:
a. reference materials and special collections (cf. § 23),
b. particularly valuable media and those older than 100 years,
c. loose-leaf editions, engineer standards and guidelines, and other publications
consisting of single sheets, as well as
d. microforms (microfilm, microfiche), data carriers for providing online access.
(3) The library is entitled to limit circulation for other parts of its holdings or remove
them from circulation altogether. This will be the case particularly, when an item’s
condition, statutory provisions, or the legitimate interest of third parties require
the library to act accordingly. Items in high demand may be given out for a shorter
period or be removed from circulation entirely.
(4) General circulation provisions (i.e. loan period, renewals, restrictions on simultaneous loans and reservations, dunning procedures) are determined by the library
in consultation with the university management and published in separate usage
instructions.
(5) Registration of the circulation transaction in the library database serves as proof
of media having been issued to a patron. From that point on, the patron is responsible for all media until they are returned.
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(6) Patrons are not allowed to relay items to third parties.
(7) The Library is entitled to borrow its media to anybody with a valid student or library ID card. The Library is entitled––but not obliged––to verify a patron’s identity and may retain library ID cards when misuse is suspected. Patrons may appoint representatives to borrow media for them.
(8) Taking library items out of the library without having formally effected a circulation transaction beforehand may––amongst other measures being taken––lead
to university pressing criminal charges.

§ 14 Loan system
(1) Patrons pick circulating media from the open access areas on their own and present them at the information for issuing. Circulating media from the closed stacks
will be issued at the information/issue counter.
(2) For media to be issued, a valid student or library ID card must be presented.

§ 15 Loan periods, renewals, recall
(1) Loan periods are determined by the separate usage instructions in place for each
library (cf. § 13 para. 4).
(2) Each of the following conditions leads to patrons being prevented from further
use of special library services (including renewals):
a. termination of patron eligibility,
b. exceeding the maximum amount of debits,
c. reaching the highest dunning level for at least one item.
(3) Generally, renewals are to be effected by the patrons via their user account.
Where this is not possible, renewals are effected by library staff.
(4) To borrow media when the maximum amount of renewals has been reached,
please submit the items in question to the library to effect a new loan transaction.
(5) The library is entitled to recall borrowed items before their due date, particularly
so, should the items be required for library purposes (i.e. revisal).

§ 16 Returns, past due fees
(1) Items on loan are to be returned to the library unbid before the loan period expires. The library issues written confirmations of return upon request. Computergenerated confirmations are valid without signature.
(2) Patrons are obliged to make provisions for the timely return of borrowed media,
particularly in the case of absence.
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(3) Upon good cause shown, media may be returned via mail. A written confirmation
of return will only be issued when a stamped addressed envelope is enclosed. The
patron in question bears the full risk of shipment.
(4) A past due fee will be imposed for failing to return borrowed items by the due
date. Past due fees may be suspended in cases defined in the campus libraries’
separate usage instructions.
(5) The library is entitled to bar patrons that are not complying with past due notices
or have fees outstanding from taking out further items and/or extending loan periods.
(6) When items are not returned beyond the deadline defined in the final call issued,
the library may
a. procure a replacement copy at the borrower’s expense,
b. demand compensation or
c. use other legal means at its disposal.
The library is due reimbursement for any of these measures taken.
(7) The library may charge special fees for overdue items on short-term loan. No written notice is required.

§ 17 Reservations
(1) Items on loan may be reserved. Once given back, the patron placing the reservations will be notified, the book will be kept for pickup for a reasonable amount of
time.
(2) The library may limit the amount of reservations per item and per patron.
(3) With good cause, the library may recess or revoke reservations already in place.
The library notifies the patrons concerned.

V.

Inter-library loan and document delivery

§ 18 Inter-library loan
(1) The library does not offer inter-library lending or borrowing.
(2) Borrowing media from other UE campus libraries is possible.

§ 19 Document delivery
The library does not offer document delivery services. It does offer assistance for its
users when using external document delivery services.
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VI.

