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Benützungsordnung 

der AKG Bibliothek 

 

1 Aufgaben der Bibliothek 

Die Bibliothek dient der Erfüllung der Lehr-, Studien- und Forschungsaufgaben der AKG und bietet in 

diesem Rahmen die folgenden Dienstleistungen: 

(1) Auswahl, Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung zur Nutzung und Ausleihe von 

wissenschaftlicher Literatur 

(2) Unterstützung von Forschungsprojekten der AKG sowie der Lehrenden und Studierenden 

(3) Lizenzierung und Organisation des Zugriffs auf elektronische Ressourcen sowie Vermittlung von an 

der Bibliothek nicht vorhandenen Informationsträgern aus anderen Bibliotheken 

(4) Zusammenarbeit mit einschlägigen nationalen und internationalen Institutionen bei der Erfüllung 

von Teilaufgaben der Bibliothek 

(5) Schulung von Nutzern und Nutzerinnen 

2  Zugänglichkeit und Benützung 

(1) Die Bibliothek steht Lehrenden, eingeschriebenen Studierenden sowie registrierten externen 

Personen zur Verfügung. Nach Exmatrikulation dürfen Studierende das Benutzungsverhältnis zu 

den Bedingungen von externen Personen weiterführen.  

(2) Die Öffnungszeiten der Bibliothek werden auf der Website der AKG  

(www.akg-studium.at/bibliothek) veröffentlicht. 

(3) Die Benützung ist erst nach Inskription bzw. Registrierung zulässig. Mit der Registrierung wird die 

Bibliotheksordnung anerkannt.  

(4) Die Bibliothek ist berechtigt, von den Nutzerinnen und Nutzern einen geeigneten Nachweis, wie 

z.B. einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis und eine Jahresgebühr zu verlangen. 

(5) Die Nutzerin bzw. der Nutzer nimmt zur Kenntnis und stimmt zu, dass die Bibliothek folgende 

Daten bei der Anmeldung erhebt, speichert und verarbeitet: Name, Vorname, Geburtsdatum, 

Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 

gemäß der gültigen DSGVO Verordnung. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. 

(6) Adressänderungen müssen unverzüglich der Bibliothek mitgeteilt oder selbständig im 

Benutzerkonto eingetragen werden.  

(7) Nach der Registrierung wird ein Leseausweis ausgestellt. Dieser berechtigt zur Benützung der 

Präsenzbibliothek und zur Ausleihe von Medien. Zusätzlich erhalten Nutzer und Nutzerinnen 

persönliche Zugangsdaten für das Online-Lesekonto. 

(8) In begründeten Fällen, insbesondere bei beschränkt zugänglichen Ressourcen, kann die 

Benutzungsberechtigung für externe Personen auf Nachweis für Zwecke der Lehre und Forschung 

eingeschränkt werden. 
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(9) Die Benützung erfolgt unter Einhaltung der Hausordnung sowie der einschlägigen 

Benutzungsregelungen (Sicherheits- und andere Richtlinien). Die Räume der Bibliothek sind unter 

größtmöglicher Schonung der Bestände, der Baulichkeiten, der Einrichtungen und des sonstigen 

Inventars zu nutzen. 

(10) In Bibliotheksräumen ist ruhestörendes Verhalten zu vermeiden und Gespräche in Umfang und 

Lautstärke auf ein Minimum zu reduzieren. Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind im Vorfeld mit 

den Bibliotheksmitarbeitenden abzusprechen. Spätestens zum Ende der Öffnungszeit ist die 

Bibliothek unaufgefordert zu verlassen. Das Essen und Trinken ist in Bibliotheksräumen nicht 

gestattet. 

(11) Für die Benützung sämtlicher Informationsträger aus dem Bestand der Bibliothek wird auf die 

Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes bzw. die einschlägigen Lizenzbestimmungen verwiesen. 

3 Benützung und Ausleihe 

(1) Nur in Bibliotheks- und Büroräumen nutzbar sind: 

a. Titel im Präsenzbestand 

b. ungebundene Zeitschriften 

c. Semester-(Hand)apparate (vorübergehend reserviert für Unterrichtszwecke) 

d. audiovisuelle Medien 

Die Bibliothek kann darüber hinaus die Nutzung verschiedener Medien (z. B. von Titeln mit 

besonderem Wert und Alter, Handschriften, usw.) einschränken oder sie nur auf rein 

wissenschaftliche Anliegen begrenzen.  

