Benutzu
ungsordn
nung fürr die Lese
esaal-Ca
arrels
ngsberechtigter Personenkreis
§ 1 Nutzun
(1) Die
e Universitä
ätsbibliothek Passau stellt Studierenden, Doktorandin
D
nnen/ Dokttoranden
sow
wie Gastwisssenschaftle
erinnen/ Ga
astwissensc
chaftlern un
nentgeltlich Carrels fürr die Anferttigung wisse
enschaftlich
her Arbeiten
n zur Verfüg
gung.
(2) Wisssenschaftliche Arbeite
en sind Dip lomarbeiten
n, Staatsexa
amensarbe iten, Magisterarbeiten, Seminara
arbeiten, Ba
achelor- und
d Masterarb
beiten, sowie Promotioons- oder HabilitatiH
onssarbeiten.
(3) Es besteht kein Anspruch
h auf ein Ca
arrel.
beverfahre
en
§ 2 Vergab
(1) Derr Antrag auf Nutzung eines
e
Carrells ist im jew
weiligen Lesesaal zu steellen.
(2) Fürr die Zuweissung eines Carrels be
enötigt die Universitäts
U
bibliothek eeine schriftliche Bestätigung über die Anferrtigung eine
er wissensc
chaftlichen Arbeit unteer Angabe des Name
ens der Antrragstellerin// des Antrag
gstellers, des Geburts
sdatums, deer Benutzerrnummer
und
d des gewünschten Zeitraums.
(3) Ist die Antragsstellerin/ de
er Antragste
eller eine Do
oktorandin/ ein Doktorrand der Un
niversität
Passsau und ze
eitgleich an
n einem hiessigen Lehrs
stuhl beschä
äftigt, ist deer schriftlich
he Nachweiis zu erbringen, dass sie/
s er keine
en Arbeitsp
platz bzw. keine Arbeitssplatzmitbe
enutzung
von
n dem jeweiligen Lehrs
stuhl zur Ve
erfügung gestellt bekom
mmt.
(4) Die
e Carrels we
erden der Reihe
R
nach vergeben. Gibt es mehr Interesseenten als frreie Carrelss zur Verfüg
gung stehen, wird die Antragstelle
erin/ der An
ntragsteller auf eine Warteliste
W
gessetzt und be
ei einem fre
ei werdende
en Carrel ko
ontaktiert.
(5) Niccht vergebene Carrels dürfen aucch an sonst nicht nutzu
ungsberechttigte Personen vergeb
ben werden
n.
§ 3 Belegu
ungsdauerr
e Belegungssdauer ist je
j nach Ca
arrel auf ein
nen Tag, eine Woche,, einen Mon
nat oder
(1) Die
maximal ein Semester
S
be
egrenzt. Die
e Nutzungsllaufzeit beg
ginnt mit derr Schlüsselübergaweilige Lese saalpersonal erfolgt.
be, welche durch das jew
(2) Untter Berückssichtigung der
d Wartelisste kann eine Nutzung
gsverlängerrung des je
eweiligen
Carrrels gewäh
hrt werden.
(3) Es besteht kein Anspruch
h auf eine E
Einzelnutzun
ng oder ein bestimmtess Carrel.
ng
§ 4 Nutzun
(1) Die
e Carrelnuttzerinnern und
u
–nutze
er sind verp
pflichtet, ihrre/ seine A
Anwesenheitten dem
Bib
bliothekspersonal geg
genüber min
ndestens zw
weimal wöc
chentlich duurch Unters
schrift zu
do
okumentiere
en.
(2) Sä
ämtliche bib
bliothekseigenen Medie
en, die im Carrel gelagert werdeen, müssen auf den
Bib
bliotheksausweis verbu
ucht sein. Z
Zeitschriften
nhefte müss
sen sofort nnach der Be
enutzung
in das jeweilig
ge Fach zurrückgelegt w
werden.
e Nutzerinn
nen und Nutzer
N
dürfe
en nicht-ve
erbuchte Me
edieneinheiiten mit ins
s Carrel
(3) Die
ne
ehmen, sofe
ern sie diese täglich be
eim Verlass
sen der Bibliothek wiedder aus dem
m Carrel
ausräumen. Das
D
Bibliotheksperson
nal ist bere
echtigt, nich
ht auf das Benutzerko
onto der
Ca
arrelnutzerin
n/ des Carrrelnutzers vverbuchte Medien
M
jede
erzeit aus ddem Carrel zu nehme
en.
