Nutzungsbedingungen für Kommentare

1. Die Verbreitung Inhalten, die gegen die Gesetze der Bundesrepublik
Deutschland verstoßen oder in sonstiger Weise rechtswidrig sind, ist untersagt.
Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere keine strafbaren Inhalte zu verbreiten
und nicht gegen Urheber-, Marken-, Persönlichkeits- oder sonstige Rechte
Dritter zu verstoßen. Es dürfen zudem auch keine Links gesetzt werden, die auf
rechtsverletzende Inhalte auf Drittseiten verweisen. Ebenso untersagt ist die
Verlinkung zu Werbung oder anderen kommerziellen Angeboten. Freenet ist
nicht verantwortlich für die Inhalte fremder Seiten und übernimmt diesbezüglich
keine Haftung.

2. Diskriminierende, rassistische oder pornographische Beiträge sind auch dann
untersagt, wenn Sie im Einzelfall nicht gegen geltendes Recht verstoßen
sollten.

3. Um eine rechtliche Überprüfung der Kommentare zu gewährleisten, müssen
diese in deutscher Sprache verfasst werden.

4. Kommentare, die gegen die oben genannten Regelungen verstoßen, werden
von der Redaktion umgehend gelöscht und können zur Sperrung, bzw.
Löschung des Nutzerkontos führen.

5. Ein Recht auf Veröffentlichung eines Kommentars besteht nicht. Die Redaktion
kann die Veröffentlichung von Kommentaren ohne Begründung ablehnen, bzw.
bereits veröffentlichte Kommentare löschen. Dies gilt insbesondere, aber nicht
abschließend für Beiträge, die
• einer sachlichen Diskussion nicht förderlich sind
• sich nicht auf das jeweilige Thema beziehen
• Werbung beinhalten
• Rechtswidrige Inhalte wie beispielsweise Aufforderungen zu Gewalt
gegen Personen, Institutionen, Unternehmen oder Sachen
enthalten, Urheberechte oder sonstige Rechte Dritter verletzen
• pornografischen Inhalt haben
• sich auf aus oben genannten Gründen entfernte weitere
Kommentare beziehen.

6. Die Redaktion behält sich vor, dass Kommentare erst nach Freischaltung zu
veröffentlichen.

7. Die Redaktion kann den Nutzern die technische Möglichkeit einräumen,
Beiträge im Nachhinein zu editieren. Ein Recht hierauf besteht jedoch nicht.
Frühere Versionen bleiben dabei zu Administrationszwecken für die Redaktion
sichtbar. Sie werden jedoch nicht veröffentlicht.

8. Die Redaktion kann das Posten von Kommentaren zu bestimmten Uhrzeiten
oder zu bestimmten Themen oder Beiträgen deaktivieren. Dies wird vor allem
nachts der Fall sein.

9. Der Nutzer räumt freenet das unentgeltliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte
Recht ein, die von ihm geschriebenen Kommentare ganz oder teilweise zu
nutzen, zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu
verbreiten, aufzuführen, darzustellen, Dritten einfache Nutzungsrechte an
diesen Aussagen einzuräumen sowie die Aussagen in andere Werke und/oder
Medien zu übernehmen.

10. Die veröffentlichten Kommentare stellen allein die Meinung des jeweiligen
Verfassers und nicht die von freenet dar. Freenet distanziert sich daher
inhaltlich von sämtlichen veröffentlichten Kommentaren ohne Rücksicht auf
deren Inhalt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt
freenet keinerlei Haftung.

Hamburg, den 06.11.2017

