Regeln zur Nutzung der Internet-Eintragungen von Einrichtungen und
Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen im Terminflyer Burtscheid actuell
sowie Verbindliche Regeln für die Nutzung von unserAC.de
Entnommen aus https://www.unserac.de/login.html Stand der Regeln 4. August 2016
(N)etiquette

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir - das sind alle Nutzer und Moderatoren - bleiben unter allen Umständen freundlich und sachlich, selbst wenn die
Diskussion zu einem Thema sehr kontrovers geführt wird
Wir bemühen uns um eine klare und verständliche Sprache, die soweit möglich auf Fremdwörter verzichtet
Wir schreien uns nicht an. Als Schreien wird das Schreiben in Großbuchstaben verstanden. Zum Beispiel: WIR
SCHREIEN NICHT!
unserAC.de ist parteipolitisch unabhängig und überkonfessionell und steht allen Interessierten ohne
Altersbeschränkung offen
Informationen werden klar und transparent unter Nennung der Informationsquelle dargestellt
Das Moderationsteam freut sich, wenn die Nutzer mit ihrem Vornamen auftreten, die Nutzung eines Pseudonyms ist
jedoch erlaubt
Der registrierte Nutzer entscheidet unter "Meine Daten" selbst, welche personenbezogenen Daten öffentlich sichtbar
sind
Wenn ein Nutzer im Rahmen eines öffentlichen Amtes an unserAC.de teilnimmt, so muss dies kenntlich gemacht
werden
Das Moderationsteam unterstützt die Nutzer und ist dazu berechtigt, Beiträge oder Nutzerkonten zu sperren, wenn es
zu wiederholter Missachtung dieser Regeln kommt

Keine Gewähr für die Daten aus den Ratsinformationssystemen und Kalendern
UnserAC.de liest bei einigen Kommunen (derzeit Aachen, Alsdorf und Würselen) Informationen aus deren
Ratsinformationssystemen automatisch ein. Eine inhaltliche Überprüfung der Daten erfolgt durch unserAC.de nicht. Wo es
möglich ist, geben wir einen Link auf die Seite des jeweiligen Ratsinformationssystems, von der die Information ausgelesen
wurde. Bei den anderen Kommunen der StädteRegion Aachen werden neue Informationen aus den Räten durch das
Moderationsteam von unserAC.de eingetragen.

Die Veranstaltungsdaten werden unserAC.de vom Zeitungsverlag Aachen zur Verfügung gestellt. UnserAC.de hat keinen
Einfluss auf die Zusammenstellung dieser Daten.
UnserAC.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der automatisch eingelesenen oder per Hand übertragenen Inhalte.
Wenn Sie unserAC.de nutzen, erklären Sie sich ausdrücklich mit diesem Gewährleistungsausschluss einverstanden.
Nicht erlaubte Inhalte
unserAC.de dient einer offenen Diskussion und der Selbstdarstellung von nicht-kommerziellen Gruppen, wie beispielsweise
Vereine oder Initiativen. Es ist nicht gestattet, Inhalte einzustellen, die gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter
(insbesondere Urheberrechte) oder die guten Sitten verstoßen. Insbesondere dürfen keine Links oder Bilder eingestellt werden,
die der kommerziellen Werbung dienen. Beleidigungen, Bedrohungen, Schimpfwörter, rassistische, faschistische oder anders
extremistische, sexistische oder pornographische sowie strafrechtlich relevante Äußerungen werden nicht geduldet. Das
Moderationsteam von unserAC.de wird Beiträge und Selbstdarstellungen mit nicht geduldeten Inhalten löschen. Fallen Nutzer
durch mehrfaches und wiederholtes Einstellen nicht erlaubter Inhalte auf, hat unserAC.de das Recht, diese Nutzer von der
weiteren Nutzung der Seiten auszuschließen sowie den Zugang und die eingestellten Daten zu löschen. unserAC.de behält sich
vor, bei besonders schweren Verstößen strafrechtliche Schritte einzuleiten.
Erklärung der Initiatoren zur Nichtgewerbsmäßigkeit ihrer Initiative
Die Webplattform unserAC.de wird von dem als gemeinnützig anerkannten Verein BENG e.V. betrieben und in dem
erforderlichen Umfang finanziert. Dieser setzt sich mit dem Betrieb und der Finanzierung der Webplattform dafür ein, das
Bewusstsein für den Sinngehalt und die Notwendigkeit bürgerschaftlichen Engagements zu fördern. Dies schließt jedwede
Förderung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs aus, durch den Einnahmen oder sonstige wirtschaftliche Vorteile – in
welcher Form auch immer, direkt oder indirekt, unmittelbar oder mittelbar, dauernd oder einmalig - erzielt werden oder erzielt
werden sollen. Dasselbe gilt für jegliche gewerbliche Betätigung. Vor diesem Hintergrund muss BENG e.V. es ausschließen,
dass Sie als Antragsteller mit Ihrer Inanspruchnahme der Webplattform unserAC.de einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
oder eine gewerbliche Tätigkeit irgendwelcher Art ausüben.

