
 

Nutzungsbedingungen für das Forum von "www.das-pfla nzen-forum.de"  

-Forenregeln-  

 

 

1. Geltung der Nutzungsbedingungen 

 

Für das Forum von "www.das-pflanzen-forum.de" (nachfolgend "Forum" genannt) 

gelten die folgenden Nutzungsbedingungen, mit denen sich das Mitglied ausdrücklich 

einverstanden erklärt und diese als verbindlich in der jeweils gültigen Fassung 

anerkennt. 

 

 

2. Betreiber des Forums  

 

Den/die verantwortlichen Betreiber des Forums (nachfolgend "Forenbetreiber" 

genannt) finden Sie im Impressum 

 

 

3. Leistungsbeschreibung 

 

3.1. Die Nutzung des Forum ist unentgeltlich und erfolgt unter dem Vorbehalt der 

Verfügbarkeit.  

 

3.2. Die Forenbetreiber sind berechtigt, allgemeine Regeln und Beschränkungen 

hinsichtlich der Benutzung des Forums aufzustellen. 

 

 

4. Anmeldepflicht, Mitgliedschaft 1 

 

4.1. Die Nutzung des Forums erfordert eine Registrierung als Mitglied und eine 

anschließende Bestätigung der Mitgliedschaft durch die Forenbetreiber. 

 

4.2. Es besteht kein Anspruch auf eine Mitgliedschaft im Forum.  
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5. Datenspeicherung und Datenschutz 

 

Personenbezogene Daten, die bei einer Anmeldung erhoben werden, werden im 

Rahmen der gesetzlichen Vorschriften gespeichert und verarbeitet. Es erfolgt keine 

Weitergabe oder Verwendung der Daten durch die Forenbetreiber für Werbezwecke.  

 

 

6. Mitgliedskonto und Sicherheit 

 

6.1.  Bei der Anmeldung wählen Sie einen Namen für Ihr Mitgliedskonto 

("Nickname") und ein Passwort zum Einloggen in das Forum. Sie verpflichten 

sich, diese Daten nicht an Dritte weiterzugeben. 

 

6.2.  Sollten Dritte in den Besitz dieser Zugangsdaten gelangen oder sollten Sie 

Kenntnis von einer missbräuchlichen Nutzung Ihres Nutzerkontos oder 

Passwortes erlangen, verpflichten Sie sich, die Forenbetreiber hierüber 

unverzüglich zu informieren (Email: daspflanzenforum@web.de) und die 

Zugangsdaten zu ändern. Zugangsdaten können vom Mitglied unter dem Link: 

"Einstellungen" geändert werden. 

 

6.3.  Jedes Mitglied übernimmt die alleinige Verantwortung für alle Handlungen, die 

unter Verwendung seines Mitgliedsnamens und Passwortes erfolgen. Die 

Forenbetreiber haften nicht für Schäden, die sich aus einem Verstoß gegen 

die genannten Verpflichtungen ergeben. 

 

 

7. Verantwortlichkeiten und Pflichten der Mitgliede r, Kontrolle und 

Eingriffe durch die Forenbetreiber 1, 2 

 

7.1. Die Nutzung des Forums geschieht auf eigene Gefahr.  
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7.2. Jedes Mitglied ist allein verantwortlich für die Texte, Fotos, Grafiken oder 

sonstige Dateien, die von ihm  an das Forum übermittelt werden.  

 

7.3. Es ist jedem Mitglied untersagt 

 

-  sich im Forum als eine andere Person auszugeben, insbesondere auch als 

Administrator oder Moderator oder anderes Mitglied; 

 

-  Veröffentlichung der Kontaktinformationen einer anderen Person, 

einschließlich des Namens, der Adresse, Telefonnummer oder Email-Adresse; 

 dies gilt nicht für Linksetzungen zu anderen Websites, die öffentlich frei 

zugänglich und über Suchmaschinen auffindbar sind;  

 

-  Veröffentlichung von privatem Email-Verkehr und/oder Privaten Nachrichten 

("PN"); für Moderatoren gilt dieses Verbot  innerhalb des sogen. "Admin-Mod-

Bereich" nicht; 

 

-  Veröffentlichung von beleidigenden, obszönen, verleumdenden, 

gewaltverherrlichenden, rassistischen, pornografischen oder aus anderen 

Gründen strafbaren Inhalten;  

 

