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Disclaimer
Jedem Mitglied wird für die Einstellung einer Eigendarstellung Raum auf der Homepage des VDP Verband
Deutscher Privatschulen NRW e.V. www.privatschulverband‐nrw.de (im Folgenden kurz: VDP) zur Verfügung
gestellt. Das Mitglied ist verpflichtet, seine eigene Homepage nach dem Telemediengesetz mit einem Im‐
pressum zu versehen, das für jeden Abrufer sichtbar die vollständige Anschrift des Mitglieds enthält. Soweit
der VDP für die Eigendarstellung des Mitglieds den notwendigen Speicherplatz zur Verfügung stellt, ist der
VDP nicht verantwortlich für die dort veröffentlichten Inhalte, sofern der VDP von ihnen keine Kenntnis hat.
Diese Inhalte sind für den VDP fremde Inhalte. Der VDP kontrolliert Inhalte vor deren Veröffentlichung auf
einer Mitgliedsseite in keiner Weise. Der VDP behält sich jedoch das Recht vor, nach seinem Ermessen ver‐
mutete oder tatsächliche AGB‐ oder rechtswidrige Seiten oder Inhalte aus dem Angebot des VDP zu entfer‐
nen. Der VDP übernimmt keine Garantie dafür, dass die Selbstdarstellungen der Mitglieder immer erreich‐
bar sind. Der VDP haftet nicht für einen Schaden, der dadurch entsteht, dass der Zugang zu den Selbstdar‐
stellungen unterbrochen wird oder die eingestellten Daten des Mitglieds verloren gehen. Das Mitglied ist
selbst dafür verantwortlich, die Inhalte seiner Darstellung zu kontrollieren und zu sichern. Jedes Mitglied ist
dafür verantwortlich, dass seine Seiten mit allen anwendbaren Gesetzen übereinstimmen. Insbesondere
sind folgende Inhalte nicht erlaubt:
a) Jede Benutzung von urheberrechtlich geschützten Werken ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers
oder des Inhabers des Verwertungsrechts; insbesondere dürfen keine urheberrechtlich geschützten Musik‐,
oder Filmwerke oder Software Dritter ohne deren ausdrückliche Zustimmung zum Download angeboten
oder in sonstiger Weise kopiert werden,
b) Verbreitung von Inhalten, deren Verbreitung gesetzlich verboten ist,
c) Verbreitung pornographischer Schriften und Darstellungen,
d) Aufforderungen, Straftaten zu begehen oder sich daran zu beteiligen,
e) Material, das andere verleumdet, beleidigt oder bedroht. Den Mitgliedern ist nicht erlaubt, den Speicher‐
platz Dritten zur Speicherung von Daten zur Verfügung zu stellen oder den Speicherplatz für andere Zwecke
als die eigene Darstellung im Rahmen des VDP Dienstes zu nutzen.
Jegliches Datenmaterial innerhalb der VDP Dienste, sowie auf anderen Internetseiten kann Gegenstand ur‐
heberrechtlichen Schutzes sein. Hierzu gehören Texte, Software, HTML‐/Java‐/Flash‐Quellcodes, Fotos,
Videos, Grafiken, Markennamen und ‐zeichen sowie Musik und Sounds. Der urheberrechtliche Schutz kann
für diese Materialien sowohl als individueller Teil oder auch als Sammlung von Materialien bestehen. Das
Herunterladen und der Gebrauch von urheberrechtlich geschütztem Material, das durch den VDP oder drit‐
ter Seite zur Verfügung gestellt wird, ist Mitgliedern nur dann gestattet, soweit dies im Rahmen der an‐
wendbaren gesetzlichen Bestimmungen und der jeweils geltenden Geschäftsbedingungen der Anbieter ge‐
schieht oder durch den jeweiligen Anbieter oder den VDP gesondert gestattet wurde.
Mitglieder dürfen dieses Material nicht über diesen erlaubten Rahmen hinaus vervielfältigen, nachbilden,
übertragen, vertreiben, veröffentlichen, kommerziell verwerten, auf andere Weise in elektronischer oder
anderer Form in ein anderes Datenformat übertragen oder in sonstiger Weise nutzen. Insbesondere ist es

