
Änderungen in den AGB und Datenschutzerklärungen vom  01.07.2017 
 
1. AGB 
 
Neu hinzugekommen ist der komplette Abschnitt C, bzgl Tigebooks, s.u.! 

 
Weitere Änderungen: 
 
Präambel 
 
Ergänzung zu Tigerbooks. 
Sofern Ihnen über die „Onleihe“ Ihrer Bibliothek auch Zugang zur Kindermedien-App „TigerBooks“ der Tiger 
Media Deutschland GmbH (nachfolgend „TMD“ genannt) und den hierüber abrufbaren Inhalten eröffnet wird, 
gelten ergänzend die unter C. aufgeführten besonderen Bestimmungen  
 
 
§ 3 Digitales Ausleihen / Rechte und Grenzen 
 
(1) Die Ihnen als Bibliotheksnutzer zur Verfügung gestellten digitalen Inhalte sind urheberrechtlich oder 
anderweitig geschützt. Als Bibliotheksnutzer erkennen Sie hiermit ausdrücklich die nach dem 
Urheberrechtsgesetz geschützten Rechte und/oder sonstigen Rechte (z.B. Markenrechte) an und verpflichten 
sich, diese nicht zu verletzen.  
 
Entfällt: 
(2) Die Ihnen als Bibliotheksnutzer zur Verfügung gestellten digitalen Inhalte sind urheberrechtlich oder anderwei-
tig geschützt. Als Bibliotheksnutzer anerkennen Sie hiermit ausdrücklich die nach dem Urheberrechtsgesetz ge-
schützten Rechte und/oder sonstigen Rechte (z.B. Markenrechte) und verpflichten sich, diese nicht zu verletzen. 
 
§ 6 Gewährleistungsbeschränkung Abschnitt (1) 
 
Eingefügt „die Freiheit von sonstiger Schadsoftware sowie“ 
 
(1) Sie sind als Bibliotheksnutzer für die Auswahl der digital entliehenen Inhalte selbst verantwortlich. Die Nutzung 
der „Onleihe“, insbesondere das Herunterladen, Streaming und/oder der sonstige Erhalt von Inhalten im 
Zusammenhang mit dem Angebot, erfolgt auf eigenes Risiko; insbesondere übernimmt divibib keine Gewähr für 
die Virenfreiheit, die Freiheit von sonstiger Schadsoftware sowie die sonstige technische Funktionsfähigkeit der 
digital ausgeliehenen Inhalte. 
 
§ 8 Besondere Regelungen für integrierte Reader 
 
Eingefügt: „auf die Dauer der Ausleihfrist für den jeweiligen digital ausgeliehenen Inhalt befristete“ 
 
(4) Sie erhalten eine nicht ausschließliche, auf die Dauer der Ausleihfrist für den jeweiligen digital ausgeliehenen 
Inhalt befristete und nicht übertragbare oder unterlizenzierbare Lizenz zur Nutzung integrierter Reader für Ihren 
persönlichen Gebrauch im Rahmen der „Onleihe“. Keinesfalls werden integrierte Reader an sie verkauft, so dass 
sie auch keine Eigentumsrechte an integrierten Readern erwerben können.  
 
§ 9 Alternative Streitbeilegung 
 
Hinzugefügt 
 

(2) divibib ist grundsätzlich nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.    
 
Hinzugefügt Abschnitt C bzgl. Tigerbooks. 
 
C. Besondere Bestimmungen für den Zugang zum Kinder- und Jugendmedienangebot  

„TigerBooks“ der TMD im Rahmen der Onleihe 

§ 15 Ergänzung der Allgemeinen Bestimmungen 

Ergänzend zu den vorstehend unter A. aufgeführten Allgemeinen Bestimmungen gelten nachfolgende besondere 

Bestimmungen zwischen der divibib und Ihnen als Bibliotheksnutzer für die Vermittlung eines Zugangs zur 

Kindermedien-App „TigerBooks“ der TMD und den hierüber abrufbaren Inhalten im Rahmen der „Onleihe“. 

