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1. Präambel 
 

Der Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. (nachfolgend kurz: BPS) bietet über 
dessen Webseite seinen Mitgliedern die Möglichkeit in einem Mitgliederbereich 
(nachfolgend: mein-BPS oder Mitgliederbereich) Informationen zur Mitgliedschaft 
einzusehen, entsprechende Informationen auszutauschen und zukünftig ggf. auch mit 
anderen registrierten Mitgliedern in Kontakt zu treten. Der BPS behält sich vor die 
Nutzung ggf. nur bestimmten seitens des BPS festgelegten Gruppen von Mitgliedern 
zu ermöglichen.  
Anbieter und damit Vertragspartner des kostenlosen Nutzervertrages betreffend die  
 
Nutzung des Mitgliederportals „mein-BPS“ ist:  

Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe e.V., Thomas-Mann-Str. 40, 53111 Bonn 
 

2. Mitgliedskonto 
 
2.1 Registrierung 
 

Für die Nutzung des Mitgliederportals ist es notwendig, dass der/die Nutzende 
unter die vom BPS freigegebenen Nutzergruppen fällt, sich für die Nutzung 
vom mein-BPS registriert und weiterhin eine Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit an den BPS unterzeichnet zurücksendet, da in mein-BPS 
personenbezogene Daten enthalten sind, welche seitens des/der Nutzenden 
heruntergeladen können und von diesen selbst für Vereinszwecke verarbeitet 
werden.  

 

Der/die Nutzende hat insoweit zur Eröffnung des Mitgliedskontos für mein-
BPS die im Rahmen der Registrierungsmaske abgefragten Daten 
wahrheitsgemäß anzugeben und die Registrierung durch Anklicken des 
entsprechenden Buttons abzusenden.  
 

Im Rahmen der Registrierung erkennt der/die Nutzende diese Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen (nachfolgend: ANB) als verbindlich an. 
 

Durch Abschluss der Registrierung erklärt der/die Nutzende, dass diese/r einen 
kostenlosen Nutzervertrag mit BPS zur Nutzung des Onlineplattform mein-BPS 
abschließen möchte. Nach Prüfung der Registrierungsdaten übersendet BPS 
dem/der Nutzenden einen Validierungslink für die seitens des/der Nutzenden 
angegebene Email-Adresse, welcher seitens des/der Nutzenden bestätigt 
werden muss. Weiterhin erhält der/die Nutzende mit dem Validierungslink eine 
Verschwiegenheitsverpflichtung, welche die/der Nutzende sodann an BPS 
unterzeichnet zurücksenden muss.  
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Nach Eingang der Verpflichtungserklärung kann BPS das Angebot des/der 
Nutzenden auf Abschluss des kostenlosen Nutzervertrages durch Freischaltung 
des Mitgliedkontos annehmen. Ein Anspruch auf Abschluss des kostenlosen 
Nutzervertrages besteht nicht.  

 
2.2 Das Eröffnen mehrerer Mitgliedskonten, sog. „Doppelaccounts“, ist nicht erlaubt. 
 
2.3  Das Mitgliedskonto ist nicht auf Dritte übertragbar und darf daher auch Dritten 

nicht zur Nutzung überlassen werden.  
 
2.4  Ändern sich nach der Anmeldung die im Rahmen der Registrierung 

angegebenen Daten, so ist der/die Nutzende selbst verpflichtet, die Angaben im 
Mitgliedskonto umgehend zu korrigieren. 

 
2.5  Die Mitglieder müssen das selbst gewählte oder zugeteilte Passwort geheim 

halten und den Zugang zu ihrem Mitgliedskonto sorgfältig sichern. Mitglieder 
sind verpflichtet, BPS umgehend zu informieren, wenn es Anhaltspunkte dafür 
gibt, dass ein Mitgliedskonto von Dritten missbraucht wurde.  

 
2.6  BPS wird das Passwort eines Mitglieds nicht an Dritte weitergeben und ein 

Mitglied nie per E-Mail oder Telefon nach seinem Passwort fragen. 
 
