
Diese Mitteilung richtet sich an GBV-Bibliotheken mit Endnutzerfernleihe.  
 
********************************************************************************** 
 
Die FAG Fernleihe und Endbenutzer und die VZG haben in ihrer Sondersitzung am 29.05.2018 einen 
Maßnahmenkatalog vor dem Hintergrund der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vereinbart, 
der im FAG FL-Workshop auf der Verbundkonferenz in Auszügen vorgestellt und von der 
Datenschutzbeauftragten der TIB Hannover positiv bewertet wurde. 
 
Das (vorläufige) Protokoll der Sondersitzung finden Sie im GBV Verbund-Wiki unter 
https://verbundwiki.gbv.de/display/FAGFL/Protokolle+der+FAG+FL 
 
Der erste Maßnahmenschwerpunkt wird das Löschen von Endnutzerdaten aus dem Fernleihsystem 
sein. 
 
Vereinbarte Löschverfahren 
 
1.   Einmaliges Löschen der "Altdaten" 
Es werden einmalig alle Endnutzerkonten gelöscht, bei denen es seit dem 01.01.2016 keinen Login-
Vorgang  gab.  
 
2.   Regelmäßiges halbjährliches Löschen 
Es werden regelmäßig am 01.03. und am 01.09. eines Jahres alle Endnutzerkonten gelöscht, bei 
denen seit 24 Monaten kein Login-Vorgang stattfand. 
 
Beispiel Löschtermin 01.03.2019 0:00 Uhr  
Letzter Login-Zeitpunkt 28.02.2017 oder früher: Konten werden gelöscht  
Letzter Login-Zeitpunkt 01.03.2017 oder später: Konten werden nicht gelöscht 
 
3. Tägliches Löschen 
Es werden täglich Endnutzerkonten gelöscht, die von ihren Bibliotheken mit einem Löschkennzeichen 
versehen wurden. 
 
Verbindliches Löschkennzeichen ab 2018: 
In das Feld „Bemerkung“ im Benutzerprofil wird die Zeichenfolge [LOE] eingetragen. 
Wichtig: Die eckigen Klammern müssen mit eingegeben werden! 
 
Kommando für den Aufruf eines Benutzerprofils im Änderungsmodus: "k ben [Benutzernummer]"    
 
Dieses Verfahren ermöglicht ein zeitnahes Löschen von Endnutzerkonten, die nicht mehr benötigt 
werden (Exmatrikulation, Todesfall u.a.). 
 
Es können nur Fernleihkonten gelöscht werden, mit denen keine Bestellungen verknüpft sind. Die 
Fristen für die Anonymisierung von Bestellungen bleiben bestehen. 
Die Fernleih-Guthaben sollten durch die Bibliothek vorab bereinigt werden. 
 
4.  Löschen auf Wunsch der Nutzerin / des Nutzers  
Wünscht eine Nutzerin / ein Nutzer eigeninitiativ die Löschung ihres bzw. seines Fernleihkontos, so 
ist folgender Workflow vorgesehen: 
 
- Die Lösch-Aufforderung an die VZG muss über die Bibliothek der Nutzerin / des Nutzers erfolgen. 
(Die VZG kann nicht auf E-Mail-Anfragen von Endnutzerinnen / Endnutzern hin tätig werden.) 
- Die Bibliothek prüft die Identität der Nutzerin / des Nutzers. 

https://verbundwiki.gbv.de/display/FAGFL/Protokolle+der+FAG+FL


- Die Bibliothek trägt in das Feld „Bemerkung“ im Benutzerprofil die unter 3. erläuterte  Zeichenfolge 
[LOE] ein und führt damit das Fernleihkonto der täglichen Löschroutine zu. 
 
Es können nur Fernleihkonten gelöscht werden, mit denen keine Bestellungen verknüpft sind. Die 
Fristen für die Anonymisierung von Bestellungen bleiben bestehen. 
Die Fernleih-Guthaben sollten durch die Bibliothek vorab bereinigt werden. 
 
 
Für alle Löschverfahren gilt: 
Die Verbundzentrale protokolliert alle Löschvorgänge und stellt den Bibliotheken Abzüge zur 
Verfügung, um ggf. guthabenbewährte Konten identifizieren und eine Auszahlung oder Verrechnung 
vornehmen zu können. 
 
Die Verbundzentrale benötigt hierfür von den Bibliotheken die Angabe einer E-Mail-Adresse. Die 
Datenabzüge werden auf dem NextCloud-Server der VZG bereitgestellt. Über die Bereitstellung wird 
die Bibliothek per E-Mail-Benachrichtigung informiert.  
 
E-Mail-Adresse, sonstige Rückmeldungen und Fragen teilen Sie der Verbundzentrale bitte innerhalb 
der nächsten zwei Wochen per E-Mail mit: 
willwerth@gbv.de 
 
********************************************************************************** 


