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LIV – lernen. informieren. vernetzen. ist eine gemeinsame nichtrechtsfähige Einrichtung der Hochschule Heilbronn und 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, in Kooperation mit der TUM Campus Heilbronn gGmbH. 

 

Das Wichtigste in Kürze  

die Fernleihe 

 

Die Fernleihe kann genutzt werden, wenn benötigte Bücher oder Zeitschriftenaufsätze nicht im 
Bestand der LIV vorhanden sind. Dabei wird ein Medium von einer anderen Bibliothek zur Verfügung 
gestellt, sofern dieses für die Fernleihe verfügbar ist. 

Bedingung: Es können nur Titel über die Fernleihe bestellt werden, die nicht im Bestand der LIV 
vorhanden sind. 

Bestellung: Wenn die Suche im Bibliotheksbestand erfolglos war, wählen Sie im Online-Katalog 
den Reiter "Fernleihe" aus. In der Trefferliste können Sie das gewünschte Medium 
auswählen und bestellen. 
Die Trefferliste ist lediglich ein Bestandsnachweis anderer Bibliotheken. Dies 
bedeutet nicht, dass alle dort aufgeführten Medien bestellbar oder lieferbar sind. Um 
unerwünschte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie unter dem Link „Quelle“ zuerst 
überprüfen, ob der Titel lieferbar ist.  

Ausnahmen: E-Books können in der Regel nicht per Fernleihe bestellt werden, dies hängt mit den 
Verlagsbestimmungen zusammen. Damit Sie keine unnötigen Bearbeitungsgebühren 
bezahlen müssen, raten wir von der Fernleihbestellung von E-Books ab. 

Lieferzeit: i. d. R. 1-3 Wochen. Sobald Ihre Fernleihe hier eintrifft, erhalten Sie eine Nachricht 
per E-Mail. Das Buch steht dann bis zum Ende der Leihfrist zur Abholung bereit.  

Leihfrist: i. d. R. 4 Wochen. Eine Verlängerung dieser Frist ist nicht möglich.  

Aufsätze: werden als Kopie geliefert und bleiben in Ihrem Besitz. Die ersten 20 Seiten sind 
gebührenfrei, jede weitere Seite kostet 0,10 €. 

Fernleihzettel: Jede Buchlieferung enthält einen Einlegerzettel, auf dem die Fälligkeit des Titels 
vermerkt ist. Dieser Einlegerzettel wird in eine mit RFID-Transponder ausgestatteten 
Klarsichtfolie eingelegt. Beides muss bis zur Rückgabe im Buch bleiben. Andernfalls 
wird eine Gebühr in Höhe von 1,50 € fällig. 

Gebühren: Für jede Bestellung wird erfolgsunabhängig eine Gebühr von 1,50 € erhoben. Dies ist 
eine Bearbeitungsgebühr, die auch dann vom Besteller gezahlt werden muss, wenn 
das gewünschte Dokument nicht lieferbar ist.  
Bei Kopien sind die ersten 20 Seiten gebührenfrei, jede weitere Seite kostet 0,10 €. 
Bei Verlust des Fernleihzettels wird eine Gebühr in Höhe von 1,50 € fällig. 

Kontakt:  Unter fernleihe@liv-bib.de erhalten Sie Unterstützung bei Fragen und Problemen. 

 

Nützliche Links: 

Online-Katalog der LIV: https://bsz.ibs-bw.de/hshn  

LIV-Website: https://www.liv-bib.de  
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