 



§ 16 Besonderer Geltungsbereich 

(1) Bibliotheksnutzer können in Ergänzung zur digitalen Ausleihe von Inhalten über die „Onleihe“ auch Zugang 

zum Angebot von speziell an Kinder und Jugendliche gerichteten Medieninhalten TigerBooks erhalten. Diese 

Zugangsmöglichkeit besteht nur in dem von Ihrer Bibliothek mit divibib vereinbarten und zum jeweiligen Zeitpunkt 

tatsächlich angebotenen Umfang. Auf Gewährung einer bestimmten Zugangsart bzw. Zugang zu bestimmten 

Inhalten von TigerBooks haben Sie als Bibliotheksnutzer keinen Anspruch.  

(2) Die unter A. aufgeführten Allgemeinen Bestimmungen sind insoweit entsprechend und unter der Maßgabe 

anwendbar, als dass divibib in diesem Zusammenhang keinen digitalen Ausleihvorgang abwickelt, sondern 

lediglich die Möglichkeit zur Nutzung der von TigerBooks angebotenen Inhalte unter Verwendung Ihrer 

Bibliotheks-Benutzerkennung für die „Onleihe“ sowie Ihres Kennwortes vermittelt. Bevor Sie Zugang zum 

Angebot von TigerBooks erhalten, müssen Sie ggf. weitere Vereinbarungen mit TMD zur näheren Ausgestaltung 

der Nutzung, insbesondere der Erhebung und Verwendung Ihrer hierbei anfallenden personenbezogenen Daten, 

treffen. 

§ 17 Zugangsvermittlung zu den Inhalten von TigerBooks im Rahmen der „Onleihe“ 

(1) Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Inhalteangebots von TigerBooks ist zunächst Ihre Registrierung 

als Bibliotheksnutzer bei Ihrer Bibliothek zur Nutzung der „Onleihe“ sowie die Installation der von TMD 

bereitgestellten Softwareapplikation (nachfolgend „TigerBooks-App“ genannt) auf bis zu drei zur Nutzung 

vorgesehener Endgeräte (erhältlich im App-Store des Anbieters des auf dem jeweiligen Endgerät laufenden 

Betriebssystem (z.B. „iOS App-Store“, „Google Play Store“ u.a.). 

(2) Nach Installation der TigerBooks-App auf dem/n eingesetzten Endgerät/en wählen Sie dort Ihre Bibliothek aus 

und melden sich in der TigerBooks-App mit Ihrer Bibliotheks-Benutzerkennung für die „Onleihe“ und Ihrem 

Kennwort an. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie Zugriff auf sämtliche Inhalte des Abonnement-Angebots 

der TigerBooks-App für die Dauer des mit Ihrer Bibliothek vereinbarten Ausleihzeitraumes.  

(3) Die Bereitstellung der Medieninhalte über die TigerBooks-App, insbesondere die Einräumung der hierzu 

erforderlichen Nutzungsrechte, erfolgt allein durch und in Verantwortung von TMD. Für Ihre bei Nutzung der 

TigerBooks-App ggf. von TMD erhobenen und/oder verwendeten personenbezogener Daten ist ferner allein TMD 

die datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle. Nähere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von 

divibib bzw. von TMD. 

§ 18 Besondere Haftungsbeschränkung 

(1) Sie sind für die Auswahl der über die TigerBooks-App abrufbaren Inhalte selbst verantwortlich. divibib kann 

und wird keinen Einfluss auf das von TMD mittels der TigerBooks-App zur Verfügung gestellte und technisch 

realisierte Angebot nehmen. Die Nutzung der TigerBooks-App sowie hierüber bezogener Inhalte erfolgt auf 

eigenes Risiko und ohne Gewähr, insbesondere für die jugendschutzrechtliche Zulässigkeit sowie der inhaltlichen 

Geeignetheit der hierüber abgerufenen Medieninhalte für Kinder und Jugendliche im Übrigen. 

(2) divibib übernimmt keine Gewähr für die Virenfreiheit, die Freiheit von sonstiger Schadsoftware sowie für die 

Funktionsfähigkeit der von TMD angebotenen Medieninhalte sowie der in diesem Zusammenhang 

bereitgestellten Software, insbesondere der zur Nutzung von TigerBooks erforderlichen TigerBooks-App. 

