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bpt bundesverband praktizierender tierärzte e.v.
»fachgruppe schwein

"FGS-Mailforum"

Berufspolitische Diskussionsrunde
fürMitglieder der Fachgruppe Schwein via E-Mail

Diskutieren Sie miteinander

Lassen Sie sich schneller informieren

Bringen Sie Ihre Denkanstößeund Anregungen ein

Nehmen Sie an Entscheidungsprozessen teil

Machen Sie mit im FGS-Mailforum, der Mailingliste fürFachgruppenmitglieder!

Sie können sich nach Anerkennung der Nutzungsbedingung und Nennung einer E-
Mailadresse aufbeiliegendem Rücklaufbogen registrieren.

bpt * füreine leistungsstarke tiermedizin



Nutzungsbedingyngen fürdas Mailforum "FGS-Mailforum"

Die Internet-Seite www.tieraerzteverband.de enthalt ein Informationsangebot der Fachgruppe Schwein im
Bundesverbande Praktizierender Tierärztee.V., Hahnstraße70, 60528 Frankfurtam Main (nachfolgend: Bun-
desverband), zu dem auch das „FGS-Mailforum" gehört (nachfolgend: Forum). Den Nutzern dieses Forums
wird die Möglichkeitgegeben, Meinungen und Stellungnahmen zu berufspolitischen Fragestellungen auszu-
tauschen.

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen liegen dem Nutzungsvertrag zwischen dem Bundesverband und
dem Nutzer zu Grunde. Die Nutzungsbedingungen könnenvon dem Nutzer ausgedruckt oder auf der Internet-
Seite www.tieraerzteverband.de zur Kenntnis genommen werden.

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen stellen die Gesamtheit der zwischen dem Bundesverband und dem
Nutzer im Rahmen der Nutzung des Forums auf der Website www.tieraerzteverband.de geltenden Regeln
dar. Sofern ein Nutzer mit diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden ist, untersagt der Bundesver-
band diesem Nutzerjegliche Nutzung des Forums.

§1 Allgemeines
1.
Die Nutzung des Forums ist Personen unter 18 Jahren nicht gestattet.

Da es sich um ein so genanntes geschlossenes Diskussionsforum handelt, ist dessen Nutzung nur den Mit-
gliedern der bpt Fachgruppe Schwein bzw. registrierten Nutzern erlaubt.

Eine Ubertragung der Nutzungserlaubnis auf Dritte ist untersagt.

Beim FGS-Mailforum handelt es sich um internes Forum fürregistrierte Forumsteilnehmer, die sich hier (unter
Einhaltung bestimmter Grundregeln, s. Punkt 2.) frei äußerndürfen, ohne befürchten zu müssen, dass ihre
Beiträge und Meinungen an die Offentlichkeit gelangen könnten. Die Weitergabe von Forumsinhalten an Dritte,
die nicht zu den registrierten Nutzern gehören, ist deshalb unbedingt untersagt.

Bei Zuwiderhandlung ist der Bundesverband berechtigt, den Nutzer von der weiteren Nutzung des Forums
auszuschließen.

2.
Jeder Nutzer verpflichtet sich, bei der Teilnahme an dem Forum auf die religiösen und kulturellen Belange der
anderen Nutzer und/oder Dritter Rücksicht zu nehmen. Das Einstellen von rechtsverletzenden Beiträgen,
insbesondere von beleidigenden, verleumderischen und ruf- oder geschäftsschädigendenÄußerungensowie
von Junkmails, Spams und Kettenbriefen ist ausdrücklich untersagt.

Das Einstellen von Inhalten mit werbendem Charakter ist grundsätzlich untersagt. Hiervon ausgenommen ist
das nicht gewerbliche Anbieten von medizinischen Geräten und Praxisbedarf durch den Nutzer. Ferner ist es
dem Nutzer erlaubt, auf freie Praktikanten- und Assistenzstellen in seiner Praxis, auf Praxisvertretungen und
-abgaben sowie auf Fortbildungsveranstaltungen des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte und dessen
Landesverbänden hinzuweisen. DasAnbieten von Arzneimitteln nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) ist nicht
gestattet.

