
NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
FÜR DIE „BISCHOFF BIBLIOTHEK“ DES ANBIETERS „VERLAG FRIEDRICH BISCHOFF 

GMBH“ 

 

Die BISCHOFF BIBLIOTHEK ist ein universeller Multimedia-Verwaltungsdienst der Verlag Friedrich 

Bischoff GmbH. Es dient der Bereitstellung von speziellen im Online-Shop des Bischoff Verlages 

(http://shop.bischoff-verlag.de/bibliothek) ausgewählten Inhalten zur Verwendung in 

Softwarelösungen des Bischoff Verlages.  

Sie haben die Möglichkeit, digitale Produkte aus unserem Shop im Rahmen der Softwarelösung 

„Bischoff – Konkordanz“ zu erwerben und zu nutzen. Die Software Bischoff Konkordanz steht Ihnen 

zum kostenfreien Download unter http://shop.bischoff-verlag.de/bibliothek zur Verfügung. Die 

Möglichkeit des Downloads besteht unabhängig davon, ob Sie von unseren Angeboten Gebrauch 

machen möchten oder nicht.  

Um ein Produkt aus unserem Shop zu erwerben, ist eine vorherige Anmeldung sowie die Erstellung 

eines Kundenkontos unter https://shop.bischoff-verlag.de/index.php?cl=account erforderlich. Das 

Kundenkonto im Shop dient als Schnittstelle zur BISCHOFF BIBLIOTHEK. Der Login unter 

„https://shop.bischoff-verlag.de/index.php?cl=account“ ist gleichzeitig der Login für die Online-

Dienste der BISCHOFF BIBLIOTHEK. 

Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Voraussetzungen einer Anmeldung sowie die 

Nutzungsmodalitäten des Dienstes und unserer Inhalte.  

1. ANMELDUNG  

1.1. Sie sind verpflichtet, bei Anmeldung und Nutzung unseres Dienstes richtige und vollständige 

Angaben zu machen („Anmeldedaten“) und die Anmeldedaten aktuell zu halten. 

1.2. Der Dienst „Bischoff Bibliothek“ ist ausschließlich volljährigen natürlichen Personen vorbehalten 

sowie minderjährigen Personen, die über die Zustimmung der Erziehungsberechtigten verfügen. Zum 

Zeitpunkt der Anmeldung sichert der Anmelder ausdrücklich zu, dass er volljährig ist oder dass ein 

Erziehungsberechtigter die Zustimmung erteilt hat. Wir sind berechtigt, jederzeit eine gesonderte 

Altersbestätigung des Anmelders oder die schriftliche Zustimmung des Erziehungsberechtigten 

einzufordern.  

1.3. Die Anmeldung erfolgt online unter https://shop.bischoff-verlag.de/index.php?cl=account .  

2. ZUGANGSDATEN  

2.1. Die Zugangsdaten, insbesondere das Kundenkennwort und das Passwort, dürfen nicht an Dritte, 

auch nicht an Lebenspartner, Verwandte oder Dritte weitergegeben werden. Die Daten sind vor dem 

Zugriff Dritter geschützt zu verwahren. Soweit Anlass zu der Annahme besteht, dass Dritte von den 

Daten Kenntnis genommen haben, müssen die Zugangsdaten unverzüglich geändert werden; der 

Verlag ist über den möglichen oder tatsächlichen Missbrauch oder bestehende Sicherheitslücken 

umgehend zu informieren. Eine Haftung des Verlages für Schäden, die durch eine missbräuchliche 

Benutzung dieser Daten entstehen, besteht nicht.  



3. KUNDENKONTO  

3.1. Sie dürfen jeweils nur ein Kundenkonto eröffnen. Die aus einem Kundenkonto folgende 

Berechtigung zur Nutzung unseres Dienstes / Shops ist nicht auf Dritte übertragbar. Das 

Kundenkonto darf auch keiner anderen Person zur Verfügung gestellt werden, mit anderen Personen 

geteilt oder für eine andere Person in deren Namen oder unter deren Namen genutzt werden. Sie 

haften grundsätzlich für alle Aktivitäten, die unter Verwendung Ihres Kundenkontos vorgenommen 

werden, es sei denn, Sie haben den Missbrauch nicht zu vertreten.  

