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Präambel 

 
Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form genutzt  

 

1. Diese Benutzerordnung gilt für die Benutzung der Institutsbibliothek der GfVT an 

den Standorten Dinklar, Hildesheim und Hannover. 

2. Alle bei der GfVT eingeschriebenen Ausbildungsteilnehmer sind berechtigt, die 

Institutsbibliothek im Rahmen dieser Benutzerordnung zu benutzen (Im Folgenden 

Benutzer genannt). 

3. Die Ausleihe der Werke findet innerhalb der Öffnungszeiten statt. Die 

Öffnungszeiten werden durch Aushang bekannt gegeben.  

 

Aufgaben 

Die Institutsbibliothek dient der Erfüllung des Ausbildungsauftrages der GfVT und der 

Unterstützung der therapeutischen Arbeit der Benutzer, sowie wissenschaftlichen 

Zwecken.  

 

Datenschutz 

1. Die GfVT ist berechtigt, personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten, 

soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der Institutsbibliothek 

erforderlich ist. Es gelten die Regelungen nach DSGVO und BDSG. 

2. In Fragen des Datenschutzes kann sich jeder Benutzer an den von der GfVT 

benannten internen Datenschutzbeauftragten wenden. 

 

Kontrollen und Hausrecht 

1. Die Mitarbeiter der GfVT sind berechtigt, Benutzer der Institutsbibliothek zu 

kontrollieren und insbesondere mitgeführte Gegenstände wie Rucksäcke oder 

Taschen zu überprüfen. 

2. Die Mitarbeiter der GfVT üben das Hausrecht in der Institutsbibliothek aus. 

Benutzer müssen den Weisungen der Mitarbeiter der GfVT Folge leisten. Wenn 

Sie gegen Weisungen verstoßen, kann das den Ausschluss von der Benutzung 

nach sich ziehen. 

 

Sorgfalts- und Schadenersatzpflicht 

1. Die Benutzer haben die Gegenstände sorgfältig zu behandeln und vor 

Beschädigung zu schützen. Als Beschädigung gelten auch Eintragungen jeder Art, 

wie Markierungen, sowie Knicken von Blättern, Tafeln und Karten. 

2. Die Benutzer haben bei Ausleihe eines jeden Werkes dessen Zustand zu prüfen 

und vorhandene Schäden unverzüglich mitzuteilen. Unterlassen sie dies, so wird 

vermutet, dass sie das Werk in unbeschädigtem Zustand erhalten haben. 

3. Für abhanden gekommene oder beschädigte Werke haben die Benutzer Ersatz zu 

leisten, auch wenn sie kein Verschulden trifft. Die GfVT bestimmt die Art des 

Schadenersatzes nach billigem Ermessen. Sie kann von den Benutzern 

insbesondere die Wiederherstellung des früheren Zustandes verlangen, auf ihre  
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Kosten ein Ersatzexemplar, ein anderes gleichwertiges Werk oder eine Repro-

duktion beschaffen oder einen angemessenen Wertersatz in Geld festsetzen; 

außerdem kann sie sich den durch diese Maßnahmen nicht ausgeglichenen 

Wertverlust ersetzen lassen. 

 

Bild-, Ton- und Videoaufnahmen 

Das Herstellen von Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen ist in der Institutsbibliothek 

untersagt. 

 

Benutzungsgebühren und Auslagen 

Für die Benutzung fallen grundsätzlich keine Gebühren an. Für Amtshandlungen der 

GfVT (z. B. Aufforderung zur Rückgabe entliehener Werke, Anordnung oder 

Festsetzung von Schadenersatz) werden Kosten erhoben. 

 

Benutzung und Ausleihe 

1. Die Benutzer melden sich unter Vorlage des Ausbildungsausweises während der 

Öffnungszeiten der Institutsbibliothek bei einer*m Mitarbeiter*in am jeweiligen 

Standort an und erhalten von ihr/ihm den Zugang zu den Werken der 

Institutsbibliothek. Werden Schlüssel ausgehändigt, wird die Aushändigung des 

Schlüssels quittiert. Sie dürfen sich in den Räumen der Institutsbibliothek solange 

aufhalten wie es die Öffnungszeiten erlauben. Ausgehändigte Schlüssel sind bei 

Verlassen der Institutsbibliothek den Mitarbeiter*innen zurückzugeben. Die 

Rückgabe des Schlüssels wird quittiert. 

