
Was ist die Fernleihe? 

Im Online-Katalog ORBISplus nicht nachgewie-

sene Medien können Sie im Fernleihverkehr aus 

anderen deutschen Bibliotheken bestellen. 

Ausgenommen sind Bücher, die für unter 15€ 

im Buchhandel erhältlich sind.  

Lieferschwierigkeiten können bei ganz aktueller 

Literatur entstehen. Ältere und wertvolle Bü-

cher werden häufig nicht den Risiken des Post-

versands ausgesetzt. Oft wird stattdessen - wie 

auch bei Aufsätzen über 20 Seiten - eine Ver-

vielfältigung mit Kostenvoranschlag angeboten. 

 

Wie viel kostet die Fernleihe? 

Eine Bestellung über die Fernleihe kostet 1,50€. 

Diese Bearbeitungsgebühr bleibt bestehen, 

auch wenn keine Bibliothek die gewünschte 

Literatur zur Verfügung stellt. Wertcoupons in 

Höhe von 1,50€, 7,50€ oder 15€ zur Aufgabe 

von Bestellungen erhalten Sie in der Leihstelle 

der Landesbibliothek. Mit jeder aufgegebenen 

Fernleihbestellung reduziert sich das Guthaben 

auf dem Coupon um 1,50€.  

Bei der Erteilung eines Kopierauftrages von 

mehr als 20 Seiten Umfang können zusätzliche 

Gebühren anfallen. Wir gehen davon aus, dass 

Sie bereit sind, Kosten bis zu 8€ zu überneh-

men. Sollte das nicht der Fall sein, geben Sie 

bitte im Feld "Bemerkungen" des Online-

Formulars an, wie viel Sie zu zahlen bereit sind. 

Wenn ein größeres Kopienvolumen absehbar 

ist, können das auch höhere Beträge sein. 

 

Wo suche ich den Titel? 

Suchen Sie den Titel im „Gemeinsamen Ver-

bundkatalog“ der nord- und mitteldeutschen 

Bibliotheken „GVK“. Sie finden den Link auf 

der Startseite der Landesbibliothek. 

Wie gebe ich eine Fernleihbestellung auf? 

Haben Sie das Gewünschte gefunden, wählen 

Sie auf dem Bildschirm die Funktion "Leihbe-

stellung", wenn Sie ein Buch entleihen möch-

ten oder "Kopiebestellung", wenn Sie einen 

Aufsatz bestellen möchten.  

 

 

Geben Sie die Benutzerkennung und das Pass-

wort Ihres Wertcoupons ein. Endet Ihre Benut-

zerkennung auf X, geben Sie dieses X bitte als 

Großbuchstaben ein. Nun werden die Titelda-

ten des ausgewählten Buches oder der Zeit-

schrift in das Bestellformular übertragen. Füllen 

Sie bei Kopiebestellungen bitte die Felder für 

den Aufsatz aus und geben Sie auch die ge-

naue Seitenzahl an. 

 

Tragen Sie jetzt noch Ihren Namen und Ihre 

Adresse ein, wiederholen Sie das Passwort des 

Wertcoupons und schicken Sie Ihre Bestellung 

per Mausklick ab, bitte nur einmal, ggf. einen 

Moment warten. 

 

 

Ist sie angenommen worden, erhalten Sie eine 

Rückmeldung mit der Bestellnummer "A ...". 

Notieren Sie diese Bestellnummer für evtl. 

Rückfragen. Über den Menüpunkt "Fernleih-

konto" können Sie sich mit dieser Nummer 

über den Stand Ihrer Bestellungen informieren.  

 

Sollte auf dem Bildschirm die Nachricht „Es gibt 

keine Bibliotheken, die das Dokument liefern 

können“ auftauchen, werden Sie an die ver-

bundübergreifende Fernleihe weitergeleitet. 