2.7  Mitglieder haften grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung 

ihres Mitgliedskontos vorgenommen werden. Hat das Mitglied den Missbrauch 
des Mitgliedskontos nicht zu vertreten, weil eine Verletzung der bestehenden 
Sorgfaltspflichten nicht vorliegt, so haftet das Mitglied nicht. 

 

3. Allgemeine Grundsätze 
 
3.1  Das Mitglied ist voll und ganz für die Inhalte verantwortlich, die dieses im 

Rahmen des eigenen Mitgliedskontos verwendet. Ferner ist das Mitglied auch 
für die Art und die Inhalte der Kommunikation mit anderen Mitgliedern 
verantwortlich. Dementsprechend übernimmt das Mitglied die volle 
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des eigenen Verhaltens unter den 
gegebenen gesetzlichen Bestimmungen. BPS übernimmt keinerlei Haftung für 
das Verhalten der Mitglieder auf dem Portal mein-BPS und macht sich die 
seitens der Mitglieder veröffentlichen Inhalte nicht zu eigen.  
 
3.2  Das Mitglied verpflichtet sich, das Angebot des BPS nicht in 
rechtswidriger Weise zu benutzen. Insbesondere dürfen Foreneinträge, 
sonstige veröffentlichte Inhalte und die Profilangaben des Mitglieds nicht 
gegen geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland verstoßen. 
Insbesondere dürfen diese keine rassistischen, pornografischen, 
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menschenverachtenden, beleidigenden Inhalte enthalten. Das Mitglied hat 
sicherzustellen, dass die verwendeten Inhalte frei von Rechten Dritter sind bzw. 
dem Mitglied ein entsprechendes Nutzungs- bzw. Verwertungsrecht an den 
Inhalten eingeräumt worden ist.  

 
3.3  Sofern BPS von einer offensichtlich rechtswidrigen Nutzung von Inhalten 

Kenntnis erlangt, ist BPS berechtigt, die entsprechenden Texte und/oder 
Lichtbilder und/oder Profildaten ohne vorherige Ankündigung zu sperren oder 
zu löschen. 

 
3.4  Das Mitglied verpflichtet sich, keine anderen Mitglieder mit 

Kommunikationsversuchen zu belästigen, wenn das betreffende Mitglied 
bereits klar mitgeteilt hat, dass dieses keine weitere direkte Kommunikation 
wünscht. 

  
3.5  Ferner verpflichtet sich jede/r Nutzende, die von dem BPS angebotenen 

kostenlosen Leistungen nicht missbräuchlich zu nutzen, insbesondere  
a) Nachrichten an andere Mitglieder zu keinem anderen Zweck als der 

persönlichen Kommunikation oder sonstigen Zwecken des Vereins zu 
versenden, auch nicht zum Anpreisen oder Anbieten von Waren oder 
Dienstleistungen  

b) keine Daten heraufzuladen:  
 

i. die einen Virus enthalten (infizierte Software);  
ii. die Software, unerheblich ob urheberrechtlich geschützt oder nicht, enthalten 
oder 
iii. anderes Material enthalten, das urheberrechtlich oder durch gewerbliche 
Schutzrechte geschützt ist, es sei denn, das Mitglied ist Inhaber/in der jeweiligen 
Rechte oder hat die erforderliche Zustimmung zur Nutzung der Software bzw. 
des Materials;  

 
3.6  Bei Anhaltspunkten für eine unzulässige oder gesetzeswidrige Nutzung hat BPS 

das Recht, die von den Mitgliedern eingestellten oder verwendeten Inhalte zu 
überprüfen, gegebenenfalls den Zugriff auf diese Daten ohne Angabe von 
Gründen zu sperren, und den Zugang des jeweiligen Mitglieds ebenfalls ohne 
Angabe von Gründen sofort zu sperren.  

