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Nutzungsbedingungen Weblog 'gesichtspunkte.de' 
 
Der Betreiber des obigen Weblogs bietet auf der Internetseiten www.gesichtspunkte.de für absichtliche und zufällige Besucher der
Website, sowie für registrierte Nutzer den Dienst an, zu ausgesuchten Themen Beiträge zu lesen und Meinungen (Kommentare)
auszutauschen. Die folgenden Bedingungen regeln die Nutzung dieser interaktiven Funktionen. 

§ 1 Angebotsinhalt 

1. Der Betreiber stellt privaten natürlichen Personen als registrierten Nutzern im Rahmen seines Internet-Angebotes eine
Kommentarfunktion zur Verfügung zu redaktionell ausgesuchten Themen. Die Nutzer können im Rahmen der vorgegebenen
Themenwahl je nach dem technischen Angebot eigene Texte, eigene Fotos und eigene Beiträge in technisch verschiedener
Formatierung veröffentlichen. Die Nutzer haben keinen Anspruch auf Veröffentlichung ihrer Beiträge. Die Beiträge können auch von
nicht registrierten Nutzern gelesen werden. 

2. Der Betreiber behält sich vor, die Registrierungsdaten inaktiver Nutzer in eigener Zuständigkeit wieder zu löschen. Der
Benutzername steht dann für andere Nutzer wieder zur Verfügung. Ein Anspruch auf einen bestimmten Nutzernamen besteht nicht. 

3. Dieses Angebot soll eine sachliche Diskussion der Nutzer über sachliche Themen ermöglichen. Deshalb behält sich die Redaktion
vor, Beiträge von der Veröffentlichung auszuschließen und zu löschen, die diesen Zweck nach Ansicht des Betreibers nicht fördern. Das
gilt insbesondere, wenn Beiträge den Nutzungs-bedingungen widersprechen. Ein rechtlich einklagbarer Anspruch ist ausdrücklich
ausgeschlossen.  

4. Der Betreiber behält sich vor, Beiträge nach Ablauf einer gewissen Zeit seit ihrer Veröffentlichung zu löschen. Eine besondere
Vorhaltefrist ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

5. Der Betreiber behält sich vor, einzelne Nutzer vom Angebot auszuschließen und deren Nutzerkonten zu löschen. Das gilt
insbesondere, wenn Beiträge des Nutzers den Nutzungsbedingungen widersprechen. Der Nutzer anerkennt mit der Einrichtung seines
Accounts, dass das alleinige Hausrecht für den Betrieb der Website ausschließlich beim Betreiber liegt und dass jedwede anderweitige
Einrede ausgeschlossen ist.  
 
6. Der Betreiber ist nicht verpflichtet, dieses Angebot verfügbar zu halten. Insbesondere bei Wartungs-und Servicearbeiten entfällt das
Angebot entschädigungslos. 

§ 2 Benutzerregeln 

1. Der Nutzer darf nur eigene Texte, Fotos und Filme veröffentlichen. Die Beiträge dürfen Rechte Dritter nicht verletzen. Das gilt
insbesondere für Rechte im Sinne des Urhebergesetzes, das Recht am eigenen Bild und das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Zitiert
der Nutzer erlaubt Texte, Fotos oder Filme Dritter, hat er die Quelle deutlich anzugeben. Es gilt das deutsche Urheberrecht. 

2. Beiträge müssen in deutscher Sprache verfasst sein. Ausdruck und Inhalt der Beiträge sind so zu wählen, dass sie die sachliche
Diskussion über das vorgegebene Thema fördern. Eine gründlich durchdachte Ausdrucksweise ist gefordert. Wiederholungen,
Herabsetzungen anderer Website-Besucher und Verlinkungen zu externen Websites sind zu unterlassen.  

3. Der Nutzer verpflichtet sich, die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften (deutsches Recht) einzuhalten. 

4. Beiträge, die zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum
bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern, oder die Menschenwürde anderer dadurch
angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet
werden, sind verboten. Beiträge, die den Staat, seine Verfassungsorgane und seine Symbole verunglimpfen, sind verboten. Beiträge,
die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die
eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das grausame oder unmenschliche des
Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellen, sind verboten. Beleidigungen, üble Nachreden, Verleumdungen
auch gegen Personen des öffentlichen oder politischen Lebens sind verboten. Verunglimpfungen des Andenkens Verstorbener sind
verboten. Niemand darf aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität angegriffen werden. Beiträge für verfassungsfeindliche
Organisationen und die Benutzung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen sind verboten. 

5. Unzulässig ist die Benutzung des Angebotes des Betreibers der Website: 

• für eigene oder fremde Werbezwecke, 
• für das Angebot eigener oder fremder Waren oder Dienstleistungen, 
• durch Verlinkung zu externen Websites. 