-  Veröffentlichung von geschütztem Material, ohne die Einwilligung des 

Rechteinhabers, zum Beispiel Texte, Fotos, Grafiken, Videos etc.;  

 

-  Inhalte einzugeben, zu veröffentlichen oder per Email oder auf sonstige Weise 

wie „Private Nachrichten“ zu übertragen, die Rechte Dritter, insbesondere 

Patente, Marken, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse oder sonstige 

Eigentumsrechte verletzen;  

 

-  Handlungen vorzunehmen, die darauf ausgerichtet sind, den technischen 

Ablauf des Forums zu stören oder zu unterbrechen. 
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7.4. Die Forenbetreiber behalten sich vor, das Forum regelmäßig zu kontrollieren 

und Moderatoren einzusetzen. Die Moderatoren sind berechtigt, auf die 

Einhaltung der Netiquette hinzuwirken und Inhalte innerhalb der Foren zu 

verschieben. 

 

7.5. Erlangen die Forenbetreiber von rechtswidrigen oder anstößigen oder gegen 

die Netiquette verstoßenden Inhalten Kenntnis, so sind sie und die 

Moderatoren berechtigt, diese Inhalte unverzüglich und ohne vorherige 

Anhörung des Mitglieds zu löschen.  Sie sind ebenso zur Sperrung des 

entsprechenden Mitgliedskontos berechtigt. Falls einem Mitglied oder 

sonstigem Nutzer anstößige oder rechtswidrige Inhalte auffallen, verpflichtet 

es/er sich, die Forenbetreiber hierüber unverzüglich zu informieren 

(Email:daspflanzenforum@web.de). 

 

7.6. Soweit den Forenbetreibern für eine Abmahnung durch Dritte wegen des 

Verhaltens eines Mitglieds im Forum Kosten entstehen, insbesondere 

Rechtsanwalts- und/oder Gerichtskosten und/oder Ordnungsgelder oder 

ähnliches, verpflichtet sich das Mitglied, die Forenbetreiber hiervon 

freizustellen. Die Haftung der Forenbetreiber für behördliche Maßnahmen 

gehen zu Lasten des Mitglieds, das für das behördliche Einschreiten 

verantwortlich ist.  

 

8. Urheberrecht, Einräumung von Nutzungsrechten 1 

 

8.1. Alle Inhalte dieser Website sind durch das Urheberrecht geschützt. Die hier 

veröffentlichten Texte und Fotos dürfen nur für den privaten, 

nichtgewerblichen Gebrauch angesehen, kopiert, ausgedruckt und 

gespeichert werden. Zur Veröffentlichung im Forum  als freigegeben 

gekennzeichnete Texte, Fotografien und Grafiken dürfen nur verwendet 

werden, wenn der Verfasser/Eigentümer dem ausdrücklich zugestimmt hat. 
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8.2. Es ist untersagt fremde Fotos, die das Mitglied nicht selbst erstellt hat und an 

denen das Mitglied nicht das Urheberrecht besitzt, in eigene Beiträge 

einzubinden. Sollen Fotos im Forum gezeigt werden, die nicht selbst erstellt 

wurden, darf  nur ein Link zum Bild per URL-Befehl einfügt werden, nicht aber 

das eigentliche Foto. 

 

8.3. Ist jemand der Ansicht, dass sein Werk unberechtigt verwertet oder 

vervielfältigt wurde, so sind die Forenbetreiber hierauf unverzüglich 

hinzuweisen, damit das betroffene Material für einen Zugriff durch Dritte 

gesperrt oder gelöscht werden kann, soweit sich die Vorwürfe als berechtigt 

erweisen.  

 

8.4. Die Forenbetreiber weisen darauf hin, dass sie bei Kenntnis von rechtwidrigen 

Inhalten die Pflicht zu einer unverzüglichen Überprüfung und Behebung des 

rechtswidrigen Zustandes haben, da sie sich ansonsten berechtigten 

Unterlassungs- und gegf. Schadenersatzansprüchen ausgesetzt sehen 

können. Die Forenbetreiber behalten sich daher vor, streitige Inhalte zu 

sperren und diese erst dann wieder freizuschalten, wenn das Mitglied, das 

diese veröffentlicht hat, nachweisen kann, dass der Vorwurf eines 

rechtswidrigen Zustandes unberechtigt ist oder der rechtswidrige Zustand 

beseitigt ist.  