(3) divibib übernimmt ebenso keine Gewähr für die inhaltliche und sachliche Richtigkeit der durch Vermittlung 

eines Zugangs zum Kinder- und Jugendmedienangebot der TMD verfügbaren Inhalte. Hierfür zeichnet TMD allein 

verantwortlich. divibib übernimmt insbesondere nicht die Gewähr dafür, dass das Angebot „TigerBooks“ der TMD 

Ihren Anforderungen entspricht oder dass die für das Angebot genutzte Hard- und/oder Software zu jeder Zeit 

fehlerfrei arbeitet.  

§ 19 Widerrufsrecht 



Ein Widerrufsrecht besteht nicht, da für die Vermittlung eines Zugangs zum Inhalteangebot von  

TigerBooks im Rahmen der „Onleihe“ ein Widerrufsrecht weder gesetzlich vorgeschrieben ist noch 

vertraglich von divibib eingeräumt wird.  

1. Datenschutzerklärung 
 
Anpassungen in Sektion B und umfangreiche Änderungen in Sektion B bezüglich Tigerbooks und Drittanbietern. 

Ergänzung in Sektion B  
 
Nach Überleitung in die Verantwortungssphäre des Drittanbieters ist dieser die insoweit datenschutzrechtlich 

verantwortliche Stelle und nicht divibibdivibib. Nähere Informationen zur allein im Verantwortungsbereich des 

jeweiligen Drittanbieters stattfindenden Erhebung, Speicherung und/oder Verwendung personenbezogener Daten 

sowie zu Ihrer hierfür ggfs. erforderlichen Einwilligung finden Sie in der Datenschutzerklärung des jeweiligen 

Drittanbieters. 

C. Zugang zum Kinder- und Jugendmedienangebot „TigerBooks“ mit Ihrem „Onleihe“-Benutzerkonto 

Ergänzend zu den vorstehend unter A. aufgeführten Bestandteilen der Datenschutzerklärung für die Nutzung der 

digitalen Inhalte der „Onleihe“ gilt für den Zugang zum Kinder- und Jugendmedienangebot „TigerBooks“ der Tiger 

Media Deutschland GmbH, Poppenbütteler Chaussee 53, 22397 Hamburg (nachfolgend „TMD“ genannt) 

Folgendes. Mit Ihrer Bibliotheks-Benutzerkennung und dem zugehörigen Passwort können Sie neben den über 

die „Onleihe“ verfügbaren Inhalten zusätzlich auf das Kinder- und Jungendmedienangebot TigerBooks der TMD 

nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von divibib zugreifen. Hierzu müssen Sie zunächst die 

von TMD bereitgestellte TigerBooks-App herunterladen und auf einem geeigneten internetfähigen Endgerät 

installieren. Nach der Installation melden Sie sich unmittelbar in der TigerBooks-App mit Ihrer Bibliotheks-

Benutzerkennung an. Für den Zugriff auf das Angebot von TigerBooks ist die Nutzung der „Onleihe“-App Ihrer 

Bibliothek nicht erforderlich. 

Übermittlung Ihrer pseudonymen User-ID an TMD 

Nach Anmeldung in der TigerBooks-App und der anschließenden Auswahl Ihrer Bibliothek wird ein 

verschlüsselter Kanal zur Nutzerdatenbank der Bibliotheken hergestellt, um Bibliotheksnutzer unmittelbar durch 

Ihre Bibliothek zu authentifizieren. divibib erhebt dabei weder die Bibliotheks-Benutzerkennung noch das 

Passwort des Bibliotheksnutzers. Die Bibliothek übermittelt nach erfolgter Authentifizierung des 

Bibliotheksnutzers lediglich einen XML-String mit einer Statusinformation (z.B. ein Zahlenwert für „Nutzer darf 

ausleihen und E-Learning-Angebot nutzen“ oder „Abfrage ungültig“) sowie ggf. einer Alterseinstufung, damit bei 

der Übergabe der Medien von TigerBooks den Anforderungen des Jugendmedienschutzstaatsvertrags (JMStV) 

entsprochen werden kann. Nach erfolgreicher Authentifizierung erfolgt die weitere Verwaltung des 

Bibliotheksnutzers in der TigerBooks-App durch eine pseudonyme, mittels Hash-Wert generierte User-ID, die 

keine Rückschlüsse auf Ihre Identität ermöglicht.  