Hier finden Sie weitere Datenbanken, an die Sie 

Ihre Bestellung schicken können. Manche Bü-

cher sind zwar vorhanden, können aber aus 

unterschiedlichen Gründen nicht verschickt 

werden. Kann eine Bestellung nicht erledigt 

werden, wenden Sie sich gern nochmals an 

unsere Fernleihstelle. Vielleicht finden wir doch 

noch eine Lösung.  

 

Wird Ihre Bestellung mit der Meldung „Das 

Dokument befindet sich in Ihrer eigenen Biblio-

thek“ zurückgewiesen, informieren Sie sich 

bitte im Online-Katalog ORBISplus (z.B. über 

das OPC-Symbol in der Trefferansicht) oder im 



Alphabetischen Zettelkatalog über seinen 

Standort.  

 

 

Im Ausland erschienene Bücher können, wenn 

Sie in Deutschland nicht erhältlich sind, über 

die Internationale Fernleihe im Ursprungsland 

bestellt werden, wobei mit höheren Kosten zu 

rechnen ist. Leihscheine für den Internationalen 

Leihverkehr und Hilfestellung erhalten Sie in 

der Ortsausleihe und der Fernleihstelle. 

 

Werde ich benachrichtigt? 

In Ihrem Bibliothekskonto in ORBISplus finden 

Sie einen Hinweis, wenn Ihre Fernleihbestellung 

eingetroffen ist. Eine zusätzliche Mitteilung per 

E-Mail erhalten Sie nur, wenn Sie die Adresse in 

Ihrem ORBIS-Konto eingegeben haben. Eine im 

Online-Bestellschein eingegebene E-Mail-Adres-

se wird nicht berücksichtigt. 

 

Wie lange dauert es, bis die bestellten  

Bücher eintreffen? 

Schwer zu sagen: im Idealfall 3-4 Tage, aber es 

kann sich auch ziehen, gerade neuere Literatur 

ist häufig schon verliehen, bei älteren Titeln 

muss eine Bibliothek gefunden werden, die zur 

Fernleihe des Buches bereit ist. Auch variieren 

die Bearbeitungszeiten in den Bibliotheken. 

Ratsam ist, sich frühzeitig zur Fernleihe zu ent-

schließen. 

 

Welche Leihfristen gelten für Fernleihen? 

Die liefernde Bibliothek bestimmt die Konditio-

nen für die Fernleihe. Das kann auch bedeuten, 

dass Sie das Buch nur im Lesesaal einsehen 

können. Die Leihfrist beträgt in der Regel für 

Bücher vier Wochen, für Zeitschriftenbände 

zwei Wochen. Eine Leihfristverlängerung für 

Fernleihen ist über Ihr ORBIS-Konto grundsätz-

lich nicht möglich. Gern fragen wir für Sie bei 

der liefernden Bibliothek an. Bitte wenden Sie 

sich an die Ortsausleihe oder die Fernleihstelle. 

 

Ihnen behagt das alles nicht? 

Nach wie vor können Sie auch Fernleihbestell-

scheine am Fernleih-PC im Lern-und Informa-

tionszentrum ausfüllen. Wir helfen Ihnen dabei. 

 

 

Öffnungszeiten 

Servicezeiten: 

Mo - Fr  10 - 19 Uhr  

Sa     9 - 12 Uhr 

 

Lern-und Informationszentrum (LIZ): 

Mo - Fr  10 - 22 Uhr 

Sa    9 - 16 Uhr 

 

 

 

Kontakt:  

fernleihe@lb-oldenburg.de 

Tel. 0441-50501861 

oder 0441-50501820 

 

 

www.lb-oldenburg.de 

lbo@lb-oldenburg.de  

 

 

 

Stand: 06/2019 

 

 

Landesbibliothek Oldenburg 

 

 

Fernleihe 

 

 

Wir geben Wissen weiter! 

 

mailto:fernleihe@lb-oldenburg.de
mailto:lbo@lb-oldenburg.de