Sollte der Bundesverband einen Verstoßgegen diese Bestimmung oder sonst einen Rechtsverstoßdurch den
Nutzer im Zusammenhang mit der Nutzung des Forums feststellen, hat der Bundesverband das Recht, den
Zugriff auf die beanstandeten Inhalte sofort zu sperren, diese ohne vorherige Mitteilung zu löschen und den
Nutzervon einer weiteren Nutzung des Forums auszuschließen.

1.
§2 Haftung des Bundesverbandes

Das Forum wird unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeitangeboten. Der Bundesverband kann das Forum-An-
gebot jederzeit ändern, zeitweilig unterbrechen oder ganz einstellen. Der Nutzer des Forums hat keinen An-
spruch auf die Verfügbarkeitder Website www.tieraerzteverband.de und/oder des Forums.

2.
Die Haftung des Bundesverbandes fürSchadensersatz ist ausgeschlossen, sofern der Schaden nicht vorsätz-
lich oder grob fahrlässig herbeigeführtworden ist oder Leben, Körperoder Gesundheit betrifft oder der Bun-
desverband hierfüreine Garantie übernommen hat. FürSchädenaufgrund leicht fähriässigenVerhaltens haf-
tet der Bundesverband nur, soweit hierbei wesentliche Vertragspflichten verietzt worden sind. Die Haftungs-
beschränkunggilt auch fürSchaden, die durch einen gesetzlichen Vertreter oder einen Erfüllungsgehilfen des
Bundesverbandes verursacht worden sind.



Die vorstehende Regelung gilt füralle Arten von Schaden, auch fürsolche, die durch Fehler, Verzögerung
oder Unterbrechungen in der Ubermittlung, unrichtige Inhalte, Veriust oder Löschungvon Daten, Viren oder in
sonstiger Weise bei der Nutzung des Forums entstehen können.

3.
Im Rahmen des Forums werden fachspezifische und allgemeine Informationen, Kommunikationsmöglich-
keiten und andere Materialien (nachfolgend: Inhalte) zur Verfügung gestellt. Dabei hält der Bundesverband
lediglich das Medium zur Verbreitung dieser fürden Bundesverband fremden Inhalte bereit. Eigene Inhalte
des Bundesverbandes werden ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Die Forumsbeiträge geben aus-
schließlich die Meinung des jeweiligen Nutzers wieder, welcher fürdie inhaltliche Richtigkeit sowie fürdie
hieraus resultierenden rechtlichen Konsequenzen allein verantwortlich ist. Die Inhalte unterliegen keiner in-
haltlichen Kontrolle oder Bearbeitung durch den Bundesverband. Insbesondere prüftder Bundesverband die
Inhalte nicht auf sachliche Richtigkeit und Rechtmaßigkeitbzw. Rechtsverstöße.Der Bundesverband haftet
nicht fürSchädenoder Verluste, die der Nutzer dadurch erlitten hat, dass er auf veröffentlichte Informationen
vertraut hat. §1 Ziff. 2 Abs. 2 gilt entsprechend.

4.
Sollte der Bundesverband oder ein Nutzer des Forums einen Link zu einer anderen Website erstellen, so
übernimmtder Bundesverband keine Gewährfürden Inhalt und die Verfügbarkeitdieses fremden Online-An-
gebots. Insbesondere überprüftder Bundesverband dieses Online-Angebot nicht auf dessen sachliche Rich-
tigkeit und Rechtmäßigkeitbzw. Rechtsverstöße.Der Bundesverband distanziert sich ausdrücklich von den
Inhalten dieser Website. Sie gibt nicht die Meinung des Bundesverbandes wieder und ist kein Bestandteil der
Website www.tieraerzteverband.de bzw. des Forums.

5.
Der Nutzer des Forums verpflichtet sich, den Bundesverband von jeglichen Ansprüchenvon Nutzern und/oder
Dritten freizustellen, die diesen durch die missbräuchliche, rechtswidrige oder in sonstiger Weise gegen diese
Nutzungsbedingungen verstoßendeVerwendung derAngebote des Forums durch einen Nutzer entstehen.

