
 

 

 

 

 

 

 

FERNLEIHEORDNUNG 
 

 

Die Einrichtung Bibliothek, Archiv, Sammlungen: Information & Service (im Folgenden 

BAS:IS) führt für die Institution ÖAW Fernleihen in empfangender und in entsendender 

Funktion durch. Dieser Service muss über die zentrale Institution erfolgen, da eine Fernleihe 

auf individueller Basis in der überwiegenden Mehrheit nicht möglich ist. BAS:IS ist bemüht, 

diesen Service so rasch und unkompliziert wie möglich zu erbringen. Eine Inanspruchnahme 

dieses Service erfordert die Beachtung untenstehender Benutzungsbestimmungen. 

1. Dieser Service wird allen Mitarbeiter/innen und Mitgliedern der Österreichischen Akademie 

der Wissenschaften zur Verfügung gestellt und schließt Bibliotheken im In- und Ausland ein. 

Von der Fernleihe ausgeschlossen sind alle Publikationen, welche innerhalb Wiens vorhanden 

sind. Nur in besonderen Ausnahmefällen kann auch für diese eine Fernleihe durchgeführt 

werden. Ob ein solcher Fall vorliegt, obliegt der Entscheidung des/der zuständigen 

Bearbeiter/in. 

2. Beachten Sie bitte, dass die Fernleihe kostenpflichtig sein kann, wenn die gebende Institution 

Gebühren verrechnet. Auf jeden Fall zu begleichen sind die Kosten des Rückversandes. Die 

Institute werden jährlich Anfang November eine Abrechnung ihrer jeweiligen Gebühren 

erhalten und um interne Rückverrechnung an BAS:IS gebeten. 

3. Die Bestellung kann persönlich im Lesesaal, telefonisch unter 0151581-1643 sowie per E-Mail 

unter fernleihe@oeaw.ac.at erfolgen. Es ist darauf zu achten, vollständige bibliographische 

Angaben zu machen, da andernfalls die Bestellung nicht bearbeitet wird. Selbstverständlich 

berät Sie das Team der Fernleihe gern. Gleichzeitig bitten wir um Verständnis, dass dieser 

Service auf die Literaturbeschaffung abzielt und nicht auf Recherche. Generell gilt, dass die 

gebenden Bibliotheken entscheiden, was sie über Fernleihe versenden. 

4. Die Benachrichtigung zur Abholung erfolgt über die bei der Bestellung angegebenen E-Mail-

Adresse. Abzuholen sind die Publikationen persönlich im Lesesaal in der Bäckerstraße 13 in 

1010 Wien. In Ausnahmefällen kann auch ein nominierter Vertreter zur Abholung berechtigt 

werden. Dies bedarf allerdings der schriftlichen Zustimmung der/des zuständigen 

Bearbeiter/in.  

 

 



 

 

 

 

5. Die Dauer der Leihfrist und die Möglichkeit einer eventuellen Verlängerung liegen außerhalb 

unseres Einflusses und werden von den gebenden Bibliotheken festgelegt. Sämtliche Fristen 

sind unbedingt einzuhalten. Bitte beachten Sie, dass das verlässliche Einhalten der Leihfristen 

eine wesentliche Bedingung für die Aufrechterhaltung eines nationalen und internationalen 

Leihbetriebes ist. Bei Nichteinhaltung oder anderen groben Verstößen, welche die 

Arbeitsbeziehungen von BAS:IS zu anderen Bibliotheken belasten können, behält sich BAS:IS 

vor einzelne Benutzer/innen von der Fernleihe auszuschließen. Dies wird den betreffenden 

Benutzer/innen in schriftlicher Form zur Kenntnis gebracht werden. 

 

 

 