(2) Entlehnte Werke dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die ausleihende Person haftet für 

alle Schäden oder Verluste, die dadurch entstehen. 

(3) Eine Abholung von reservierten Medien durch Dritte ist nur mit einer schriftlichen 

Abholberechtigung und unter Vorlage des Bibliotheksausweises der bzw. des Ausleihberechtigten 

gestattet, der bzw. die auch für alle Schäden oder Verluste haftet, die dadurch entstehen. 

(4) Die nicht entlehnten und in Bibliotheks- oder Büroräumen genutzten Informationsträger müssen 

am Tag des Gebrauchs zurückgegeben werden (keine Über-Nacht-Haltung der Medien im Büro). 

(5) Die Ausleihe wird während der Bedienungszeiten von Bibliotheksmitarbeitenden durchgeführt. 

Sind keine Bibliotheksmitarbeitenden vor Ort, können Mitarbeitende des Sekretariats die Ausleihe, 

je nach Verfügbarkeit und Zeit, übernehmen. 

(6) Bereits entliehene Medien können zur Ausleihe vorgemerkt werden, per E-Mail (bibliothek@akg-

studium.at) oder im Bibliotheksprogramm (www.akg-studium.at/bibliothek). 

4 Ausleih- und Verlängerungsfristen 

(1) Die Leihfrist beträgt für Studierende und externe Nutzer und Nutzerinnen vier Wochen, für 

Lehrende acht Wochen. Zur Durchführung von speziellen Lehr-, Studien- und Forschungsaufgaben 

kann die Ausleihfrist auf Antrag mit Begründung verlängert werden. 

(2) Eine zweimalige Leihfristverlängerung von 14 Tagen ist zulässig und kann auf Antrag gewährt 

werden, wenn der Titel nicht von anderer Seite benötigt wird. Anträge auf Fristverlängerung sind 

vor Ablauf der Leihfrist (per E-Mail an bibliothek@akg-studium.at) zu stellen.  

mailto:bibliothek@akg-studium.at
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(3) Die Bibliothek ist berechtigt, in Einzelfällen eine kürzere Ausleihfrist festzusetzen oder einen 

Informationsträger vor Ablauf der Leihfrist zurückzufordern. Sie kann zum Zweck einer Revision 

eine allgemeine Rückgabe aller Titel anordnen. 

(4) Insgesamt können gleichzeitig 20 Informationsträger ausgeliehen werden. Externe Personen dürfen 

10 Titel entlehnen (siehe Ausnahmen in 3(1)). 

5 Rückgabe 

(1) Ausgeliehene Informationsträger sind spätestens mit Ablauf der Ausleihfrist unaufgefordert 

zurückzugeben oder vor Ablauf der Frist zu verlängern. 

(2) Medien bitte nie selbst in die Regale zurückstellen, sondern auf den dafür vorgesehenen 

Bücherwagen geben. Dies gilt auch für die in Bibliotheks- oder Büroräumen genutzten Medien. Die 

Nutzung wird dokumentiert und Bibliotheksmitarbeitende sortieren die Informationsträger und 

stellen sie zurück. 

(3) Werden ausgeliehene Informationsträger nicht fristgerecht zurückgegeben, können weitere 

Ausleihen bis zur Rückgabe nicht durchgeführt werden, gleichzeitig erfolgt die 1. Mahnung (per E-

Mail) und es werden Mahngebühren berechnet. Die Nutzer bzw. Nutzerinnen sind verpflichtet, die 

Zustellbarkeit des Mahnschreibens zu gewährleisten (z.B. aktuelle E-Mail-Adresse hinterlegen). 

(4) Mahngebühren werden für jedes entliehene Medium einzeln berechnet:  

für 1. – 7. Tag der Überziehung – 2,50 € pro Titel (1. Tag = 1. Tag nach dem Fälligkeitsdatum) 

für 8. – 14. Tag der Überziehung – 5,00 € pro Titel  

für 15. – 21. Tag der Überziehung – 7,50 € pro Titel. 

Nach dreimaliger erfolgloser Mahnung wird auf Kosten des Nutzers bzw. der Nutzerin die 

Neuanschaffung des Titels betrieben. 