 

8.5. Die Mitglieder räumen durch die Veröffentlichung ihrer Beiträge inklusive 

eingestellter Fotos, Grafiken oder sonstiger Dateien den Forenbetreibern an 

diesen ein zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht im Rahmen des 

bestimmungsgemäßen Gebrauchs innerhalb des Forums ein.3 Das 

Urheberrecht des Mitglieds bleibt hiervon unberührt.  

 

Ein Mitglied hat auch nach seinem Ausscheiden aus dem Forum keinen 

Anspruch auf eine Löschung seiner Beiträge inklusive eingestellter Bilder,  
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Grafiken oder sonstiger Daten, soweit diese das Mitglied nicht für Dritte 

identifizierbar machen. Ebenso wenig besteht ein Recht auf Löschung des 

vom Mitglied verwendeten User-Namens (Nickname) aus seinen Beiträgen. 

 

 

9. Keine kommerzielle Nutzung 

 

9.1. Ein Mitglied darf das Forum nicht für eigene oder fremde kommerzielle 

Zwecke welcher Art auch immer nutzen, soweit es ihm nicht ausdrücklich 

schriftlich oder per Email von den Forenbetreibern gestattet wurde. Dies 

beinhaltet auch, dass Links zu eigenen Auktionen des Mitglieds im Internet 

und/oder zu eigenen Websites des Mitglieds, auf denen gewerbliche Angebote 

eingestellt sind, untersagt sind.  

 

Dieses Verbot gilt nicht für die Angabe einer eigenen Website im Profil des 

Mitglieds.  Dauerlinksetzungen zur eigenen oder fremden Homepages z.B. 

über die Signatur sind jedoch unerwünscht.4 

 

Die Forenbetreiber behalten sich vor, hiernach unzulässig gesetzte Links 

umgehend und ohne Hinweis an das Mitglied zu löschen und im 

Wiederholungsfall nach einer entsprechenden Abmahnung das gesamte 

Mitgliedskonto zu löschen. 

 

9.2. Falls ein Mitglied in einem Beitrag auf Angebote Dritter aufmerksam macht, so 

trägt alleine das Mitglied die Verantwortung für diesen Hinweis. Die 

Forenbetreiber haben keinen Einfluss auf diese Angebote und übernehmen 

keine Verantwortung dafür. Dies gilt auch für Angebote von Waren (z. B. 

Pflanzen und Teile davon, wie z. B. Samenkapseln u.ä.), die von 

Naturschutzgesetzen oder dem "Washingtoner Artenschutzübereinkommen" 

(CITES) betroffen sind, da die Forenbetreiber nicht prüfen können, ob 

notwendige Papiere/Genehmigungen vorliegen.  
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10. Haftungsfragen, Links auf fremde Websites 

 

10.1. Die Nutzung des Forums erfolgt auf eigenes Risiko der Mitglieder oder 

sonstiger Nutzer. Die Forenbetreiber übernehmen insbesondere keine Haftung 

für das unterbrechungsfreie, sichere und fehlerfreie Funktionieren des Forums 

oder für verloren gegangene Daten des Mitglieds.  

 

Die Forenbetreiber haften nicht für Inhalte, insbesondere nicht für Fehler, 

Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten im Zusammenhang mit Inhalten und 

auch nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Benutzung eines Inhalts 

entstehen, welcher veröffentlicht, per Email versandt oder sonst im Rahmen 

des Forums übertragen wurde. Auf Ziff. 9.2. wird ergänzend Bezug 

genommen. 

 

Im Forum geschriebene Beiträge geben nur die Meinung des jeweiligen 

Verfassers wieder, nicht aber die Meinung der Forenbetreiber. Für die 

Richtigkeit der Angaben ist nur der jeweilige Autor verantwortlich.  

 

 

10.2. Haftungsbefreiung für Links: 
            
Für direkte oder indirekte Verweise auf fremde Internetseiten ("Links"), die 

außerhalb des Verantwortungsbereiches der Forenbetreiber liegen, könnten 

diese nur dann haftbar sein, wenn sie von den Inhalten Kenntnis haben und es 

ihnen technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle 

rechtswidriger bzw. strafbarer Inhalte zu unterbinden. 

 

Die Forenbetreiber erklären hiermit ausdrücklich, dass ihnen aktuell  keine 

illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten ersichtlich oder bekannt sind. 

 

Das Forum arbeitet jedoch im Echtzeitmodus. Eine jederzeitige Kontrolle der 

eingestellten Beiträge und Links ist nicht möglich.  
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Auch auf die weitere aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die 

Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten haben die Forenbetreiber 

keinen Einfluss.  