6. Die Datensicherheit darf nicht beeinträchtigt werden. Die Einbringung von Computerviren, Trojanern etc. ist verboten. 

§ 3 Nutzungsrechte 

Der Nutzer erteilt dem Betreiber das einfache, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Recht, den Beitrag in unveränderter,
bearbeiteter oder umgestalteter Form ganz oder teilweise, beliebig oft zu verwerten und öffentlich wiederzugeben für alle Zwecke des
Betreibers im Rahmen des journalistisch redaktionellen Angebotes seiner oder ihm nahestehender Online-Auftritte im Internet. Eine
Vergütung erhält der Nutzer hierfür nicht. 

§ 4 Verantwortlichkeit und Freistellungserklärung 

1. Der Nutzer ist für die Veröffentlichung und den Inhalt seines Beitrages alleine selbst verantwortlich. Der Betreiber ist für den Inhalt der
jeweiligen Beiträge nicht verantwortlich. Die Beiträge spiegeln allein die Meinung der Nutzer wieder und nicht die Meinung des
Betreibers. Er ist auch nicht in der Lage, durchgängig sämtliche Beiträge aller Nutzer zu überwachen. Fühlt sich ein Nutzer durch einen
Beitrag eines anderen Nutzers in seinen Rechten verletzt, kann er Ansprüche nicht gegen den Betreiber geltend machen, sondern nur
gegen den anderen Nutzer. 
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2. Der Nutzer verpflichtet sich, den Betreiber von jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen aus
und im Zusammenhang mit den von ihm veröffentlichten Beiträgen freizustellen. Der Nutzer hat die dem Betreiber bzw. seinen
Mitarbeitern entstehenden Kosten, Aufwendungen einschließlich Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung und –verfolgung zu
erstatten. 

§ 5 Datenschutz, Registrierung und Widerrufsfolgen 

Bei der Registrierung für dieses Angebot werden personenbezogene Daten der Nutzer erhoben. Die Nutzung und Speicherung der
Daten erfolgt ausschließlich für die Zwecke der Durchführung dieses Angebotes. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nicht. Der Nutzer
kann jederzeit seine Zustimmung zur Erhebung, Speicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten beim Betreiber widerrufen.
Gegebenenfalls kann der Nutzer das Angebot nicht mehr nutzen.

Der Nutzer hat sich bei Registrierung mit seinem zutreffenden bürgerlichen Vor- und Zunamen anzumelden und wählt sodann einen ihm
genehmen 'Nickname'. Unterlässt er dies, so hat der Betreiber ohne Vorwarnung das Recht, den Account zu löschen, bzw. die weitere
Nutzung zu sperren. Dem Betreiber steht ein unwiderruflicher, einstweiliger, sofortiger Auskunfts- bzw. Unterlassungsanspruch gegen
den Nutzer zu, auf Herausgabe der vollständigen, persönlichen zustellungsfähigen Anschriftendaten. Hat der Betreiber der weiteren
Nutzung widersprochen, so hat der Nutzer dieses sofort zu beachten. Anderenfalls ist der dem Betreiber zum Ersatz des ihm daraus
entstehenden Schadens verpflichtet. 

§ 6 Haftung 

1. Der Nutzer kann Schadenersatz wie folgt verlangen: 
• in unbegrenzter Höhe für die schuldhafte Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; 
• in unbegrenzter Höhe insoweit ein vorsätzliches Handeln des Betreibers unmittelbar vorliegt; 
• in unbegrenzter Höhe für die grob fahrlässige Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Angebotes überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf; 
• begrenzt auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden bei einfach fahrlässiger Verletzung einer Kardinalpflicht (eine
Kardinalpflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf); 
• begrenzt auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden bei grober Fahrlässigkeit des gesetzlichen Vertreters oder
leitenden Angestellten oder Redakteuren des Zeitungsverlages Aachen; 
• begrenzt auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Erfüllungsgehilfen
des Betreibers. 

Ansonsten ist die Haftung ausgeschlossen. Der Betreiber hat die Voraussetzungen des Ausschlusses bzw. der Begrenzung der Haftung
zu beweisen. 
2. Der Betreiber haftet nicht für den Verlust der vom Nutzer im Rahmen der Registrierung oder der Veröffentlichung eines Beitrages
übermittelten Daten. 
3. Dem Nutzer ist bekannt, dass bei der Übertragung von Daten innerhalb des Internets Dritte Kenntnis von diesen Daten erlangen
können. Der Nutzer ist mit den hiermit verbundenen Risiken einverstanden. 
4. Der Betreiber übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich. 

§ 7 Impressum 

Verantwortlich für das Angebot der Internetseite www.gesichtspunkte.de ist:
 
Thomas Gotthal, Waltraudstr. 26, 14169 Berlin, Telefon (030) 81818330, Telefax: (030) 81818334
Für Emailkontakte ist eine Legalisierung erforderlich. Weitere Informationen dazu auf http://gotthal.de/email 
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