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Die „Verbundonleihe“ ist ein Service, der für die Nutzer einer Reihe von Stadtbibliotheken 

des Landes Salzburg erbracht wird. Die „Verbundonleihe“ wird für die Nutzer der ange-

schlossenen Stadtbibliotheken zur Verfügung gestellt. Die technischen und administrativen 

Leistungen sowie die Einräumung von Nutzungsrechten für diesen innovativen Dienst erfolgt 

durch die DiViBib GmbH (nachfolgend „DiViBib“ genannt). DiViBib ist die datenschutzrecht-

lich insoweit verantwortliche Stelle.  

Zusammenarbeit zwischen DiViBib und an die „Verbundonleihe“ angeschlossenen 

Bibliotheken 

Voraussetzung für das digitale Ausleihen von Inhalten in der „Verbundonleihe“ ist Ihre Re-

gistrierung als Bibliotheksnutzer bei einer angeschlossenen Bibliothek. Welche Bibliotheken 

angeschlossen sind, entnehmen Sie bitte der Website der „Verbundonleihe“. DiViBib hat kei-

ne Einfluss auf die in diesem Zusammenhang von den angeschlossenen Bibliotheken erho-

benen Bestandsdaten wie Namen, Anschrift usw. sowie die eingerichteten Benutzerkennun-

gen und Passwörter. Es wird ein verschlüsselter Kanal zur Nutzerdatenbank der ange-

schlossenen Bibliotheken hergestellt, um den Bibliotheksnutzer unmittelbar durch seine an-

geschlossene Bibliothek authentifizieren zu lassen. DiViBib erhebt dabei weder die Biblio-

theksnutzerkennung noch das Passwort des Bibliotheksnutzers. Die angeschlossene Biblio-

thek übermittelt DiViBib nach erfolgter Authentifizierung des Bibliotheksnutzers lediglich ei-

nen XML-String mit einer Statusinformation (z.B. ein Zahlenwert für „Nutzer darf ausleihen“ 

oder „Abfrage ungültig“) sowie ggf. einer Alterseinstufung, damit DiViBib bei der Ausleihe der 

digitalen Inhalte den Anforderungen des Jugendmedienschutzstaatsvertrags (JMStV) ent-

sprechen kann. Nach erfolgreicher Authentifizierung des Bibliotheksnutzers erfolgt die weite-

re Verwaltung des Bibliotheksnutzers im Onleihe-System von DiViBib durch eine pseudony-

me, mittels Hash-Wert generierte User-ID, die DiViBib keine Rückschlüsse auf die Identität 

des Nutzers ermöglicht.  

 

Nutzungsdaten für „Verbundonleihe“ 

Damit Sie die „Verbundonleihe“ nutzen können, müssen Sie sich mit Ihrer Bibliotheks-

Benutzerkennung und Ihrem Passwort anmelden. Zur technischen Realisierung ist hier der 

Einsatz von Cookies durch DiViBib erforderlich.  

Auf der Grundlage und zur Durchführung der Nutzungsrechtseinräumungen für die digitalen 

Inhalten der „Verbundonleihe“ (vgl. dazu unsere separaten Allgemeinen Benutzungsbedin-

gungen) speichert und verarbeitet DiViBib bei jedem Leihvorgang folgenden Datensatz in 

pseudonymisierter Form: 

• Transaktionsnummer des Leihvorgangs 

• Bibliotheks-Benutzerkennung als Nutzer-Pseudonym 

• ausgeliehene eMedien 

• Zeitpunkt des Leihvorgangs und zulässige Leihdauer dieser eMedien 

Für die Sicherung der Urheberrechte gem. § 3 Abs. 3 und 4 der Allgemeinen Benutzungsbe-

dingungen werden technische Schutzmaßnahmen und Informationen zur Rechtewahrneh-



mung eingesetzt (z.B. Digitale Wasserzeichen), die zu diesem Zweck einen Bezug zwischen 

elektronischem Medium und Ausleihdatensatz ermöglichen. Zu statistischen Zwecken über-

mittelt DiViBib an die angeschlossenen Bibliotheken der „Verbundonleihe“ und ggf. Lizenz-

geber die Häufigkeit der Ausleihe des einzelnen Mediums ohne Personenbezug. 

 

Informationen zur Verbesserung des Angebots und Kontaktdaten 

Die folgenden Informationen werden von DiViBib zur Verbesserung des Angebotes genutzt 

und anschließend gelöscht, soweit keine berechtigten Interessen (z.B. die Ermittlung von 

Urheberrechtsverletzungen) dem entgegenstehen: Namen des Internet Service Providers; 

Seite, von der aus die „Verbundonleihe“ aufgerufen wird; Namen der angeforderten Datei 

und die IP-Adresse. Wir verwenden Cookies, um auf Ihre Interessen besser eingehen und 

Ihnen entsprechende Medien anbieten zu können. Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie 

die Cookies in Ihrem Webbrowser abschalten; unser Angebot ist auch in diesem Fall für Sie 

nutzbar.  

Wenn Sie uns freiwillig Ihre Kontaktdaten übermitteln (z.B. Email-Adresse, Mobilfunk-Nr.), 

damit wir Sie über verfügbare elektronische Medien informieren können, so nutzen wir diese 

Daten ausschließlich für diese Services. Sie können die Kontaktdaten bei uns jederzeit lö-

schen lassen. Wenden Sie sich hierzu an den Ansprechpartner der DiViBib (s.u.) 

 

Einwilligung 
 
Mit der Bestätigung, dass Sie diese Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen 

haben, willigen Sie in die Erhebung und Verarbeitung der vorstehend bezeichneten 

Informationen zur Verbesserung des Angebots und der Kontaktdaten ein. 

 

Ihre Rechte als Nutzer 

Sie können die vorstehende Einwilligung jederzeit widerrufen.  

Sie haben als Nutzer u.a. das Recht, jederzeit Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten 

über Sie bei uns gespeichert sind und zu welchem Zweck diese Speicherung erfolgt. Dar-

über hinaus können Sie unrichtige Daten berichtigen lassen oder verlangen, dass solche 

Daten gelöscht werden, deren Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. 

Information über Ansprechpartner bei den angeschlossenen Bibliotheken der 

„Verbundonleihe“ 

Verantwortlich für die Einhaltung und Kontrolle der Datenschutzpflichten durch die der „Ver-

bundonleihe“ angeschlossenen Bibliotheken sind deren Datenschutzbeauftragte bzw. die 

Datenschutzbeauftragten ihrer jeweiligen Rechtsträger. 

 

Ansprechpartner bei DiViBib 

Für Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch DiViBib steht Ihnen der Datenschutzbeauftragte von DiViBib zur Verfügung: 

DiViBib GmbH 

Luisenstraße 19 

65187 Wiesbaden 

(Datenschutz@DiViBib.com) 


