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Präambel 

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

erbracht wird. In der „Verbundonleihe“ können unterschiedlichste Inhalte wie z.B. Sprachwerke, Hörbücher, Hör-

spiele, digitale Medien wie Videos und Software usw. digital ausgeliehen werden. Die technischen und administ-

rativen Leistungen sowie die Einräumung von Nutzungsrechten für diesen innovativen Dienst realisiert die DiViBib 

GmbH, Luisenstr. 19, 65185 Wiesbaden (nachfolgend „DiViBib“ genannt), mit der Sie als Nutzer der „Verbundon-

leihe“ nachstehende Vereinbarung treffen.  

Die Abrechnung der von DiViBib gegenüber registrierten Bibliotheksnutzern (nachfolgend „Bibliotheksnutzer“ 

genannt) erbrachten Dienstleistungen erfolgt ausschließlich durch und im Verhältnis zu den an die „Verbundon-

leihe“ angeschlossenen Bibliotheken. Voraussetzung für die Nutzung der „Verbundonleihe“ ist daher ebenfalls 

eine Registrierung bei und die Freischaltung für die „Verbundonleihe“ durch eine angeschlossene Bibliothek. 

Welche Bibliotheken angeschlossen sind, entnehmen Sie bitte der Website der „Verbundonleihe“. 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Bibliotheksnutzer können über die „Verbundonleihe“ urheberrechtlich geschützte Sprachwerke, Hörbücher, 

Hörspiele, digitale Medien wie Videos und Software usw. (nachfolgend „Inhalte“ genannt) nutzen und digital aus-

leihen.  

(2) Diese Benutzungsbedingungen gelten für sämtliche entgeltlich und unentgeltlich bereitgestellten digitalen 

Inhalte. Sie gelten für das erstmalige und jedes künftige digitale Ausleihen von Inhalten, auch wenn Sie als Biblio-

theksnutzer die Geltung dieser Benutzungsbedingungen künftig bei weiteren Besuchen/Abrufen von Inhalten 

nicht mehr erneut ausdrücklich bestätigen. Die Bedingungen sind über die „Verbundonleihe“ stets abrufbar und 

können jederzeit ausgedruckt werden.  

 

§ 2 Registrierung / Bibliotheksnutzerkennung und Passwort 

Voraussetzung für das digitale Ausleihen von Inhalten in der „Verbundonleihe“ ist Ihre Registrierung als Biblio-

theksnutzer bei einer angeschlossenen Bibliothek. Mit der von der angeschlossenen Bibliothek erteilten Biblio-

theksnutzerkennung und dem erteilten Passwort können Sie die dazu bereitgestellten Inhalte digital ausleihen.  

 

§ 3 Digitales Ausleihen / Rechtseinräumung / Urheberrechte / Technische Schutzmaßnahmen 

(1) Das digitale Ausleihen erfolgt durch den Download der Inhalte über das Internet und/oder sonstige digitale 

Netze. Der im Rahmen eines digitalen Ausleihvorgangs für den betreffenden Inhalt zulässige Nutzungsumfang 

wird Ihnen als Bibliotheksnutzer im Zusammenhang mit dem Ausleihvorgang mitgeteilt; der dort beschriebene 

Nutzungsumfang konkretisiert die jeweilige Rechteeinräumung. Nach Ablauf der Ausleihfrist ist die Nutzung des 

Inhalts, insbesondere ein Vervielfältigen, nicht mehr gestattet.  

(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) an und verpflichten sich, diese nicht zu verlet-

zen.  

(3) DiViBib räumt Ihnen als Bibliotheksnutzer im Rahmen eines digitalen Ausleihvorgangs ein einfaches, befriste-

tes und nicht übertragbares Recht ein, den digital entliehenen Inhalt in dem jeweils im Rahmen des digitalen 

Ausleihvorgangs mitgeteilten und gestatteten Umfang zum ausschließlich persönlichen Gebrauch zu nutzen. Sie 

dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen und andere Rechtsvorbehalte in den digital entliehenen Inhalten 

nicht entfernen. Sie dürfen zudem die digital entliehenen Inhalte nicht in irgendeiner Weise inhaltlich und/oder 

redaktionell ändern oder geänderte Versionen benutzen, sie für Dritte kopieren, öffentlich zugänglich machen 

bzw. weiterleiten, im Internet und/oder in andere Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich einstellen, sie nachah-

men, weiterverkaufen und/oder für kommerzielle Zwecke nutzen. Eine Weiterübertragung und/oder Unterlizenzie-

rung der Rechte an Dritte ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die Rechtseinräumung ist mit dem Abschluss des 

Downloads erfolgt.  