2. Die Benutzer leihen sich die Werke grundsätzlich persönlich aus. Es können keine 

Dritte zur Abholung von Werken bevollmächtigt werden. Ebenfalls können keine 

Mitarbeiter*innen der GfVT darum gebeten werden, Werke für die Benutzer zu 

transportieren oder zu versenden.  

3. Die GfVT ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Werke aus der Institutsbibliothek 

jeder Person auszuhändigen, die den entsprechenden Ausbildungsausweis 

vorzeigt. 

4. An eine Person sollen höchstens 10 Werke ausgeliehen sein. 

 

Leihfrist 

1. Ein Werk, das ausgeliehen werden soll, muss beim Mitarbeiter am Empfang 

vorgezeigt werden. Das Werk wird in einer Ausleihliste verzeichnet. Die Benutzer 

erhalten eine schriftliche Information, bis wann das Werk zurückgegeben werden 

muss. 

2. Die Leihfrist beträgt einen Monat. In begründeten Fällen kann ein Werk auch vor 

Ablauf der Leihfrist zurückgefordert werden. Nicht mehr benötigte Werke sollen 

bereits vor Ablauf der Leihfrist zurückgegeben werden. 

3. Die Leihfrist kann auf schriftlichen Antrag höchstens zweimal um je einen Monat 

unter dem Vorbehalt des Widerrufs verlängert werden. Im Verlängerungsantrag 

sind die Zugangsnummer bzw. Registrierungsnummer anzugeben. Die Leihfrist gilt 

als verlängert, wenn die Bibliothek den Antrag nicht ausdrücklich ablehnt.  

4. Antrag auf Verlängerung ist an die Ausbildungsleitung zu richten. 

5. Dauerleihgaben sind grundsätzlich nicht zulässig.  
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Rückgabe 

1. Spätestens am Tag des Ablaufs der Leihfrist ist das entliehene Werk 

unaufgefordert am Ausleihort zurückzugeben. Die Benutzer haben bei 

Abwesenheit oder sonstiger Verhinderung dafür zu sorgen, dass die entliehenen 

Werke rechtzeitig zurückgegeben werden.  

2. Werden entliehene Werke ausnahmsweise mit der Post zurückgesandt, muss die 

Sendung als Paket erfolgen. Name, Anschrift und Kurs-Nummer sowie ein 

Inhaltsverzeichnis der Sendung sind beizulegen.  

3. Werden entliehene Werke nicht rechtzeitig zurückgegeben, fordert die GfVT unter 

Hinweis auf die abgelaufene Leihfrist die Werke kostenpflichtig zurück und setzt 

hierfür eine Frist.  

4. Kommen die Benutzer der Rückforderung nicht nach, richtet die GfVT die erneute, 

kostenpflichtige Aufforderung an die Benutzer, die entliehenen Werke 

zurückzugeben und setzt dafür eine erneute Frist. Sie verbindet diese Aufforderung 

mit dem Hinweis, dass sie bei nicht fristgemäßer Rückgabe das 

Verwaltungsverfahren zur Herausgabe der Werke einleiten oder diese als 

abhandengekommen betrachten und Schadenersatz fordern wird; die GfVT wird 

den Ausschluss von der weiteren Benutzung der Institutsbibliothek androhen. 

5. Nach ergebnislosem Ablauf der gesetzten Frist erlässt die GfVT einen 

kostenpflichtigen, für sofort vollziehbar erklärten Bescheid, der die Rückgabe der 

entliehenen Werke anordnet. Bleibt die Vollstreckung erfolglos, sind die Benutzer 

zum Schadenersatz verpflichtet. 

6. Solange die Benutzer einer Aufforderung zur Rückgabe nicht nachkommen, 

festgesetzten Schadenersatz nicht leisten oder geschuldete Kosten nicht 

entrichten, wird die GfVT die Ausleihe von Werken und die Verlängerung der 

Leihfrist verweigern. 

 

Ausschluss von der Benutzung 

Wer gegen die Benutzerordnung oder gegen Anordnungen der Mitarbeiter der GfVT 

wiederholt oder schwerwiegend verstößt, kann befristet oder unbefristet, teilweise oder 

vollständig von der Benutzung der Institutsbibliothek ausgeschlossen werden. 

Entsprechendes gilt, wenn die Benutzung aus anderen Gründen unzumutbar 

geworden ist.  

 

Inkrafttreten 

Diese Benutzerordnung tritt am 01.07.2019 in Kraft.  