 

Deshalb distanzieren sich die Forenbetreiber hiermit ausdrücklich von den 

Inhalten aller gelinkten Seiten. Dies gilt für alle innerhalb des eigenen 

Internetangebotes gesetzten Links und für auf den verlinkten Seiten 

enthaltene Fremdeinträge und weitere Links. 

 

10.3. Jedes Mitglied ist den Forenbetreibern zum Ersatz der Kosten verpflichtet, die 

diesen infolge eines rechtswidrigen Handelns des Mitglieds (z.B. durch 

Verletzung fremder Urheberrechte) entstehen. Hierzu gehören auch 

Rechtsberatungs- und Rechtsverfolgungskosten.  

 

 

 

 

11. Änderungen der Nutzungsbedingungen 

 

Die Forenbetreiber behalten sich vor, diese Nutzungsbedingungen zukünftig 

zu ändern oder zu ergänzen. Das Mitglied wird nach der Veröffentlichung 

neuer Nutzungsbedingungen per Email darauf hingewiesen.  

 

Die Änderung der Nutzungsbedingungen tritt in Kraft, wenn das Mitglied ihr 

nicht innerhalb von zwei Wochen nach Übermittlung per Email widerspricht 

(Email:daspflanzenforum@web.de).  

 

Die Änderung wird unabhängig hiervon auch wirksam, wenn nach Ablauf von 

zwei Wochen nach der Veröffentlichung der geänderten 

Nutzungsbedingungen im Forum und einer Änderungsmitteilung auf der 

Startseite des Forums durch das Mitglied nicht widersprochen wird 
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 (Email:daspflanzenforum@web.de), es sei denn, das Mitglied hat innerhalb 

dieser Frist das Forum nicht besucht und deshalb keine Kenntnis von den 

Änderungen nehmen können.  

 

 

12. Beendigung der Mitgliedschaft 

 

12.1. Die Forenbetreiber sind berechtigt, einem Mitglied die Nutzung des Forums 

jederzeit mit einer Frist von einer Woche per Email sowie darüber hinaus bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes auch ohne vorherige Abmahnung zu 

kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn das Mitglied gegen geltendes 

Recht oder diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen verstößt oder einer 

Änderung der Nutzungsbedingungen im Sinne von Abschnitt 11 widerspricht.5 

 

12.2. Das Mitglied kann seine Mitgliedschaft ohne Einhaltung einer Frist beenden, 

indem es die Löschung seines Mitgliedskontos bei den Forenbetreibern per 

Email (daspflanzenforum@web.de) oder schriftlich veranlasst (siehe 

Impressum).  

 

Auf Ziffer 8.5. dieser Nutzungsregelungen betreffend den Ausschluss eines 

Löschungsanspruches der Beiträge eines ausgeschiedenen Mitglieds wird 

hingewiesen. 

 

 

13. Salvatorische Klausel, Sonstiges 1 

 

13.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein  
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oder werden, tritt an deren Stelle diejenige wirksame Regelung, die dem am 

ehesten entspricht, was die Parteien bei Kenntnis der Unwirksamkeit der 

Bestimmungen vernünftigerweise gewählt hätten, um den Zweck ihrer 

Vereinbarungen zu erreichen. Die Gültigkeit der übrigen Regelungen bleibt 

von der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unberührt. 

 

13.2. Es wird jedem Mitglied empfohlen, zum Schutz vor ständig neu auftretender 

Sicherheitslücken, Viren, Trojaner, Backdoors und anderen Schädlingen, die 

Updates von Microsoft regelmäßig vorzunehmen und nur mit aktuellen 

Virenschutzprogrammen im Web zu surfen.6 

 

 

Forenregeln vom 07.04.2008 

in der Fassung vom 13.01.2010 

 

Änderungshistorie: 
Anm. 1    Überschrift und Gliederung neu gefasst 

Anm. 2    Abschnitte 7.4 bis 7.6 neu gegliedert, teilweise neu gefasst und ergänzt 
Anm. 3    Abschnitt 8.5 Satz 1 geändert 

Anm. 4    Abschnitt 9.1 Absatz 2 Satz 2 neu eingefügt 
Anm. 5    Abschnitt 12.1. Satz 2 ergänzt  

Anm. 6    Abschnitt 13.2. vorher Abschnitt 10.4. 

 

 


