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Gebührenordnung des Bibliothekssystems der 

Universität Karlsruhe (TH) 
 
Aufgrund von § 2 Abs. 1 und 2 Satz 1 i.V.m. § 19 des Landeshochschulgebührengesetzes 
(LHGebG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S.1, 56), geändert am 19. Dezember 2005 (GBl. S. 794), 
i.V.m. § 28 Abs. 1 Satz 3 und § 19 Abs. 1 Nr. 10 des Landeshochschulgesetzes (LHG) in der 
Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. 1), geändert am 19. Dezember 2005 (GBl. S. 798), hat der 
Senat der Universität Karlsruhe (TH) am 18.12.2006 die nachfolgende Satzung erlassen. 
 
Der Rektor der Universität Karlsruhe (TH) hat der Satzung gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 LHGebG am 
19.12.2006 zugestimmt. 
 
In dieser Satzung ist nur die weibliche Sprachform gewählt. Alle personenbezogenen Aussagen 
gelten jedoch stets für Frauen und Männer gleichermaßen. 
 

§ 1 Anwendungsbereich 
 
(1) Diese Gebührenordnung gilt für alle Nutzerinnen des Bibliothekssystems der Universität 
Karlsruhe. 

(2) Gebühren und Auslagen werden nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 

§ 2 Mahn- und Überschreitungsgebühren 
 
(1) Werden ausgeliehene Druckschriften oder andere Informationsträger (Bibliotheksgut) nicht 
fristgerecht zurückgegeben und die Rückgabe schriftlich oder auf elektronischem Weg (Email) 
angemahnt (erste Mahnung), werden hierfür für jede ausgeliehene Einheit € 1,50, für die zweite 
Mahnung € 3,00, für jede weitere Mahnung € 6,50 erhoben. Die Gebühr entsteht mit der Gene-
rierung des Mahndatensatzes. Ausgeliehene Einheit ist jedes als solches ausgeliehene Stück. 
Werden nach der zweiten Mahnung Botengänge erforderlich, werden für jeden Botengang 
€15,50 erhoben. 

(2) Wird Bibliotheksgut aus besonderem Grund nur kurzfristig oder ausschließlich über einen 
Zeitraum, in dem die Bibliothek nicht geöffnet ist, ausgeliehen, wird bei nicht fristgerechter Rück-
gabe eine Gebühr von € 2,00 und für jeden weiteren angefangenen Öffnungstag von € 3,00 je 
ausgeliehener Einheit erhoben. 

(3) Benachrichtigungen erfolgen grundsätzlich per Email. Für Benutzerinnen, die einem Versand 
per Email nicht zugestimmt haben, wird je Sendung, zum Beispiel Vormerkungsbenachrichti-
gung, eine Gebühr von € 0,70 erhoben. 
 

§ 3 Fernleihe 
 
(1) Für die Vermittlung von Bibliotheksgut im Deutschen Leihverkehr der Bibliotheken (Fernleihe) 
nach der Leihverkehrsordnung wird für jede Bestellung eine Gebühr von € 1,50 erhoben.  

(2) Für Eilbestellungen werden die Gebühren des Lieferanten in Rechnung gestellt. 

(3) Werden nach der Leihverkehrsordnung nur Kopien abgegeben, sind bis zu zwanzig Seiten 
gebührenfrei, für jede weitere Seite werden € 0,10 erhoben.  

(4) Kosten, die von der verleihenden Bibliothek der empfangenden Bibliothek in Rechnung ge-
stellt werden, sind von der Bestellerin zu tragen. Die Bestellerin ist vor der Erteilung des Auftrags 
über die Höhe der voraussichtlich entstehenden Kosten zu informieren. Bei Vermittlung von Bib-
liotheksgut im internationalen Leihverkehr sind sämtliche Auslagen zu erstatten. 
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§ 4 Auslagenersatz außerhalb des Fernleihverkehrs 
(1) Von Benutzerinnen sind Auslagen für Wertversicherungen, Postgebühren, Kosten für die In-
anspruchnahme von Informationsdiensten (konventionell oder online) und ähnliche Sonderleis-
tungen zu erstatten. 

(2) Die aufgrund der jeweils gültigen Verträge zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für 
den Direktversand von Kopien durch öffentliche Bibliotheken (Gesamtvertrag »Kopiendirektver-
sand«) anfallenden Gebühren sind als Auslagenersatz zu erheben. 
 