(5) Studierende und Lehrende der AKG müssen spätestens zum Ende des Sommersemesters alle 

ausstehenden Entgelte beglichen haben, externe Personen zum Ende des Quartals. Bis zur 

Bezahlung der offenen Gebühren können keine weiteren Ausleihen durchgeführt werden. 

(6) Bei Verlust bzw. Beschädigung von Informationsträgern sowie für sonstige Sachbeschädigung ist 

Ersatz zu leisten. 

6 Semester- (Hand)apparate  

Lehrende können beantragen, dass für ihre Lehrveranstaltung(en) empfohlene Medien aus dem 

Bibliotheksbestand und persönliche Exemplare als Semesterapparat aufgestellt werden. Die Ausleihe dieser 

Medien wird damit eingeschränkt und sie stehen vor allem den für die Lehrveranstaltung eingeschriebenen 

Studierenden zur Verfügung. Die sowieso nicht zur Ausleihe freigegebenen Medien (z.B. aus dem 

Präsenzbestand) bleiben auf ihrem üblichen Platz und werden nicht dem Semesterapparat hinzugefügt.  

7 Auskunft 

(1) Die Bibliothek erteilt im Rahmen ihrer Möglichkeiten anhand von Katalogen, Nachschlagewerken 

und anderen Medien bibliografische und relevante Fachauskünfte in mündlicher oder schriftlicher 

Form.  

(2) Empfohlen wird auch die Benützung anderer Bibliotheken in Wien, die entsprechende Fachliteratur 

anbieten, z. B. die Österreichische Nationalbibliothek, Josefsplatz 1, 1015 Wien, 
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http://www.onb.ac.at, und die Universitätsbibliothek, inkl. der Fachbereichsbibliothek für 

Theologie, Schenkenstraße 8-10, 1010 Wien, http://usearch.univie.ac.at.  

(3) Die Bibliothek bietet Schulungen in Recherche von Katalogen und Datenbanken für Studierende 

und Lehrende an. Die Recherche wird in der Regel von den Nutzern bzw. Nutzerinnen selbst 

durchgeführt. 

(4) Literaturrecherchen können an eigenen portablen Geräten (Notebooks, Tablets, Smartphones) in 

und außerhalb der Bibliothek durchgeführt werden. Der Online-Katalog befindet sich unter: 

www.akg-studium.at/bibliothek. Nach Login mithilfe persönlicher Zugangsdaten (siehe 2(7)) ist 

das Vormerken von Medien möglich. Die Abholung erfolgt in der Bibliothek.  

(5) Die Benützung persönlicher Computer und Datenträger in Bibliotheksräumen geschieht auf eigene 

Gefahr. Die Bibliothek haftet nicht für von Dritten verursachte Schäden.  

8 Fernleihe (nehmende) 

(1) Informationsträger, die an den öffentlich zugänglichen Bibliotheken in Wien nicht vorhanden sind, 

können auf dem Weg der Fernleihe oder der Dokumentenlieferung beschafft werden.  

(2) Die Bereitstellung der vermittelten Informationsträger wird nach Vorgabe der gebenden Bibliothek 

durchgeführt: gedruckte Medien normalerweise nur zur Benützung in den Räumen der AKG, 

digitale Dokumente durch elektronische Übermittlung. 

(3) Die Ausleihfrist beträgt vier Wochen, sofern die gebende Bibliothek keine andere Frist bestimmt. 

Eine Verlängerung der Frist ist nur mit Zustimmung der gebenden Bibliothek möglich. 

(4) Die jeweils für die Fernleihe anfallenden Kosten werden von dem Nutzer bzw. der Nutzerin 

getragen. 

9 Kosten und Entgelte 

(1) Für die Benützung der Bibliothek und die Ausleihe erhebt die Bibliothek eine jährliche Gebühr. Bei 

Studierenden wird die Gebühr zusammen mit den Studienzahlungen eingezogen, externe Personen 

entrichten 50,- Euro pro Jahr im Sekretariat.  

(2) Bei Überziehung von Leihfristen werden Mahngebühren erhoben (siehe 5 (4)). 

 

Die vorliegende Benützungsordnung tritt in Kraft am 1. Juli 2022. 
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