Einverständniserklärung zur Nutzung der ZRS-Zweigstelle GC
Die ZRS-Zweigstelle GC ist ein Lernort für Studierende der Rechtswissenschaften, die die
Zwischenprüfung abgeschlossen haben. Der Raum ist in der Regel montags bis freitags
von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
Nach Vorlage des Zeugnisses über die Zwischenprüfung wird die Seminarkarte
entsprechend gekennzeichnet. Es können maximal vier Bücher (ausgenommen
Loseblattsammlungen und Zeitschriften) aus dem Bestand des ZRS mit in die Zweigstelle
genommen werden. Die Seminarkarte wird für die Dauer der Ausleihe einbehalten. Da es
sich um eine vorübergehende Standortverlagerung handelt, dürfen die Bücher
ausschließlich dort und keinesfalls außer Haus genutzt werden. Vielmehr sind die Bücher
nach der Ausleihe unmittelbar in die Zweigstelle GC zu verbringen und nach ihrer
dortigen Nutzung unmittelbar in die GD-Bibliothek zurückzubringen und in den dortigen
Bestand einzuordnen. Das Verbringen der Bücher aus der GD-Bibliothek in die Zweigstelle
GC und umgekehrt ist jeweils mit Unterschrift zu quittieren. Alle Nutzer*innen haften für
die von ihnen entnommenen Werke und haben bei Verlust das Werk neu zu beschaffen
oder die hierfür erforderlichen Kosten zu tragen.
Alle Nutzer*innen der Zweigstelle erklären sich bereit, auf Nachfrage anderen
Nutzer*innen Einsicht in die im Rahmen der Standortverlagerung entliehenen ZRSWerke zu gewähren. Hierzu erklären sich die Nutzer*innen mit der für diesen Zweck
notwendigen Weitergabe persönlicher Daten einverstanden.
Die Nichteinhaltung der Nutzungs- und Ausleihbestimmungen kann mit einem
Ausschluss von der Nutzung der ZRS-Zweigstelle GC und in Einzelfällen auch mit einem
Ausschluss von der Nutzung der GD-Bibliothek, letzteres für die Dauer von bis zu drei
Monaten, geahndet werden.
Hiermit bestätige ich, dass ich die Bestimmungen der Standortverlagerung der Bücher in die ZRSZweigstelle GC zur Kenntnis genommen habe. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den
vorstehenden Nutzungsbedingungen und insbesondere auch mit der Weitergabe meiner
persönlichen Daten (Name, entliehene Werke, Aufenthalt in der Zweigstelle) für die
beschriebenen Zwecke einverstanden.
Name:

_________________________________________

Anschrift:

_________________________________________
_________________________________________

Matrikelnummer:

_________________________________________

Datum / Unterschrift:

__________________________________________

