Allgemeine Nutzungs- und Datenschutzbedingungen für www.heilige-lieder.de (Stand 03.07.2006)
I . ALLGEMEINES
1. Geltungsbereich
Die Allgemeinen Nutzungs- und Datenschutzbedingungen gelten für alle Mitglieder der Seite www.heilige-lieder.de die unter der Domain www.heilige-lieder.de erreichbar ist und über andere Seiten dorthin geleitet
wird. Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mitglieds sind ungültig. Wer Mitglied werden möchte, muss die Allgemeinen Nutzungs- und Datenschutzbedingungen akzeptieren. Die Zustimmung
zu den Allgemeinen Nutzungs- und Datenschutzbedingungen erfolgt mit der Registrierung, der Anerkennung und der Nutzung der Community-Regeln/Boardregeln. Diese Allgemeinen Nutzungs- und
Datenschutzbedingungen gelten, bis neue Allgemeine Nutzungs- und Datenschutzbedingungen erstellt werden. Diese werden auf der Internetseite vorgestellt und durch das nächste Einwählen in die Seite
anerkannt.
2. Registrierung
Die Registrierung für die Nutzung der Seite des Betreibers ist grundsätzlich kostenfrei. Dem Besucher steht ein Online-Registrierungsformular zur Verfügung. Nach erfolgter Registrierung wird dem
Besucher eine Email mit Bestätigungslink zugesendet. Nach erfolgter Bestätigung ist das gesamte kostenlose Angebot der Seite nutzbar. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.
3. Technische Voraussetzungen/Erreichbarkeit der Seite
Das Mitglied stellt die technischen Voraussetzungen für den Internet-Zugang auf eigene Kosten bereit. In der Regel ist die Seite des Betreibers 24 Stunden am Tag verfügbar. Der Betreiber behält sich
jedoch vor, die Betriebszeiten einzuschränken oder, insbesondere aus technischen Gründen, für einen vorübergehenden Zeitraum auszusetzen. Ein Anspruch der Mitglieder, dass der Internetauftritt während fester
Betriebszeiten zur Verfügung steht, besteht nicht. Der Betreiber behält sich das Recht vor, jederzeit das gesamte Angebot oder einzelne Teile des Angebots zu ändern, zu beschränken oder zu beenden.
4. Haftungsausschluss für Hyperlinks
Die Seite des Betreibers und auch vom Betreiber versendete Emails enthalten / können Hyperlinks auf Seiten Dritter (enthalten). Der Betreiber weist ausdrücklich darauf hin, dass er keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanziert sich der Betreiber ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Seite und macht sich ihre Inhalte nicht zueigen. Diese
Erklärung gilt für alle auf dieser Seite ausgebrachten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Betreiber eingerichteten Foren, Mailinglisten und Gästebüchern, sowie für Emails, die durch den
Betreiber versendet werden. Der Betreiber dieser Seite trägt keine Verantwortung für die Art, wie die hier zur Verfügung gestellten Informationen verwendet werden. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen
wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Bei Links handelt es sich stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Der Betreiber hat bei der
erstmaligen Verknüpfung den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Der Betreiber erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren.
Der Betreiber ist nicht dazu verpflichtet, diese Inhalte ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Erst wenn der Betreiber feststellt oder von Dritten auf
Rechtsverstöße auf der verlinkten Seite hingewiesen wird, wird er den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit dieses technisch möglich und zumutbar ist.