Computer workplaces and digital information services

§ 20 Use of computer workplaces and digital information services
(1) The library provides computer workstations. These shall be used for library purposes only. The term library purpose precludes any computer use that hinders the
library from serving its purpose, contravenes legal provisions or violates common
decency. In times of high demand, the library may impose time limits on the use
of its computers.
(2) Directions regarding the use of computers, databases, and online services as well
as copy–right and licensing agreements must be observed. Patrons are not allowed to make any alterations to the computer’s settings, configurations, and
software.
(3) Patrons are liable for any damages to the library’s technical equipment and media
resulting from illicit use. Please report any defects identified before or during the
use of library equipment to library staff immediately.
(4) Complimentary to the library regulations at hand, the respective provisions of the
UE’s IT department apply.

VII. Other services and forms of usage
§ 21 Commissioned searches
The library does not offer research services for its users. It does offer assistance for its
users with their own research.

§ 22 Copies, Reproductions
(1) Patrons are allowed to produce copies or to commission reproductions from library media.
(2) The library may limit or prohibit entirely the reproduction of valuable works or
works requiring special care.
(3) Patrons are responsible for respecting the copyright, personal and other rights
when making or using copies.

§ 23 Special collections
The library may set up parts of its holdings in special collections. This applies to reference collections and course reserves in particular. The establishment and usage of special collections follows separate usage instructions.
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VIII. Final provisions
§ 24 Due diligence, compensation for damages
(1) All library media and equipment are to be treated with due care and must be free
of damages after use. Adding marks and corrections as well as bending sheets,
tables and maps constitute damage in the sense of the regulations at hand.
(2) Patrons are obliged to check for the condition of items to be taken out and to
report any damages or defects forthwith. Not readily recognizable defects must
be reported to the library immediately when discovered.
(3) Patrons are obliged to notify the Library immediately and make amends, when
losing or damaging library items or fixtures and fittings. In cases where the due
date has passed, patrons will be responsible for any loss or damage independent
of negligence.
(4) The Library determines the mode and amount of damages to be paid according to
their best judgement. The Library will then set an appropriate time-limit for the
patron to restore the previous condition, provide a replacement copy, or pay compensation. When refunded appropriately, the Library may procure a replacement
copy or reproduction or commission repair on its own.
(5) The Library is to be notified immediately–– upon opening on the next business
day at the latest–– when a library ID card is lost or has gone missing. The Library
will then disable the card.
(6) The patron losing the ID card bears full liability for any damages the library sustains owing to misuse until the loss is reported. Issuing a new ID card renders the
old card invalid.

§ 25 Liability of the library
The liability of the library is constricted to wilful intent and culpable negligence.

§ 26 Fees and expenses, compensation for services, pawn
(1) The general use of the library is free of charge.
(2) The library is entitled to charge fees for special services.
(3) Claims by the library, that have not been paid on time, may be asserted and enforced, if need be.
(4) The library may demand a pawn for the use of lockers and other library equipment.
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§ 27 Exemptions
(1) The following cases do not constitute usage within the meaning of these regulations:
a. taking out library media to exhibit them,
b. taking out library media to produce copies or facsimiles,
c. taking out library media to make photographs for commercial use.
(2) In all cases not covered by the regulations at hand, library staff are authorized to
make special arrangements.
(3) The campus librarians are authorized to decide on exemptions from the rules laid
out here upon request.

§ 28 Amendment of library regulations
The campus librarians are authorised to issue and announce implementing regulations.

§ 29 Data protection
(1) The library has the right to collect, process and store personal data in order to
perform its tasks. The relevant data protection regulations are observed.
(2) The library does not provide information on who has taken out a particular item
unless patrons give their written consent for the library to do so.
(3) Patrons are accountable for the protection of their own privacy and data when
using public computer workplaces. They are obliged to close all applications upon
leaving the computer in question.

§ 30 Coming into effect
These regulations come into effect on the first day of the month following their publication. At the same time, the library regulations of the Business and Information Technology School (BiTS) and the Berliner Technische Kunsthochschule (BTK) expire.
Iserlohn, January 7th, 2019

Prof. Dr. Daniel Kaltofen
Vice-Rector Academics

Eric Jannot
Vice-Rector Research

Lars v.d. Leeuw-Holtvoeth
Chancellor
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