
Benutzerordnung für die Oberschule im Seevetal 
 
Allgemeines 
Das Land Niedersachsen stellt Bücher für die entgeltliche Ausleihe zur Verfügung. Die Zulassung zur Benutzung 
dieser Einrichtung sowie die Benutzung selbst richtet sich nach öffentlichem Recht und den entsprechenden 
Erlassen (RdErl. D. MK. v. 13.5.2004/1.a) 
Ausgeliehen werden können alle Bücher des Jahrgangs im Verbund. 
 
Anmeldung 
Die Benutzung der Bücher ist jeder Schülerin / jedem Schüler im Rahmen der Gesetze und dieser 
Benutzerordnung gestattet. Änderungen der Benutzerordnung gelten auch für schon bestehende 
Benutzungsverhältnisse. Für die Anmeldung von Kindern ab 7 Jahren und Jugendlichen bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres ist die schriftliche Einwilligung einer gesetzlichen Vertreterin / eines gesetzlichen Vertreters 
durch deren / dessen Unterschrift auf dem Anmeldeformular erforderlich. 
Die gesetzliche Vertreterin / der gesetzliche Vertreter verpflichten sich gleichzeitig zur Haftung für den 
Schadensfall und zur Begleichung anfallender Entgelte und Gebühren. 
Die Angaben werden gemäß der Anordnung des Kultusministers unter Beachtung der geltenden gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen elektronisch gespeichert. Mit Ihrer / seiner Anmeldung bestätigen die Benutzerin /der 
Benutzer, die Benutzungsordnung zu Kenntnis genommen zu haben. 
Die Benutzerin / der Benutzer ist verpflichtet, eine Änderung ihrer / seiner Angaben der Schule unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
Ausleihe, Leihfrist 
Nach Entrichtung einer Benutzungsgebühr, deren Höhe in der Gesamtkonferenz der Schule festgelegt ist, 
können die im Bestand vorhandenen Bücher für die festgesetzte Leihfrist zu Beginn der Schulzeit des neuen 
Schuljahres ausgeliehen werden. Die Ausleihe wird für das laufende Schuljahr gewährt. 
Bücher des Präsenzbestandes können nur in den Räumen der Schule benutzt werden. 
Bei verspäteter Rückgabe wird eine Benutzungsgebühr erhoben, deren Höhe in der 
Verwaltungskostensatzung der Gesamtkonferenz festgelegt ist, unabhängig davon, ob eine schriftliche Mahnung 
erfolgte. Bei schriftlicher Mahnung ist zusätzlich die Mahngebühr zu zahlen und die Portokosten zu erstatten. 
Dies gilt auch dann, wenn die Mahnung an die letzte von der Benutzerin / dem Benutzer mitgeteilte Anschrift 
abgesandt wurde, aber als unzustellbar zurückkommt. 
Die Schule kann eine weitere Ausleihe von der Rückgabe abgemahnter Bücher sowie von der Zahlung fälliger 
Gebühren abhängig machen. 
Hat eine Benutzerin / ein Benutzer ausgeliehene Bücher trotz schriftlicher Aufforderung nach Ablauf der in der 
Mahnung angegebenen Frist nicht zurückgegeben, ist der volle Kaufpreis zu zahlen. 
 
Behandlung der Bücher 
Die Benutzerin / der Benutzer ist im Interesse der Allgemeinheit dazu verpflichtet, die Bücher pfleglich zu 
behandeln und vor Beschmutzung und Beschädigung zu bewahren. 
Anstreichungen und Bemerkungen sind nicht gestattet. Bei Entgegennahme eines Buches soll die Benutzerin / 
der Benutzer auf sichtbare Mängel hinweisen. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt. Die Bücher 
unterliegen einer ständigen Benutzung und einer mehrmaligen Ausleihe. Ein Anspruch auf eine bestimmte 
Qualität besteht daher nicht. 
Der Verlust eines Buches ist unverzüglich anzuzeigen. Für jede Beschädigung oder jeden Verlust ist die 
Benutzerin / der Benutzer schadenersatzpflichtig, unabhängig davon, ob sie / ihn ein Verschulden trifft oder nicht. 
Die Höhe des Schadenersatzes richtet sich nach dem Wiederbeschaffungswert des beschädigten oder 
verlorenen Gegenstandes. 
 
Eine Wandlung des Ausleihvertrages ist ausgeschlossen, insbesondere ein Austausch der überlassenen Bücher. 
 
Inkrafttreten der Benutzungsordnung 
Die Benutzungsordnung tritt zum 01.06.2004 in Kraft. 
 
Seevetal, April 2022 
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