3.2. Zum Bezug von Produkten / Inhalten müssen Sie Ihr Kundenkennwort oder Ihre Email- Adresse 

und Ihr Passwort zur Authentifizierung Ihres Kontos hinterlegen. Nachdem das Konto mit Hilfe Ihres 

Benutzernamens und Ihres Passworts authentifiziert und in der Software hinterlegt worden ist, 

können Sie die im Shop ausgewählten Inhalte herunterladen und innerhalb der Software Bischoff 

Konkordanz nutzen.  

4. NUTZUNGSRECHT AN DEN DIGITALEN INHALTEN   

4.1. Die unserem Shop angebotenen bzw. heruntergeladenen Inhalte sind urheberrechtlich 

geschützt. Der Verlag verschafft Ihnen an den Downloads kein Eigentum.  

Sie erhalten das einfache, nicht übertragbare Recht, die angebotenen Inhalte zu ausschließlich 

eigenen privaten, nicht kommerziellen Zwecken zu nutzen. Sie dürfen die Inhalte einmal 

herunterladen und auf maximal fünf eigenen (End)geräten Ihrer Wahl speichern; dabei darf ein 

verbundenes Gerät jeweils nur mit einem Konto gleichzeitig verbunden sein. Jede 

darüberhinausgehende Nutzung ist ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Verlages unzulässig. 

Es ist insbesondere nicht erlaubt, Inhalte zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen, in das 

Internet einzustellen, die Inhalte/ Downloads weiterzuleiten, zu veräußern, weiterzuverkaufen, 

weiterzulizenzieren oder auf andere Weise, insbesondere kommerziell, zu verwerten. Eine Nutzung 

innerhalb der engen Schrankenregelungen der §§ 44 a ff UrhG bleibt unberührt.  

4.2. Sie dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, etwaige digitale Wasserzeichen und andere 

Rechtsvorbehalte nicht entfernen.   

4.3. Der Verlag kann Ihnen nach dem ersten vollständig erfolgten Download weitere Downloads 

ermöglichen; ein Anspruch hierauf besteht nicht. Der Verlag ist berechtigt, die Möglichkeit eines 

solchen Re- Downloads jederzeit oder vorrübergehend zu unterbrechen oder einzustellen.  

5. LÖSCHUNG VON INHALTEN AUS DEM KUNDENKONTO 

Der Verlag behält sich vor, einzelne Downloads aus dem Kundenkonto zu löschen, sofern dafür ein 

wichtiger Grund vorliegt, insbesondere im Falle von Streitigkeiten über etwaige Rechtsverletzungen. 

Die Möglichkeit der Löschung besteht nicht für Downloads, die bereits auf einem Speicherort bei 

Ihnen liegen, z.B. PC oder Tablet, nachdem Sie den Inhalt heruntergeladen haben.  

6. SPERRUNG DES ZUGANGS  

Wenn Sie gegen eine Bestimmung dieser Vereinbarung verstoßen, ist der Verlag berechtigt, den 

Zugang zu Ihrem Konto zeitweise oder dauerhaft zu sperren. Durch das Sperren des Kontos verlieren 

Sie den Zugriff auf das Konto. Der Verlag wird Sie über den Grund für die Sperrung informieren.  



7. AUFRECHTERHALTUNG DER FUNKTIONALITÄT 

Die Nutzung des Dienstes erfordert kompatible Geräte, Internetzugang sowie möglicherweise 

weitere Software, wobei Updates erforderlich sein können. Die Nutzung des Dienstes kann von der 

Leistungsfähigkeit dieser Faktoren abhängen. Für die regelmäßige Nutzung ist ein High-Speed 

Internetzugang zu empfehlen. Für die uneingeschränkte Nutzung des Dienstes und seiner Angebote 

ist die jeweils aktuelle Fassung der Software „Bischoff Konkordanz“ erforderlich. Es liegt im 

Verantwortungsbereich des Kunden, die angeführten Voraussetzungen für eine Nutzung des Dienstes 

zu schaffen und aufrechtzuerhalten.   

8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Kunden, die den Vertrag zu einem Zweck 

abschließen, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann 

(Verbraucher), berührt diese Rechtswahl nicht die zwingenden Bestimmungen des Rechts des 

Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für alle Streitigkeiten aus dem 

Vertragsverhältnis, ist, wenn der Nutzer Kaufmann eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder ein öffentlich - rechtliches Sondervermögen ist, der Gerichtsstand der Sitz des Verlages 

(Offenbach am Main). 

 