 

4. Verantwortlichkeit der Mitglieder/ Freistellung 
 
Das Mitglied gewährleistet, dass die auf der Website verwendeten Inhalte frei von 
Rechten Dritter sind, dem Mitglied ein entsprechendes Nutzungs- /Verwertungsrecht 
eingeräumt worden ist und das diese Inhalte kein geltendes Recht der 
Bundesrepublik Deutschland verletzen. Ferner stellt das Mitglied BPS von sämtlichen 
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Ansprüchen Dritter, die aufgrund einer behaupteten Rechtsverletzung, die durch 
einen schuldhaft vorgenommenen Profileintrag, eine sonstige Veröffentlichung oder 
einen Kommentar des Mitglieds im Portal mein-BPS eingetreten sein sollen, gemacht 
werden, frei.  

 

5. Sanktionen, Sperrung und Kündigung 
 

5.1  BPS kann folgende Maßnahmen ergreifen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass ein Mitglied im Rahmen der Nutzung der Plattform mein-BPS 
gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder diese ANB verletzt oder wenn BPS 
ein sonstiges berechtigtes Interesse hat: 

 
a) Löschen von Nutzerkonten oder Ganze bzw. Teile von Beiträgen 

(inklusive Fotos und Texten)  
b) Verwarnung von Mitgliedern 
c)    Be-/Einschränkung der Nutzung von mein-BPS 
d) Vorläufige Sperrung  
e) Endgültige Sperrung 

 
5.2  Bei der Wahl einer Maßnahme berücksichtigt BPS die berechtigten Interessen 

des betroffenen Mitglieds, insbesondere ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
das Mitglied den Verstoß nicht verschuldet hat. 

 
5.3  BPS kann ein Mitglied endgültig von der Nutzung von mein-BPS ausschließen 

(endgültige Sperre), wenn das Mitglied 
 

a) bei der Anmeldung falsche Kontaktdaten angegeben hat. 
b) Sein Mitgliedskonto Dritten zur Nutzung überträgt oder 
c)    andere Mitglieder des BPS oder den BPS in erheblichem Maße schädigt. 
d) Ein anderer wichtiger Grund vorliegt. 

 
5.4  Nachdem ein Mitgliedskonto endgültig gesperrt wurde, besteht kein Anspruch 

auf Wiederherstellung des gesperrten Mitgliedskontos. 
 
5.5  Sobald ein Mitglied gesperrt wurde, darf dieses mein-BPS auch mit anderen 

Mitgliedskonten nicht mehr nutzen und sich nicht erneut anmelden. 
 

6. Urheberrechte 
 
Das Mitglied überträgt dem BPS die notwendigen Rechten an den durch das Mitglied 
veröffentlichten Inhalten zum Zwecke diese über mein-BPS zu veröffentlichen und zu 
den Vertragszwecken zu speichern. Dies umfasst auch das Recht Sicherungen bzw. 
Backups der Inhalte von mein-BPS zu erstellen und diese zu speichern. 
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7. Kündigung/ Beendigung der kostenlosen Mitgliedschaft 
 
Der kostenlose Nutzervertrag kann von beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt durch formlose Mitteilung an das 
Mitglied bzw. den BPS.  
 
Mit der Löschung des Mitgliedskontos innerhalb angemessener Frist wird das 
kostenlose Nutzungsverhältnis beendet. Ein Anspruch auf Löschung hinterlegter 
Daten besteht nur sofern ein berechtigtes Interesse des Mitglieds vorliegt, welches 
das Interesse des BPS überwiegt. 
 

8. Datenschutz 
 
Es gelten die Datenschutzbestimmungen des BPS, welche auf der Website des BPS in 
der jeweils aktuellen Fassung abgerufen werden können.  
 

9. Rechtswahl/ Salvatorische Klausel 
 
9.1  Es gilt deutsches Recht als anwendbar. 
 
9.2  Soweit einzelne Bestimmungen der vorstehenden Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein sollten, wird die 
Wirksamkeit des Vertrages sowie der übrigen Bestimmungen hiervon nicht 
berührt. 

 
Stand 03.06.2021 

 


