AGEO-FORUM ANLEITUNGEN
TEIL 1 FORUMSREGELN & GRUNDLAGEN
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1. ALLGEMEINER HINTERGRUND
Die AGEO als gemeinnütziger Verein unterhält dieses Forum für einheimische
Orchideen, um das Wissen und das Verständnis über diese geschützten Pflanzen
und ihrer Biotope zu fördern.
Neben konkreten Pflanzenbestimmungen ist uns der Austausch über Beobachtungen
im Umfeld der einheimischen Orchideen wichtig, um somit vorhandenes Wissen zu
sammeln. Nur was man kennt, kann man auch langfristig schützen. Ein wichtiges
Tthema ist deshalb auch die Biotoppflege.
Wichtige Erkenntnisse aus dem Forum werden durch die Moderatoren bzw. durch die
Redaktion des Mitteilungsheftes zusammengefasst und in unserem Mitteilungsheft
bzw. auf der Homepage www.ageo.ch veröffentlicht.
Das Forum steht allen Interessierten und Gleichgesinnten nach Anmeldung offen.
Wir erwarten, dass Sie zu den von Ihnen verfassten Beiträgen auch persönlich
stehen und daher bereit sind, Ihre Identität bekannt zu geben. Das Forum wird durch
ehrenamtliche Freiwillige moderiert, es wird auf eine sachliche, zweckdienliche
Diskussionskultur geachtet.

a. AUFBAU DES FORUMS
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2. GRUNDLAGEN
a. RECHTLICHES
Unter http://www.hirntorsionen.ch/2012/09/das-grosse-debakel-der-forenhaftung-derschweiz/ findet sich folgende hinreichende Zusammenfassung der Rechtslage und
dem möglichen Verhalten von Forumsteilnehmern.
Ein Forum ist eine Software-Plattform für strukturierte Diskussionen im
Internet. Es ist nicht abwegig, in einem Forum ein urdemokratisches
Werkzeug zu sehen. Es ist ein Ort, wo Meinungen entstehen, aber auch
kollidieren. Wenn Menschen diskutieren, sind Exzesse immer im Bereich
des Möglichen. Bei diesen Exzessen handelt es sich hauptsächlich um
Straftaten gegen die Ehre eines Menschen. Das Rechtsgut der Ehre wird im
Schweizerischen Strafgesetzbuch durch die Straftatbestände der üblen
Nachrede nach Art. 173 StGB, der Verleumdung nach Art. 174 StGB und
der
Beschimpfung
nach
Art.
177
StGB
geschützt.
Neben
Ehrverletzungsdelikten ereignen sich in Internetforen auch Straftaten wie
Rassendiskriminierung und Verbreitung illegaler Pornografie.






Eine Eigenheit eines Internetforums ist der Umstand, dass
Forumsteilnehmer nicht mit ihrer wirklichen Identität sondern mit
einem Pseudonym in Erscheinung treten.
Eine eindeutige Identifizierung ist nur über die sogenannte IP-Adresse
des Forumsteilnehmers möglich.
Der einzige Strohhalm der Strafverfolgungsbehörden ist es also, an
die IP-Adresse des mutmasslichen Täters zu gelangen. Dies gelingt
entweder über die Verbindungsdaten des Internetproviders oder über
die durch die Forums-Software gespeicherten IP-Adressen.
In diesem Zusammenhang treten zwei Rechtsfragen auf. Einerseits
muss geklärt werden, ob und auf welcher gesetzlichen Grundlage der
Forenbetreiber zu einer Speicherung der IP-Adressen verpflichtet ist.
Andrerseits stellt sich die Frage, ob der Forenbetreiber durch die
unterlassene IP-Adressen-Speicherung die Verfolgung von Straftaten
im Sinne einer Begünstigung nach Art. 305 StGB vereitelt.

In einem Bundesgerichtsurteil scheint
… das Bundesgericht den Begriff Internet-Anbieter, über den Anbieter einer
technischen Infrastruktur hinaus auf alle Anbieter von Inhalten im Internet
auszudehnen. … Somit träfe den Forenbetreiber dieselbe Pflicht zur
sechsmonatigen
Speicherung
von
Verbindungsdaten
wie
die
Internetgiganten Cablecom oder Swisscom.
Die rechtliche „Unsicherheit in der Schweiz“ wird aus der Motion 13.3215 „Rechtliche
Verantwortlichkeit von Internetprovidern regeln“
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133215
und den dort zitierten weiteren Anfragen/Motionen usw. ersichtlich. Im speziellen die
Frage 13.5059 „Frage
Haftbarkeit von Hosting-Providern, Blog- und Forenbetreibern“
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20135059
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b. NUTZUNGSREGELN (STAND AUGUST 2015)
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

(10)
(11)