§ 5 Gebühren für Foto- und Reproduktionsarbeiten 
 
(1) Für Foto- und Reproduktionsarbeiten, die im Auftrag der Benutzerinnen vom Bibliotheksper-
sonal gefertigt werden, werden folgende Gebühren erhoben: 

je Kopie DIN A 4 (Schwarz-Weiß) 0,10 EUR 

 je Kopie DIN A 4 (farbig) 0,20 EUR 

 je Kopie DIN A 4 (Rückvergrößerung von Mikroformen)  0,25 EUR 

(2) Foto- und Reproduktionsarbeiten, die innerhalb der Universität Karlsruhe (TH) von der Biblio-
thek im Auftrag einer anderen Hochschuleinrichtung durchgeführt werden (Dienstkopien), wer-
den hochschulintern in Höhe der Sätze des Absatzes 1 verrechnet. 
 

§ 6 Schriftliche Auskünfte 
 
Soweit schriftliche Auskünfte gegeben werden, deren Erteilung mit einem besonderen Ar-
beitsaufwand verbunden ist, werden sie nach Aufwand abgerechnet. Grundlage der Berechnung 
ist die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung der Verwal-
tungskosten (VwV-Kostenfestlegung) in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Anfragenden werden 
zuvor über die zu erwartende Höhe der Kosten informiert. 
 

§ 7 Schlüsselpfand 
 
(1) Schlüssel für Arbeitskabinen, Schränke und sonstige Behältnisse können gegen Pfand bis 
zur Höhe von € 3,00 zur Verfügung gestellt werden. Wenn der Schlüssel nach Ablauf der einge-
räumten Nutzungsdauer nicht zurückgegeben wird, verfällt das Schlüsselpfand. Die Geltendma-
chung von Schadenersatz bleibt unberührt. 

(2) Werden Arbeitskabinen, Schränke und sonstige Behältnisse nicht ordnungsgemäß benutzt, 
wird neben Schadensersatz eine Bearbeitungsgebühr von € 16,00 erhoben. 

(3) Werden ausgeliehene Schlüssel von Arbeitskabinen, Schränken oder sonstigen Behältnis-
sen nicht fristgerecht zurückgegeben und die Rückgabe schriftlich oder auf elektronischem 
Weg (Email) angemahnt, werden für jeden ausgeliehenen Schlüssel € 5,00 (erste Mahnung), 
für die zweite Mahnung € 10,00, für jede weitere Mahnung € 20,00 erhoben. Die Gebühr ent-
steht mit der Generierung des Mahndatensatzes. Werden nach der zweiten Mahnung Boten-
gänge erforderlich, werden für jeden Botengang €15,50 erhoben. 
 

§ 8 Ersatzbeschaffung 
 
(1) Muss Bibliotheksgut neu beschafft werden, weil die Benutzerin es verloren, nach der dritten 
Mahnung nicht zurückgegeben oder beschädigt hat, so hat sie die Kosten für die Ersatzbeschaf-
fung oder die Reparatur als besondere Auslagen zu erstatten. Darüber hinaus wird eine Bearbei-
tungsgebühr von €16,00 je Einheit erhoben. Die Geltendmachung von Schadensersatz bleibt 
unberührt. 
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(2) Wertersatz und Bearbeitungsgebühr werden auch dann erhoben, wenn Bibliotheksgut nicht 
mehr beschafft werden kann. 

(3) Der Gebührenanspruch und der geleistete Wertersatz werden durch eine spätere Rückgabe 
des Bibliotheksgutes nicht berührt. 
 

§ 9 Verlust oder Beschädigung eines Datenträgers 
 
Für die Neuerstellung eines beschädigten oder in Verlust geratenen Buch-Datenträgers wird eine 
Bearbeitungsgebühr von € 2,50 erhoben. 
 

§ 10 Erstausstellung, Verlust oder Beschädigung eines Benutzerausweises 
 
Für die Erstausstellung eines Externen Benutzerausweises sowie für Ersatzausweise, die Benut-
zerinnen im Falle des Verlustes oder der Beschädigung des Ausweises ausgestellt werden, wird 
eine Gebühr von €10,00 erhoben. 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft und gilt bis einschließlich 30. Juni 2007. 
 
 
 
Karlsruhe, den 19.12.2006 
 
 
 
 
 
 

Professor Dr. sc. tech. Horst Hippler 
(Rektor) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