(4) De
en Nutzerin
nnen und Nutzern
N
wirrd gestattet, technisch
he Arbeitsm
mittel wie Laptops,
L
No
otebooks od
der Tablets mitzubringe
en und zu nutzen.
n

(5) Die
e vorgefund
dene Möblie
erung darf n
nicht veränd
dert werden
n, es dürfenn keine zusä
ätzlichen
Stü
ühle aus de
em Freihandbereich in die Carrels
s gestellt werden.
w
Wännde und Tü
üren dürfen
n nicht beklebt oder ve
erhängt werd
den.
(6) Au
us Sicherheitsgründen darf die Ca
arreltür nichtt von innen verschlosssen werden..
digung der Nutzung
§ 5 Beend
(1) Sp
pätestens am Tag des Ablaufs de
er Nutzungs
szeit hat die
e Benutzerinn/ der Benu
utzer das
Ca
arrel vollstä
ändig zu rä
äumen und im ordnun
ngsgemäßen Zustand zu verlass
sen. Der
Scchlüssel ist dem Bibliotheksperso nal in dem jeweiligen Lesesaal zzu übergebe
en. Wird
da
as Carrel niicht rechtze
eitig geräum
mt, ist das Bibliotheks
spersonal bberechtigt, die
d Räumu
ung vorzune
ehmen.
(2) Da
as Nutzungssrecht kann
n entzogen w
werden, we
enn
a.)) das Carre
el nicht mehrmals wöch
hentlich gen
nutzt wird,
b.)) eine Abwesenheit ab
b zwei Wo chen nicht schriftlich beim Bibliootheksperso
onal des
wurde,
jeweiligen
n Lesesaals angezeigt w
c.)) über Nach
ht unverbuc
chte Medien
n im Carrel eingeschlos
e
ssen werdeen, oder
d.)) ein Versto
oß gegen die
d Regeln dieser Ordnung oder der Allgem
meinen Benu
utzungsordnung (A
ABOB) vorlliegt.
(3) Ess bedarf kein
ner Verwarn
nung.
(4) Im
m Fall einer Entziehung
g des Nutzzungsrechts
s wird das Carrel gerääumt und der/
d
dem
nä
ächsten Ben
nutzerin/ Be
enutzer zur Verfügung gestellt.
§ 6 Carrels
schlüssel
(1) Fürr den Zeitra
aum der Belegung wird
d gegen Unterschrift ein Schlüsseel ausgehän
ndigt, bei
Verrlust haftet die/
d der Ben
nutzerin/ Be
enutzer mit 30,- €.
(2) Die
e Weitergab
be des Carrrelschlüsse
els an andere Person
nen sowie die nicht bewilligte
b
Nuttzung des Carrels
C
durc
ch eine weittere Person
n ist nicht ge
estattet.
§ 7 Haftun
ng
(1) Beii Beschädig
gungen im Carrel
C
bzw. des Bibliottheksmobiliars ist die B
Benutzerin// der Benuttzer schade
enersatzpflic
chtig.
(2) Fürr Gegenstände jeder Art,
A die von den Nutze
erinnen und Nutzern inn die Carrels eingebra
acht werden
n, übernimm
mt die Unive
ersitätsbiblio
othek keine Haftung.
§ 8 Sonstiiges
(1) Dass Bibliothekkspersonal ist jederzeiit berechtigtt, die Einha
altung dieseer Ordnung zu kontrollieren.
(2) Mit der Entgeg
gennahme des
d Schlüsssels oder de
er tatsächlic
chen Nutzunng des Carrels wird
die vorliegende Benutzun
ngsordnung anerkannt..
(3) Ung
geachtet de
er vorgenan
nnten Punktte gilt die Alllgemeine Benutzungso
B
ordnung (ABOB).
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