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NETIQUETTE 

Kommentare und Beiträge sind auf unseren Social-Media-Kanälen herzlich willkommen.  
Wir begrüßen auf diesen Seiten einen vielfältigen, interessanten, kontroversen und gerne auch 
kritischen Austausch. Gerade deshalb legen wir großen Wert darauf, dass sich jede Diskussionsteil-
nehmerIn frei äußern kann und dabei niemand ausgeschlossen wird. Daher müssen wir darauf 
bestehen, dass Beiträge auch bei inhaltlichen Differenzen konstruktiv und sachlich formuliert bleiben.  

Bitte beachten Sie unsere folgenden Kommentier-Regeln. 

1 Respektvolle Diskussion 

Ein respektvoller Dialog ist uns sehr wichtig. Achten Sie bei Ihren Beiträgen auf einen fairen und 
höflichen Ton und bleiben Sie sachlich: 

• Behandeln Sie andere so, wie Sie selbst behandelt werden möchten. 

• Jede und Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Versuchen Sie deshalb nie, anderen 
Ihre Meinung aufzuzwingen. 

• Jede Form der Diskriminierung oder Diffamierung von Menschen oder Gruppen aufgrund 
deren Herkunft, religiöser Zugehörigkeit, Nationalität, körperlicher Verfassung, sexueller 
Identität, Geschlechts, Einkommensverhältnisse oder ihres Alters wird nicht akzeptiert. 

• Beleidigende, volksverhetzende, ehrverletzende, pornografische, hetzerische, 
jugendgefährdende oder gar strafbare Äußerungen werden entfernt. Seit Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität 2020 sind wir 
verpflichtet, bestimmte schwere Fälle, darunter z.B. Androhung einer gefährlichen 
Körperverletzung oder die Billigung noch nicht erfolgter Straftaten den zuständigen 
Behörden zu melden. 

• Beiträge, die in vulgärer, missbräuchlicher oder hasserfüllter Sprache verfasst sind oder das 
Recht Dritter sowie Urheberrechte verletzen, werden gelöscht. 
 

2 Themengerechtes Posten 

Ihre Beiträge sollten sich auf die jeweiligen Inhalte oder andere thematisch nahe Inhalte beziehen: 

• Beziehen Sie sich auf das Thema des Posts. 

• Bitte vermeiden Sie im Interesse aller Nutzerinnen und Nutzer Inhalte, die damit nichts zu 
tun haben. Wir behalten uns vor, solche Beiträge gegebenenfalls zu löschen. 
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3 Spam verboten 

Die missbräuchliche Nutzung der Seiten der Stadtverwaltung Neustadt (Orla) als  Werbefläche für 
andere Webseiten oder Dienste sowie das kommerzielle oder private Anbieten von Waren und 
Dienstleistungen ist nicht zulässig: 

• Bei Links zu externen Webseiten behalten wir uns vor, verlinkte Inhalte zu überprüfen und 
gegebenenfalls die URL oder den gesamten Kommentar zu entfernen. 

• Verzichten Sie generell auf kommerzielle Botschaften, Wahl- oder Parteienwerbung, Aufrufe 
zu Demonstrationen, Kampagnen und Petitionen. Dies betrifft auch sogenannten Spam. 
Entsprechende Inhalte werden entfernt. 

• Kommentare, die automatisch/maschinell generiert wurden oder offensichtlich Teil einer 
Kampagne sind, können ebenfalls entfernt bzw. deren AbsenderInnen blockiert werden. 
 

4 Verantwortlichkeit 

• Die Stadtverwaltung Neustadt (Orla) übernimmt keine Verantwortung für die Beiträge der 
Nutzerinnen und Nutzer. Jeder trägt für die von ihm publizierten Beiträge selbst die 
Verantwortung.  

• Stellen Sie sicher, dass Sie die Rechte zur Verbreitung der von Ihnen veröffentlichten Inhalte 
haben. Zitate müssen korrekt als solche gekennzeichnet werden, auch wenn sie sehr 
bekannt sind. Beachten Sie das Urheberrecht. 

• Mit dem Freigeben eines Kommentars auf unseren Plattformen und Kanälen erklären Sie sich 
einverstanden, dass Ihre Aussagen öffentlich zugänglich werden und daraufhin auch zitiert 
werden können. 

• Das Copyright für Beiträge, soweit diese urheberrechtsschutzfähig sind, verbleibt 
grundsätzlich bei der Verfasserin bzw. bei dem Verfasser.  

Wir behalten uns vor, im Fall von Verstößen einzelne Beiträge zu entfernen und bei schweren oder 
wiederholten Verstößen UserInnen von unseren Kanälen auszuschließen. Der Ausschluss kann 
vorübergehend sein, sofern sich die UserInnen von den gegen die Netiquette verstoßenden 
Kommentaren distanzieren und versichern, den Diskussionsrahmen künftig einzuhalten. Auch 
nachträgliches Entfernen oder Blockieren sind möglich. Bei der Beurteilung und Einordnung von 
UserInnen-Kommentaren beachten wir das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Ein Anspruch auf 
Veröffentlichung aller Beiträge besteht nicht. Wir zensieren damit nicht, sondern nehmen das 
Hausrecht unserer Online-Diskussionsangebote in Anspruch, um einen konstruktiven Austausch und 
die Beteiligung aller zu gewährleisten. 

Sie erkennen diese Richtlinien an, wenn Sie mit dem Online-Angebot der Stadt Neustadt (Orla) 
interagieren. Es gelten die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften. Wir danken für Ihr 
Verständnis und freuen uns auf Ihre Beiträge, Kommentare und „Gefällt-mir“-Angaben. Viel Spaß bei 
der Nutzung unserer Seiten. 
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