Im Zweifelsfall werden wir die Initiatoren bitten, folgende Erklärung zur nicht-Gewerblichkeit der Initiative zu unterzeichnen und
im Original an BENG e.V. zurückzusenden:
Hiermit bestätige/n ich/wir gegenüber dem Betreiber der Webplattform unserAC.de, des als gemeinnützig anerkannten
Vereins BENG e.V., dass ich/wir mit meiner/unserer Inanspruchnahme der Webplattform unserAC.de keinen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder irgendeine gewerbliche Tätigkeit ausübe/n.
Dabei muss ferner Datum und Ort der Unterschrift vermerkt der Name und Anschrift des Initiators in Druckschrift enthalten sein.
Eine Zusendung per Telefax oder E-Mail ersetzt die erforderliche Zusendung auf dem Postweg nicht.
Sollte nach der Anforderung einer solchen Erklärung diese nicht in einer Frist von 4 Wochen beim Verein eintreffen, ist der
Verein berechtigt, die Initiative aus der Plattform zu entfernen.
Nutzungs- und Veröffentlichungsrechte
Die Nutzer stimmen zu, Ihre hochgeladenen Beiträge, Fotos oder Files unter der Creative Commons Lizenz einzustellen. Mit
dieser Lizenz wird Dritten die Nutzung der Beiträge zu nicht kommerziellen Zwecken gestattet.
Die Nutzer sichern zu, beim Erstellen der Beiträge geltende Urheberrechte zu berücksichtigen. Eingestellt werden dürfen nur
Inhalte, deren Urheberrechte bei den Nutzern selbst liegen oder für die eine Genehmigung der Rechtsinhaber vorliegt. Bei der
Angabe von Links sind die Nutzer gegebenenfalls für den Inhalt der verlinkten Seiten verantwortlich, wenn sie sich diese zu
Eigen machen. Eine Verantwortlichkeit der Macher von unserAC.de besteht nicht. Werden von den Nutzern Inhalte eingestellt,
die gegen Urheberrechte Dritter verstoßen (insbesondere Bilder oder Filme) und werden unserAC.de dadurch Strafzahlungen
oder Abmahnungen auferlegt, so wird unserAC.de dem Rechteinhaber die Kontaktdaten des Nutzers bekanntmachen, der die
unerlaubten Inhalte eingestellt hat.
Die Nutzer gewähren unserAC.de und deren Machern das Recht von Ihnen hochgeladene Texte, Bilder oder Filme für eigene –
nicht kommerzielle – Zwecke kostenfrei zu nutzen. Dieses Recht erlischt auch nicht, falls die Texte, Bilder oder Filme vom
Nutzer gelöscht, aber bereits in Publikationen von unserAC.de oder BENG e.V. (und vormals Aachener Stiftung Kathy Beys)
verwendet wurden.
Die Betreiber sichern zu, personenbezogene Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu verwenden.
Soziale Medien (facebook, twitter & Co)
unserAC.de hat das Recht auf von Nutzern eingestellte Inhalte auch auf sozialen Netzwerken wie facebook, twitter und Co.
hinzuweisen. Dies dient ausschließlich dazu, unserAC.de und die darauf eingestellten Inhalte wie Initiativen und Vereine
bekannter zu machen.
Datenschutz
Die Regelungen zum Datenschutz sind den Datenschutzhinweisen zu entnehmen.
Einverständnis Mails an Benutzer schicken zu dürfen
unserAC.de hat die ausdrückliche Erlaubnis, Emails an die registrierten Benutzer von unserAC.de schicken zu dürfen. Die
Inhalte der Emails können unter anderem sein:

•

Vom Nutzer angeforderte Informations Abos

•

Andere Mitteilungen von unserAC.de

•

Mitteilungen von anderen registrierten Nutzern von unserAC.de

•

Newsletter von unserAC.de

Du oder Sie?
Im Entwicklungsteam von unserAC.de haben wir diskutiert und sind schnell einig geworden: Auf unserAC.de sind alle per Du.
Wir hoffen, dass wir auch die Nutzer gewinnen können, die zu diesem Punkt eine andere Meinung haben und bitten um
Verständnis.
Männliche oder weibliche Anrede
Wir möchten alle Menschen als Nutzer ansprechen. Da dies im Schriftdeutsch aber zu sehr langen und schwer lesbaren
Formulierungen führt, haben wir uns auf die männliche Form geeinigt.
Änderungen der Regeln
Das Moderationsteam behält sich vor, diese Regeln bei Bedarf zu ändern und insbesondere geänderten tatsächlichen
Gegebenheiten und rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen.
Maßgeblich sind stets die Regeln, die im Zeitpunkt der Nutzung auf den Internet-Seiten der Plattform abzurufen sind.

