
Hinweise 

zur Nutzung des BVdP - Corona-Forums 

 

 

1. Der BVdP e. V. mit Sitz Albert-Schäffenacker-Str. 7, 83646 Bad Tölz bietet mit seinem 

Corona-Forum seinen Mitgliedern und weiteren Interessierten die Möglichkeit, sich auf 

dieser Plattform nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen über ihren Umgang 

mit den Auswirkungen der sog. Corona-Krise bezogen auf wirtschaftliche und/oder 

betriebliche Themen im Zusammenhang mit dem Betrieb ihres Unternehmens 

auszutauschen. 

 

Mit nachfolgenden Regelungen, die der Nutzer zu akzeptieren hat, bevor ihm der 

Zugang zum Corona-Forum gewährt wird, soll ein ordnungsgemäßer Ablauf in der 

Handhabung gewährleistet werden. 

 

2. Mit dem Zugang des Einverständnisses des Nutzungswilligen mit dem Inhalt dieser 

Bedingungen erhält er den Zugang zur Nutzung zum Corona-Forum. 

 

Ein Anspruch darauf, als Nutzer zugelassen zu werden, besteht indes nicht. 

 

Die eingeräumte Nutzung bezieht sich ausschließlich auf den Nutzer; eine Übertragung 

der Nutzungsmöglichkeit auf Dritte ist ebenso untersagt wie die Ausübung der Nutzung 

durch Dritte. 

 

3. Der Austausch in dem Forum hat ausschließlich im Sinne der Ziff. 1. betriebliche bzw. 

betriebswirtschaftliche Inhalte zum Gegenstand zu haben. 

 

4. Der BVdP e. V. ist für die Inhalte gem. § 10 Satz 1 TMG nicht verantwortlich, 

insbesondere haftet er nicht für etwaige Hinweise, Ratschläge und erst recht nicht für 

die Richtigkeit juristischer Informationen. Der Nutzer wird zudem auf die 

Beschränkungen des Rechtsdienstleistungsgesetzes hingewiesen. 
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5. Der BVdP e. V. behält sich vor, Inhalte, die sich nicht im Rahmen des 

Nutzungszweckes gem. der Ziffern 1., 2. halten, zu löschen, auch wenn sie nur 

teilweise nicht dem Nutzungszweck dienen. 

 

Auf die Verpflichtung des BVdP e. V., rechtswidrige Inhalte nach § 10 Satz 1 Ziff. 1, 

Ziff. 2. TMG zu löschen, wird explizit hingewiesen. 

 

6. Die Nutzung der Plattform erfolgt unentgeltlich. 

 

7. Der BVdP e. V. behält sich vor, die Möglichkeit zur Nutzung durch bestimmte Personen 

zu beenden. Von dieser Möglichkeit wird er insbesondere dann Gebrauch machen, 

wenn der Nutzer zweckwidrige oder gar rechtswidrige Inhalte publiziert, solche 

unterstützt oder Dritten seine Zugangsmöglichkeit zum Forum überträgt. 

 

Ein Anspruch auf Wiederzulassung zur Nutzung ist ausgeschlossen. 

 

8. Das Forum hat lediglich eine beschränkte Kapazität, Daten zu speichern. So sind es 

derzeit lediglich 10.000 Nachrichten, die gespeichert werden können. Wird diese Zahl 

überschritten, werden die ersten Nachrichten automatisch gelöscht. Der Nutzer hat 

keinen Anspruch darauf zu erfahren, an welcher „Stelle“ er mit seiner / seinen 

Nachricht(en) steht. 

 

Die Speicherkapazität der Plattform umfasst derzeit 6 GigaByte, so dass unabhängig 

von der Anzahl der sich im Forum ansammelnden Nachrichten auch bei Überschreiten 

dieser Kapazität automatisch Nachrichten gelöscht werden. 

 

9. Ein Anspruch darauf, von der (automatischen) Löschung seiner Nachrichten 

unterrichtet zu werden, hat der Nutzer nicht. 

 

10. Der BVdP e. V. hat jederzeit die Möglichkeit, das Forum einzustellen. Gründe hierfür 

bedarf es keine. 

 

11. Sollten Teile dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 

berührt dies den Bestand der Vereinbarung im Übrigen nicht. 


