
Infos zur Fernleihe der Kreisbibliothek Harz 
 

 
Wenn Sie sich für Medien interessieren, die nicht im Bestand der Kreisbibliothek vorhanden 
sind, können wir diese für Sie mittels des überregionalen Leihverkehrs in anderen 
Bibliotheken bestellen. 

Entsprechend der „Ordnung des Leihverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland“ 
(Leihverkehrsordnung, LVO) und der Benutzungs- / Entgeltordnung der Kreisbibliothek Harz 
gelten für die Inanspruchnahme der Fernleihe u.a. folgende Bestimmungen: 
 

• Der überregionale Leihverkehr dient der Förderung von Forschung und Lehre und 
vermittelt Literatur für Ausbildung, Fort- und Weiterbildung sowie Berufsarbeit.  
 

• Für jeden gewünschten Fernleihtitel muss jeweils das Formular „Fernleihbestellung“ 
ausgefüllt werden. Dies kann während der Öffnungszeiten der Kreisbibliothek vor Ort 
oder per E-Mail an kreisbibliothek@kvhs-harz.de mit dem Online Formular als PDF 
erfolgen. 
 

• Achtung! Für das Bestellen eines Mediums im Leihverkehr der deutschen 
Bibliotheken erhebt die Kreisbibliothek ein pauschales Entgelt in Höhe von 5,00 €. 
 

• Die Kreisbibliothek Harz ist bei Erhalt des Titels an die Auflagen der verleihenden 
Bibliothek gebunden (z.B. „Lesesaalexemplar“ oder „Verkürzte Ausleihfrist“). 
 

• Eine Fristverlängerung ist nur auf Anfrage möglich. 
 

• Ein bestellter Titel kann nicht storniert werden. 
 

• Für Medien, die im Bestand der Kreisbibliothek vorhanden, aber z. Zt. ausgeliehen 
sind, können keine Fernleihbestellungen aufgegeben werden. 
 

• Fernleihbestellungen werden nur für eingetragene Benutzer*innen der Kreisbibliothek 
gegen Vorlage des Benutzerausweises entgegengenommen und bearbeitet. Wenn 
Sie Ihre Fernleihbestellung per E-Mail an kreisbibliothek@kvhs-harz.de senden und 
Sie noch keine eingetragene Benutzerin / kein eingetragener Benutzer der 
Kreisbibliothek sind, müssen Sie sich bei der Abholung des bereitgestellten 
Fernleihtitels als Leser*in anmelden.  

 

Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken  

Vor der Aufgabe einer Fernleihbestellung in der Kreisbibliothek Harz können Sie in dem frei 
zugänglichen Verbundkatalog der Öffentlichen Bibliotheken recherchieren und konkrete 
Titeldaten ermitteln. In dieser Datenbank werden ausschließlich die Bestände der 
Bibliotheken aus Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angezeigt. Die 
hier nachgewiesenen Bestände sind verfügbar und können weitgehend per Fernleihe der 
Kreisbibliothek Harz bestellt werden.  

 
 

https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/VVST-VVST000008185
https://www.kvhs-harz.de/fileadmin/redaktion/Dokumente/kreisbibliothek/Benutzungsordnung-Bibliothek-2019.pdf
https://www.kvhs-harz.de/fileadmin/redaktion/Dokumente/kreisbibliothek/Entgelteordnung-Bibliothek-2019.pdf
mailto:kreisbibliothek@kvhs-harz.de
https://www.kvhs-harz.de/fileadmin/redaktion/Dokumente/kreisbibliothek/Fernleihe-Bestellung-Online-Formular.pdf
mailto:kreisbibliothek@kvhs-harz.de