§3 Urheberrechte und sonstige Schutzrechte
1.
Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die gesamte Website www.tieraerzteverband.de bzw. das Forum, alle einzelnen Teile, Grafiken, Layouts,
Texte, Fotos, sonstige Inhalte, Marken und Logos sind urheberrechtlich bzw. markenrechtlich geschützt
(nachfolgend: Schutzrechte). Soweit nichts anderes angegeben wird, liegen sämtlicheSchutzrechte bei dem
Bundesverband bzw. bei dessen Mitgliedern.

2.
Mit der Beteiligung an dem Forum überträgtder Nutzer die Verwertungsrechte bezüglich seiner Beiträge an
den Bundesverband. Ein nachtraglicher Anspruch des Nutzers gegen den Bundesverband auf Löschung der
Beiträgebesteht nicht.

3.
Die Veröffentlichung von Beitragen hat unter Beachtung von Rechten Dritter und der gesetzlichen Bestim-
mungen zu erfolgen. Jeder geschützte und von einem Nutzer verbreitete Inhalt sollte unabhängig von even-
tuellen sonstigen rechtlichen erforderlichen Angaben einen Hinweis auf das Schutzrecht enthalten, dem er
unterliegt. Der Nutzer des Forums stellt den Bundesverband von etwaigen Ansprüchen von Nutzern bzw.
Dritter frei, die sich aus der Verletzung von Schutzrechten durch den Nutzer ergeben. §1 Ziff. 2 Abs. 2 gilt
entsprechend.

4.
Wenn durch Schutzrechte geschützte Inhalte im Forum veröffentlichtwerden, so gilt - soweit nichts anderes
ausdrücklichvereinbart ist - dies als Gewährdes Beitragsverfassers, dass der Rechtsinhaber ihm vollständig
und wirksam alle notwendigen Rechte eingeräumthat, d. h., dass er ihm wirksam und unwiderruflich das nicht
ausschließlicheRecht eingeraumt hat, diese Inhalte zeitlich und räumlichunbeschrankt und gebührenfreizum
Gebrauch, zur Nachahmung, zur Änderung, zur Bearbeitung, zur Veröffentlichung, zur Obersetzung, zur
weltweiten Verbreitung und zur Verbindung mit anderen Inhalten auf der Website www.tieraerzteverband.de
bzw. in das Forum einzuspeisen.

Mit der Veröffentlichung erteilt der Nutzer selbst oder im Namen des Rechteinhabers dem Bundesverband
das nicht ausschließlicheRecht, diese Inhalte zeitlich und räumlich unbeschränktauf dieser Website bzw. im
Forum zu verbreiten, zu ändern, zu bearbeiten, zu veröffentlichenoderzu übersetzen.

§4 Anderung der Nutzungsbedingungen

Der Bundesverband behältsich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit abzuändern. Erfolgt eine
solche Anderung, so wird diese durch einen deutlichen Hinweis auf der Website dem Nutzer angezeigt. Wenn



der Nutzer diese Seite in Kenntnis solcher Änderungenweiter nutzt, gilt dies als Anerkennung der geanderten
Nutzungsbedingungen.

§5 Schlussbestimmungen

Füralle Rechtsbeziehungen, die sich aus dem Nutzungsvertrag fürdie Parteien und ihre Rechtsnachfolger
ergeben, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Stand: August2019
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bpt bundesverband praktizierendertierärztee.v.
»fachgruppe schwein

An den

Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V.
Fachgruppe Schwein
Hahnstr. 70
60528 Frankfurt

per E-Mail: bpt.colombel@tieraerzteverband.de

per Fax: 069- 66 98 18 69

Rücklaufbogen zur Nutzung des FGS-Mailforums

Mitgliedsnummer (wenn bekannt):

(Name und Anschrift)

(E-Mail-Adresse)

Betrifft: Nutzungsbedingungen fürdas FGS-Mailforum

Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen fürdas FGS-Mailforum erkläre ich mich
einverstanden.

, den

(Ort und Datum)

(Unterschrift)