Die AGEO tritt als Forumsbetreiber auf.
Die Pflege des Forums wird durch einen Administrator und mehrere
Moderatoren betrieben (-> Moderatoren)
Eine Anmeldung zum Forum ist unter Angabe des Namens, der Adresse
und einer gültigen Email-Adresse (Pflichtangaben) jederzeit möglich.
Nach der Registrierung über das Online-Formular im AGEO-Forum
bekommen Sie eine Bestätigungsemail zur Verifizierung Ihrer Daten
zugeschickt, mit der Sie Ihre Registrierung per Maus-Klick bestätigen
können. Nach Prüfung der Angaben wird Ihr Account durch den
Administrator des AGEO-Forums aktiviert. Sind Ihre Daten falsch oder
nicht vollständig, führt dies zur Sperrung oder Löschung Ihres BenutzerKontos.
Da die Freigabe nicht automatisch erfolgt, kann die Freigabe bis zu 2
Tage dauern. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Pseudonyme werden – sofern offensichtlich – nicht akzeptiert. Die
Teilnehmer treten mit ihrem richtigen Namen auf.
„Anonymes Surfen“ kann von uns nicht nachgewiesen werden, entspricht
aber nicht den gewünschten Gepflogenheiten.
Forumsteilnehmer können sich durch ein Mail an den Administrator aus
dem Forum abmelden, ihre Beiträge bleiben jedoch erhalten.
Durch die Annahme unserer Nutzungsbedingungen garantieren Sie als
Nutzer, dass Sie keine Beiträge schreiben werden,
- die gegen diese Regeln,
- die guten Sitten (Beleidigungsdelikte) oder
- sonst gegen geltendes Recht verstoßen,
- insbesondere nicht gegen Urheber- und Markenrechte, das
Rechtsdienstleistungsgesetz. Entsprechendes gilt für das Setzen von
externen Links und die Signaturen.1
Die IP-Adressen der Forumsteilnehmer werden mindestens 6 Monate
gespeichert.
Moderatoren stellen sicher, dass die verschiedenen Beiträge den
rechtlichen Anforderungen entsprechen.
Forumsteilnehmer, die gegen die Forumsregeln verstossen werden per
Email über ihr Fehlverhalten informiert. Die Moderatoren passen den
Beitrag an (bzw. löschen diesen im Extremfall).
Verstösst ein Forumsteilnehmer erneut gegen die Regeln, wird er
unwiderruflich aus dem Forum ausgeschlossen (Kontrolle über die IPAdresse)
Es werden nur Beiträge über „Einheimische Orchideen“ akzeptiert
(zunächst CH, später auch Europa / Mittelmeer Region)
Handel mit Orchideen ist nicht gestattet (sofortiger Ausschluss des Forum
Teilnehmers)

1

Von Inhalten und Gestaltungen von über Links zu erreichenden Seiten, distanzieren wir uns
daher ausdrücklich und lehnen jede Verantwortung ab, sollten diese gegen Gesetze /
Rechtsvorschriften oder ähnliches verstoßen. Inhalte von Internetseiten, die von der
Forumsseite aus verlinkt wurden, können Sich ändern, ohne dass der Forumsbetreiber
davon Kenntnis erhält.
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)
(20)

Angabe von exakten Standorten sind nicht erlaubt, genauso wenig Fotos in
deren EXIF GPS-Daten enthalten sind. (Empfehlung: vor dem Hochladen
EXIF-Daten gezielt löschen).
Es dürfen keine Kartenausschnitte direkt ins Forum gestellte werden. Ein
Link auf eine öffentlich zugängliche Karte ist erlaubt, jedoch nicht mit einer
exakten Standortangabe.
Die Moderatoren greifen bei Bedarf in die Diskussion orientierend ein;
ordnen unter Umständen die Beiträge zu einem neuen Thema; Beenden
ein Thema; Archivieren eine Diskussionsthema nach dessen Abschluss.
Für die Richtigkeit der im Forum gemachten Beiträge ist der
Forumsteilnehmer verantwortlich, nicht die AGEO. Bei offensichtlichen
Fehlern, werden die Moderatoren korrigierend eingreifen.
Bilder und Texte die ins Forum gestellt werden müssen urheberrechtlich
dem Forumsteilnehmer gehören. Es ist nicht erlaubt Bilder anderer
Websites ins Forum zu stellen.
Das Urheberrecht für die Beiträge, soweit diese urheberrechtsschutzfähig
sind, verbleibt grundsätzlich beim Verfasser. Der Forumsbetreiber hat das
Recht, die Themen und Beiträge zu löschen, zu bearbeiten, zu
verschieben oder zu schließen.
Die Forumsteilnehmer räumen dem Anbieter mit Einstellung eines Themas
oder Beitrags das Recht ein, das Thema oder den Beitrag dauerhaft auf
seinen Webseiten vorzuhalten bzw. es für das Mitteilungsheft
zusammengefasst zu veröffentlichen.
Jeder Forum Teilnehmer kann Beiträge, die ihm fragwürdig erscheinen
dem Moderator melden. Für jeden Hinweis sind wir dankbar.
Forum-Teilnehmer, die länger als ein Jahr lang nicht angemeldet waren,
können ohne Benachrichtigung aus dem System gelöscht werden.
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