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Benutzungsordnung 

 

 
Die Bibliothek des Goethe-Instituts Barcelona ist allgemein zugänglich und die Benutzung 
der Medien und ggf. Ausstattung kostenlos. 

Für die Ausleihe von Bibliotheksmaterialien ist ein gültiger Bibliotheksausweis erforderlich. 

Spanische Staatsbürger, die sich einen Bibliotheksausweis ausstellen lassen möchten, müs- 
sen den Personalausweis (DNI) vorlegen, Bürger mit einer anderen Staatsbürgerschaft einen 
gültigen Personalausweis oder Reisepass ihres Landes, einen Wohnsitznachweis und ggf. die 
NIE. Der Bibliothekssausweis ist nicht übertragbar. 

Die Benutzerdaten werden in einer Datenbank des Goethe-Instituts in Deutschland gespei- 
chert und lediglich zum Zwecke der Begründung, Durchführung und Beendigung des Biblio- 
thek-Leihvertrags verwendet. Die gespeicherten Daten werden nicht an Dritte weitergege- 
ben. Benutzer haben jederzeit die Möglichkeit, die zu ihrer Person gespeicherten Daten ein- 
zusehen. 

Mit ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular erkennen die Bibliotheksbenutzer die gül- 
tige Bibliotheksordnung an und erklären sich damit einverstanden, dass ihnen Benachrichti- 
gungen, Quittungen und Mahnungen zu den von ihnen entliehenen Medien elektronisch per 
E-Mail zugestellt werden. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich gegenüber 
dem Bibliothekspersonal widerrufen werden. Die gesetzlichen Vertreter sind für die 
Ausleihen der Minderjährigen verantwortlich. 

 
 

Ausleihe und Fristen 

Es werden bis zu 6 Materialien für 3 Wochen entliehen. Darunter können sich bis zu drei 
DVDs befinden. Nachschlagewerke sind von der Ausleihe ausgeschlossen. Die Weitergabe 
der ausgeliehenen Medien an Dritte ist untersagt. Bei verspäteter Rückgabe wird das ent- 
sprechende Nutzerkonto pro Medium und Tag für jeweils einen Tag für der Ausleihe ge- 
sperrt. Sofern ein Nutzer überfällige Medien nach der dritten und letzten Mahnung nicht zu- 
rückgeben hat, behält sich das Goethe-Institut Barcelona vor, ohne weitere Ankündigung 
rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten. 

Verlängerungen 

Die Ausleihfristen können zweimal jeweils um drei Wochen verlängert werden, sofern die 
Medien nicht vorbestellt sind. Unterrichtsmaterialien und DVDs können nicht verlängert 
werden. Gleichfalls sind von der Verlängerungsmöglichkeit alle Medien ausgenommen, deren 
Leihfrist bereits abgelaufen ist. 

Schadenersatz 

Alle Materialien sind pfleglich zu behandeln. Bei Verlust oder Beschädigung ist Schadener- 
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satz zu leisten. Der Schadenersatz bemisst sich nach dem Wert des verlorenen oder beschä- 
digten Gegenstandes. 

Verlust des Benutzerausweises 

Der Verlust des Benutzerausweises ist der Bibliothek unverzüglich mitzuteilen, um einen 
möglichen Mißbrauch zu unterbinden. Für Schäden, die der Bibliothek durch missbräuchliche 
Verwendung entstehen, haftet der Benutzer, auf dessen Namen der Benutzerausweis ausge- 
stellt ist. 

Ausschluss von der Benutzung 

Bei mehrmaligen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen kann der betreffende Benutzer 
von der Benutzung der Bibliothek ausgeschlossen werden. 

 
 
 
 

Goethe-Institut Barcelona 
- Bibliothek - 
Roger de Flor, 224 
08025 Barcelona 
Tel.: +34 932 928 103 

+34 932 926 006* 
E-Mail: biblioteca-barcelona@goethe.de 
Web: https://www.goethe.de/barcelona/bibliothek 
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