
 

 

Datenschutzerklärung der divibib GmbH für das digitale Ausleihen von Inhalten aus der 

„Onleihe“ und den Zugang zu E-Learning- und sonstigen Angeboten von Drittanbietern über 

die „Onleihe“  

Stand: 01:07:2017  

A. Digitales Ausleihen von Inhalten aus der „Onleihe“  

Die „Onleihe“ ist ein Service, der für die Nutzer von öffentlich zugänglichen Bibliotheken 

erbracht wird. Welche Bibliotheken ihren Nutzern den Zugriff auf die „Onleihe“ ermöglichen, 

entnehmen Sie bitte der Website der „Onleihe“. Die technischen und administrativen 

Leistungen sowie die Einräumung von Nutzungsrechten für diesen Dienst erfolgt durch die 

divibib GmbH (nachfolgend „divibib“ genannt). divibib ist die datenschutzrechtlich insoweit 

verantwortliche Stelle. 

 

Zusammenarbeit zwischen divibib und Ihrer Bibliothek  

Voraussetzung für das digitale Ausleihen von Inhalten in der „Onleihe“ ist die Registrierung 

als Bibliotheksnutzer bei Ihrer Bibliothek. divibib hat keinen Einfluss auf die in diesem 

Zusammenhang von Ihrer Bibliothek erhobenen Bestandsdaten wie Namen, Anschriften usw. 

sowie die Benutzerkennungen und Passwörter. Es wird ein verschlüsselter Kanal zur 

Nutzerdatenbank der Bibliotheken hergestellt, um den Bibliotheksnutzer unmittelbar durch 

seine Bibliothek authentifizieren zu lassen. divibib erhebt dabei weder die Bibliotheks-

Benutzerkennung noch das Passwort des Bibliotheksnutzers. Die Bibliothek übermittelt divibib 

nach erfolgter Authentifizierung des Bibliotheksnutzers lediglich einen 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) entsprechen kann. Nach 

erfolgreicher Authentifizierung des Bibliotheksnutzers erfolgt die weitere Verwaltung des 

Bibliotheksnutzers im „Onleihe“-System von divibib durch eine pseudonyme, mittels Hash-

Wert generierte User-ID, die divibib keine Rückschlüsse auf die Identität des Nutzers 

ermöglicht. Damit die „Onleihe“ für die Nutzer auch bei etwaigen Ausfällen der 

Nutzerdatenbank einer Bibliothek funktionsfähig bleibt, speichert divibib zum Zwecke der 

Authentifizierung die pseudonyme, mittels Hash-Wert generierte User-ID für einen Zeitraum 

von höchstens acht Wochen. 

 

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 

 

Name:   ____________________________________________________ 

Adresse:  ____________________________________________________ 

Emailadresse:  ____________________________________________________ 

Telefonnummer:  ____________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________________ 

 

Datum, Unterschrift: ____________________________________________________  