Anhand der pseudonymen User-ID wird bei der Anmeldung in der TigerBooks-App ebenfalls geprüft, ob Sie 

zugangsberechtigt sind, und ob Ihre Bibliothek für Sie noch Lizenzrechte für den Zugang zum TigerBooks-

Angebot vorhält.  

Die pseudonyme User-ID wird bei Anmeldung in der TigerBooks-App an TMD übermittelt, um sicherzustellen, 

dass es sich bei Ihnen um einen zuvor von Ihrer Bibliothek authentifizierten und zur Inanspruchnahme von 

TigerBooks berechtigten Bibliotheksnutzer handelt.  

Nutzungsdaten und verantwortliche Stelle  

Bezüglich der beim Download, bei der Installation sowie bei der Nutzung der TigerBooks-App anfallenden 

personenbezogenen Daten ist allein TMD die datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle und nicht divibib. 

Nähere Informationen zur allein im Verantwortungsbereich von TMD stattfindenden Speicherung und/oder 

Nutzung personenbezogener Daten sowie Ihrer hierzu ggfs. erforderlichen Einwilligung finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von TMD. 

Einwilligung 

Mit der Bestätigung, dass Sie diese Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben, willigen Sie in 

die Übermittlung Ihrer pseudonymen User-ID an TMD zu den vorstehend aufgeführten Zwecken ein.  



 
 

Änderungen in den AGB und Datenschutzerklärungen vom  10.05.2017 
 
1. AGB 

 
Neuer Abschnitt (5) bei Paragraph § 3 

§ 3 Digitales Ausleihen / Rechte und Grenzen 

(5) Es ist insbesondere auch Ihnen als Bibliotheksnutzer strikt untersagt, Robots, Spider, Crawler und/oder 
andere automatisierte Programme zum fortlaufenden und/oder zeitlich begrenzten Durchsuchen, Indizieren 
und/oder digitalen Ausleihen/Abrufen/Download/Streamen der Inhalte einzusetzen (Nutzungsmissbrauch). 
Digitale Ausleihen und Rückgaben der Inhalte müssen jeweils individuell durch Sie als natürliche Person und 
Bibliotheksnutzer in jedem Einzelfall veranlasst werden. Einem Nutzungsmissbrauch im Sinne des Satzes 1 steht 
es gleich, wenn eine digitale Ausleihe der Inhalte in schädigender Absicht erfolgt; dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn die digitale Ausleihe nicht zum Zwecke des ausschließlich persönlichen Gebrauchs im Rahmen des 
jeweils bei dem digitalen Ausleihvorgang mitgeteilten und gestatteten Umfangs erfolgt oder die digitale Ausleihe 
zu dem Zweck erfolgt, eine (insbesondere finanzielle) Schädigung von divibib und/oder Ihrer Bibliothek 
herbeizuführen 

 
2. Datenschutzerklärung 

- keine Änderungen -  

 
Änderungen in den AGB und Datenschutzerklärungen vom 19.10.2016 
 
 
1. AGB 
 
Neue Überschrift: 
Allgemeine Benutzungsbedingungen der divibib GmbH für das digitale Ausleihen von Inhalten aus der 

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

In der Präambel ergänzt: 

„Sofern über die „Onleihe“ Ihrer Bibliothek auch der Zugang zu E-Learning-Angeboten eröffnet wird, 

gelten ergänzend die unter B. aufgeführten besonderen Bestimmungen für den Zugang zu E-

Learning-Angeboten von Drittanbietern.“ 

§ 1 bis § 9 bleiben unverändert und sind in Abschnitt A „Allgemeine Bestimmungen“ 

aufgeführt 

Neuer Abschnitt B. wurde hinzugefügt: 