unzulässig Markennamen oder Markenzeichen unabhängig davon, ob dies in ursprünglicher oder veränder‐
ter Form oder durch Verlinkung mit einer anderen Domain im Internet geschieht, zu verwenden.
Für den Fall, dass ein Mitglied Datenmaterial verwendet, für dessen Verwendung eine Genehmigung durch
den Urheberrechtsinhaber erteilt wurde, ist das Mitglied verpflichtet einen deutlich sichtbaren und leicht
auffindbaren Urheberrechtshinweis ( Copyright ) so anzubringen, dass die Zuordnung dem unbefangenen
Betrachter ohne weiteres möglich ist. Dem Mitglied ist bekannt, dass die Verletzung urheberrechtlicher
Schutzrechte Grundlage von Schadenersatzansprüchen ist und stellt den VDP auf erstes Anfordern von
eventuellen Schadenersatzforderungen Dritter, die aus einer solchen Verletzung von Urheberrechten her‐
rühren, frei.
Der VDP oder die Mitglieder können Links zu anderen Webseiten ("Sites") oder Quellen erstellen. Der VDP
verfügt über keinerlei Kontrollmöglichkeiten über solche Sites und Quellen und ist für die Verfügbarkeit sol‐
cher externen Sites oder Quellen nicht verantwortlich oder haftbar, macht sich Inhalte, die auf solchen Sites
oder Quellen zugänglich sind, nicht zu eigen und schließt jede Haftung oder Gewährleistung in Bezug auf
diese aus, soweit keine positive Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Inhalte besteht. Die Links werden
größtenteils durch die Mitglieder erzeugt. Es ist aufgrund ihrer großen Anzahl technisch nicht möglich, diese
durch Mitarbeiter der VDP‐Geschäftsstelle zu überprüfen.
Sollte sich auf Seiten des VDP ein Link zu einer externen Seite befindet, auf der von dritter Seite rechts‐
widrige Inhalte verbreitet werden, so wird der VDP auf einen entsprechenden Hinweis hin den Link zu einer
derartigen Seite entfernen. Der VDP haftet nicht für ein ansteigendes Traffic ‐ Volumen der jeweilig verlink‐
ten Seite. Mitglieder des VDP sind verpflichtet, bevor sie einen Link auf eine fremde Seite setzen, sich zu
vergewissern, dass seitens des jeweiligen Betreibers keine Einwände gegen eine Verlinkung auf die Seite
bestehen. Weiterhin verpflichtet sich das Mitglied, externe Links kenntlich zu machen.
Soweit aufgrund einer solchen Verlinkung Schadenersatzansprüche gegenüber dem VDP geltend gemacht
werden sollten, stellt das jeweilige Mitglied den VDP auf erstes Anfordern von diesen Schadenersatzfor‐
derungen frei. Der VDP kann unabhängig davon, ob eine Verlinkung berechtigt oder unberechtigt erfolgt,
jederzeit eine Verlinkung aufheben und wird dies tun, sobald der Betreiber der jeweiligen Seite Einwände
gegen die Verlinkung erhebt. Dem Mitglied ist es in keinem Fall gestattet auf Seiten zu verlinken, die Infor‐
mationsangebote mit rechtswidrigem Inhalt oder Informationen anbieten, die zum Rassenhass aufstacheln,
Gewalttätigkeiten verherrlichen oder verharmlosen (§131 StGB), den Krieg verherrlichen, die geeignet sind,
Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in Ihrem Wohl zu beeinträchtigen, die das An‐
sehen des VDP schädigen können, pornographisch sind oder auf Angebote mit diesem Inhalt hinweisen.
Die Nutzung der VDP Dienste erfolgt auf eigenes Risiko des Mitglieds. Der VDP übernimmt keine Haftung
dafür, dass die VDP Dienste zu jeder Zeit ohne Unterbrechung, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei zur Ver‐
fügung stehen. Der VDP übernimmt keine Haftung für verloren gegangene Informationen und Daten des
Mitglieds sei es im Rahmen des durch den VDP zur Verfügung gestellten Speicherplatzes, oder auf Speicher‐
medien des Mitglieds. Informationen und Ratschläge, die ein Mitglied im Rahmen der VDP Dienste erhält,
sei es auf Webseiten, per Email oder Telefax, schriftlich oder mündlich, begründen keinerlei Gewährleistung
des VDP , sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde. Die Haftung für unverschuldete behördliche
Maßnahmen, Arbeitskämpfe, höhere Gewalt, Naturkatastrophen, zufällige Schäden, ist ausgeschlossen. Das
Mitglied erkennt an, dass die VDP Dienste ohne die vorstehenden Gewährleistungsausschlüsse und Haf‐
tungsbeschränkungen in der angebotenen Form nicht zur Verfügung gestellt werden können. Die Haftungs‐
beschränkung gilt auch zugunsten der Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des VDP.
Dieser Disclaimer enthält keine Ausschlüsse oder Begrenzungen der Haftung des VDP für folgende Fälle:
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit als Ergebnis einer Fahrlässigkeit des VDP oder seiner
Erfüllungsgehilfen oder Vertreter, Vorsatz und grob fahrlässige Pflichtverletzung, jede andere Haftung,
deren Ausschluss gesetzlich verboten ist.
Darüber hinaus ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt nicht für

die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
Der VDP kann nach freiem Ermessen festlegen, welche Dienste in welchem Umfang zur Verfügung gestellt
werden. Einschränkungen, Erweiterungen und andere Änderungen dieser Dienste durch VDP sind jederzeit
zulässig.

Die vorstehenden Ausführungen habe ich zur Kenntnis genommen.
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