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Verlustmeldung / Loss Report Schadensmeldung / Damage Report

Das nachfolgende Buch / Medium ist nicht mehr 
in meinem Besitz.

The following book / item is no longer in my 
possession.

Das nachfolgende Buch / Medium wurde von mir 
beschädigt.

I damaged the following book / item.

Die Beilage zu nachfolgendem Medium ist nicht 
mehr in meinem Besitz.

The supplement to the following item is no 
longer in my possession.

Mediennummer / Media Number (filled in by the library)

Verfasser, Hrsg. / Author, Editor

Titel / Title

Verlag, Jahr / Publisher, Year Signatur / Shelfmark

Ort, Datum / Place, Date Unterschrift (Mitarbeiter/-in) / Signature (Library Staff)

Ort, Datum / Place, Date Unterschrift (Entleiher/-in) / Signature (Borrower)

Rechtlicher Hinweis
Gemäß § 8 der Allgemeinen Benützungsordnung der Baye-
rischen Staatlichen Bibliotheken ist bei Verlust oder Beschä-
digung eines Mediums der/die Entleiher/-in verpflichtet der  
Universitätsbibliothek vollen Schadensersatz zu leisten. Falls 
er/sie der Verpflichtung zur Ersatzleistung nicht nachkommt, 
ist die Universitätsbibliothek berechtigt, ein kostenpflichtiges 
Medienrückforderungsverfahren einzuleiten bzw. fortzusetzen.

Festsetzung der Ersatzleistung
Die Universitätsbibliothek wird sich mit Ihnen in Verbindung 
setzen und eine Ersatzleistung festlegen, der Sie bis zu ei-
ner gesetzten Frist nachkommen müssen. Mögliche Ersatz-
leistungen sind: (1) Beschaffung eines Ersatzexemplars durch 
den/die Entleiher/-in (2) Beschaffung eines anderen, gleich-
wertigen Werkes durch den/die Entleiher/-in (3) Übernahme 
der Kosten* einer Reparatur des Buches (4) Übernahme der 
Kosten* einer Reproduktion des Buches.

Legal Note
According to article 8 of the General Regulations on the Use 
of Bavarian Public Libraries (ABOB), the borrower is obliged 
to pay full compensation to the University Library in the event 
of loss or damage of a library item. If he/she does not comply 
with the obligation to pay compensation, the University Libra-
ry is entitled to initiate or continue a media reclaim procedure 
subject to costs.

Determination of Compenstation
The University Library will contact you and determine the type 
of compensation, which you must comply with by the set 
deadline. Possible types of compensation are:
(1) Acquisition of a replacement copy by the borrower (2) Ac-
quisition of another equivalent work by the borrower (3) Cost*
coverage for book repair (4) Cost* coverage for reproducation
of the book.

* gemäß dem Kostenverzeichnis der Universitätsbibliothek / according to the library‘s cost schedule: www.ub.tum.de/kostenverzeichnis
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