Besondere Bestimmungen für den Zugang zu E-Learning-Angeboten von Drittanbietern 

 

2. Datenschutzerklärung 

Neue Überschrift: 

Datenschutzerklärung der divibib GmbH für das digitale Ausleihen von Inhalten aus der „Onleihe“ und 

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

Die Datenschutzerklärung wurde in drei Abschnitte aufgeteilt: 

- Abschnitt A. „Digitales Ausleihen von Inhalten aus der „Onleihe“ bleibt unverändert 

- Abschnitt B. „Zugang zu E-Learning-Angeboten von Drittanbietern über die Onleihe“ wurde neu 

hinzugefügt 

- Abschnitt C. „Ihre Rechte als Nutzer“ wurde erweitert um: 

 



 Ihre Rechte als Nutzer: 

Sie können gemäß den Punkten A. und B. vorgesehenen Einwilligungen nach ihrer Erteilung 

jederzeit widerrufen. Sie können Ihren Widerruf u. a. per E-Mail oder per Post an den 

Datenschutzbeauftragten von divibib richten. 

 

 Ansprechpartner bei divibib: 

Informationen über Ansprechpartner Ihrer Bibliothek und zu Drittanbieter von E-Learning-

Angeboten […]  

Verantwortlich für die Einhaltung und Kontrolle der Datenschutzpflichten im Hinblick auf von 

ihnen genutzte E-Learning-Angebote von Drittanbietern ist die/der Datenschutzbeauftragte 

des jeweiligen Drittanbieters. 

 
  



Änderungen in AGB vom 29.06.2016 
 
1. AGB 
 
§ 9 Alternative Streitbeilegung 
 
Zur alternativen außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über im Internet abgeschlossene 
Kauf- und Dienstleistungsverträge zwischen Verbrauchern und Unternehmern hat die Europäische 
Kommission eine europäische Online-Streitbeilegungsplattform eingerichtet (sog. OS-Plattform).  
Diese ist unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu erreichen. 

 

2. Datenschutz 

Eine Änderung der Datenschutzerklärung gibt es nicht. 

  



 
Änderungen in den AGB und Datenschutzerklärungen vom 20.02.2016 
 
1. AGB 

 
Präambel: 
 
„...Des Weiteren stellt Ihnen divibib Softwareapplikationen wie „integrierte Reader“ nach den 
Regelungen dieser Allgemeinen Benutzungsbedingungen zur Verfügung. Die besonderen 
Regelungen für integrierte Reader nach § 8 gelten auch zugunsten der Lieferanten von divibib; soweit 
Sie diesen Regelungen nicht zustimmen, werden Ihnen keinen Rechte an dem integrierten Reader 
eingeräumt und Sie sind verpflichtet, integrierte Reader zu deinstallieren und alle von Ihnen 
vorgehaltenen Kopien zu zerstören.“ 
 
Neuer Paragraph: 

§ 8 Besondere Regelungen für integrierte Reader 

2. Datenschutzerklärung 

Nutzung für Onleihe 
 

„...Sofern divibib „integrierte Reader“ als Softwareapplikationen für die Nutzung der „Onleihe“ zur 

Verfügung stellt, beachten Sie bitte, dass integrierte Reader das Adobe-DRM-System verwenden. Das 

Adobe-DRM-System setzt voraus, dass Sie mit Adobe Systems Inc. (Adobe) eine Vereinbarung über 

die Bereitstellung einer Adobe ID schließen. Wenn Sie das Adobe-DRM-System und Ihre Adobe ID im 

Rahmen integrierter Reader nutzen, werden – unabhängig von divibib – personenbezogene Daten 

erhoben, verarbeitet und an Dritte übermittelt. Die Funktionsweise des Adobe-DRM-Systems und der 

Adobe ID im Rahmen integrierter Reader erfordert eine solche Verwendung Ihrer personenbezogenen 

Daten. Falls Sie dies nicht wünschen, nutzen Sie integrierte Reader nicht, da ihre Funktionsfähigkeit 

eine entsprechende Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten voraussetzt.“ 