(4) Um unautorisierte Vervielfältigungen der digital entliehenen Inhalte zu verhindern, setzt DiViBib technische 

Schutzmaßnahmen (§ 95a UrhG) und/oder zur Rechtewahrnehmung erforderliche Informationen (§ 95c UrhG), 

wie z.B. DRM-Systeme und digitale Wasserzeichen, ein. Ihnen ist es als Bibliotheksnutzer untersagt, die verwen-



deten technischen Schutzmaßnahmen sowie zur Rechtewahrnehmung erforderlichen Informationen zu umgehen 

(dies kann eine Straftat gem. § 108a UrhG darstellen).  

 

§ 4 Technische Voraussetzungen 

Um die „Verbundonleihe“ nutzen zu können, müssen Sie als Bibliotheksnutzer über eine geeignete Hardware und 

Online-Technologie verfügen und sich auf eigene Kosten und Gefahr Zugang zu elektronischen Diensten und 

Medien, insbesondere zum Internet, verschaffen. Sie müssen diese Hardware und Online-Technologie den sich 

verändernden technischen Standards im Internet und der „Verbundonleihe“ auf eigene Kosten anpassen.  

 

§ 5 Widerrufsrecht 

Ein Widerrufsrecht besteht gem. § 312d Abs. 4 Nr. 1 BGB nicht für das digitale Ausleihen der digitalen 

Inhalte (Download der digitalen Inhalte), da diese aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksen-

dung geeignet sind. 

 

§ 6 Gewährleistungsbeschränkung 

(1) Sie sind als Bibliotheksnutzer für die Auswahl der digital entliehenen Inhalte selbst verantwortlich. Die Nutzung 

der „Onleihe“, insbesondere das Herunterladen und/oder der sonstige Erhalt von Inhalten im Zusammenhang mit 

dem Angebot, erfolgt auf eigenes Risiko, insbesondere übernimmt DiViBib keine Gewähr für die Virenfreiheit oder 

sonstige technische Funktionsfähigkeit der digital ausgeliehene Inhalte. 

(2) Das Angebot wird in der jeweils für gut befundenen Gestaltung und unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit 

dargestellt. Alle Angaben, Abbildungen, technischen Daten, Maß- und Leistungsbeschreibungen, die auf der 

Website zu finden sind, haben rein informatorischen Charakter. DiViBib bemüht sich um die Richtigkeit der Anga-

ben, übernimmt jedoch keine Gewähr für diese. DiViBib gewährleistet auch nicht, dass das Angebot den Anforde-

rungen der Bibliotheksnutzer entspricht und zu jeder Zeit ohne Unterbrechung, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei 

zur Verfügung steht. DiViBib übernimmt keine Gewährleistung, dass die für das Angebot genutzte Hard- und/oder 

Software einschließlich ggf. in der „Verbundonleihe“ angebotener Downloadsoftware zu jeder Zeit fehlerfrei arbei-

tet und/oder dass etwaige Fehler auf der Website oder in der Hard- oder Software korrigiert werden.  

 

§ 7 Haftung 

(1) DiViBib haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Fehlen einer garantierten Eigenschaft für alle 

darauf zurückzuführenden Schäden unbeschränkt.  

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet DiViBib im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

unbeschränkt. Gerät DiViBib durch leichte Fahrlässigkeit mit ihrer Leistung in Verzug, ist DiVIBib ihre Leistung 

unmöglich geworden oder hat DiViBib eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, ist die Haftung von DiViBib für 

darauf zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden 

begrenzt. Wesentliche Vertragspflicht in diesem Sinn ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-

führung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefähr-

det und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen.  

(3) Für alle übrigen Schäden ist die Haftung von DiViBib ausgeschlossen.  

(4) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

(5) Soweit die Haftung von DiViBib nach den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt 

dies auch für die Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von DiVIBib. 
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