II. FORUM

1. Verfügbarkeit/Dauerhaftigkeit
Ein Anspruch auf Aufrechterhaltung eines Diskussionsforums besteht nicht. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Betreiber behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Ein Anspruch auf bestimmte Funktionen besteht nicht. Die Betreiber
behalten sich vor, bestimmte Funktionen ganz oder teilweise, auch ersatzlos, zu löschen bzw. auch vom kostenlosen in einen kostenpflichtigen Teil zu überführen.
2. Beiträge eines Mitglieds
Bei der Benutzung des Forums und aller seiner Bestandteile ist der im Internet übliche freundliche und respektvolle Umgangston (Netiquette) einzuhalten. Jedes Forums-Mitglied ist verantwortlich für alle unter
seinem Benutzernamen bereitgestellten Informationen und Dateien und ist dabei auch verpflichtet keine Urheberrechte zu verletzen. Wir untersagen ausdrücklich das Verfassen von rassistischen, pornographischen,
menschenverachtenden und gegen die guten Sitten verstoßenden Beiträgen. Ebenfalls ausdrücklich untersagt ist die Verbreitung von Raubkopien und Dokumenten nach den Urheberrechtsbestimmungen.
Sollten dem Betreiber Beiträge solcher Art auffallen, wird er diese ohne Rückmeldung an den Verfasser entfernen oder korrigieren. Wir behalten uns vor, einzelne Benutzerkonten zeitweise oder ganz zu
sperren. Die Veröffentlichung von Werbung jeglicher Art im Forum ist nicht gestattet, sofern dies nicht mit dem Betreiber abgestimmt ist. Werbung für politische Parteien und Gruppierungen ist im Rahmen
parteipolitischer Arbeit im Forum ebenfalls nicht gestattet.
Der Betreiber und die Moderatoren können Mitglieder sperren oder ihnen die Nutzung des Forums ganz-, teil- oder zeitweise untersagen. Sollte ein Forums-Mitglied zu viele Beiträge aufweisen, die in jeglicher Art
das Board und die Benutzer stören, sinnlos oder gar abstoßend sind, werden wir dieses Forums-Mitglied davon in Kenntnis setzen und gegebenenfalls weitere Schritte wie Ermahnung bis hin zur Sperrung /
Löschung des Benutzerkontos vornehmen.
Um Missbrauch zu verhindern, wird die IP-Adresse des Benutzers gespeichert, um in Missbrauchsfällen diese den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen und weitere juristische Schritte einzuleiten.
3. Haftung des Betreibers für Forumsbeiträge
Der Betreiber übernimmt in keinem Fall Verantwortung für die Richtigkeit, den Inhalt, und/oder die Form eingestellter Beiträge. Alle Beiträge oder Nachrichten drücken die Ansichten des Autors aus.
Auch wenn die Administratoren und Moderatoren des Betreibers versuchen, alle unerwünschten Beiträge oder Nachrichten von diesem Forum fernzuhalten, ist es unmöglich alle Beiträge oder
Nachrichten zu überprüfen. Der Betreiber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Betreiber, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Betreibers kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Betreiber haftet nicht für Hyperlinks in
Forumsbeiträgen, Abschnitt I. 4 gilt entsprechend.
4. Urheberrecht des Mitglieds
Die von dem Mitglied erstellten Beiträge, Anleitungen, sowie Tipps und Tricks, im Nachfolgenden als „Werk“ bezeichnet, unterliegen uneingeschränkt den derzeit gültigen Vorschriften des Urheberrechts
sowie des Kennzeichen- und des Besitzrechtes mit folgender Bestimmung: Das Mitglied bleibt sowohl Urheber als auch Eigentümer der von ihm erstellten Werke. Es verpflichtet sich jedoch ausdrücklich, seine von
ihm erstellten Werke dem Betreiber zur Nutzung in Form der Präsentation und Information auf selbiger Homepage kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ein Anspruch des Mitglieds gegenüber dem Betreiber auf eine
angemessene Vergütung für die Nutzung seines Werkes besteht nicht. Zudem besteht auch kein Anspruch des Mitglieds gegenüber dem Betreiber auf Löschung seiner Werke. Das gilt auch für die Zeit nach dem
Ausscheiden des Mitgliedes. Weitere Vorschriften des Urheberheberrechts, sowie des Kennzeichen- und des Besitzrechts bleiben unberührt.
5. Verstoß gegen das Urheberrecht
Sämtliche Informationen auf der Seite des Betreibers sind sowohl durch Urheberrechtsgesetze als auch internationale Urheberrechtsverträge, sowie durch andere Gesetze und Vereinbarungen über
geistiges Eigentum geschützt. Jedem Benutzer wird ein nicht übertragbares einfaches Nutzungsrecht eingeräumt. Ein Mitglied ist verpflichtet, die an den abgerufenen Informationen/Beiträgen bestehenden
Urheberrechte zu beachten. Die Verbreitung oder Vervielfältigung der Informationen/Beiträge außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist nicht gestattet. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des
Betreibers ist eine Verwendung der Informationen/Beiträge für andere Zwecke bzw. in anderer Weise oder eine Weitergabe an Dritte über das einfache Nutzungsrecht hinaus nicht erlaubt.
Bei unberechtigter Nutzung, Duplizierung, Veränderung, Bearbeitung, Umgestaltung, Verkauf, Vermietung, Ergänzung oder Weitergabe des Materials, sowie Nichtbeachtung des Urheberrechts ist
der Betreiber von allen sich daraus ergebenden Ansprüchen Dritter freizustellen. Die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches durch den Betreiber bleibt davon unberührt.

III. DATENSCHUTZ

Gemäß §§ 33 Abs. 1 BDSG, 4 Abs. TDDSG weist der Betreiber ausdrücklich darauf hin, dass personenbezogene Daten des Mitglieds in maschinenlesbarer Form erfasst, verarbeitet und gespeichert werden,
insbesondere der Name, die Anschrift, die Email-Adresse, die Interessen und persönlichen Beiträge in den Foren. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die gespeicherten Daten nur insoweit gelöscht, als dass
eine Nutzung des Forums weiterhin sinnvoll möglich ist. Damit bleiben das Pseudonym und die Beiträge weiterhin gespeichert und verfügbar. Mit der Annahme der Allgemeinen Nutzungs- und
Datenschutzbedingungen erklärt das Mitglied sein Einverständnis mit der Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der Daten zu dem vorgesehenen Zweck durch den Betreiber. Der Betreiber weist ausdrücklich
darauf hin, dass der Datenschutz im Internet trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. So ist die Einsicht in die Daten durch den Provider
oder Dritte jederzeit technisch möglich. Soweit Dritte oder Strafverfolgungsbehörden in Missbrauchs- und Schadensfällen an den Betreiber herantreten, ist dieser zur Herausgabe der persönlichen Daten des Mitglieds
berechtigt und wird einem entsprechenden Herausgabeverlangen auch nachkommen.

IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Betreiber und dem Mitglied gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der Allgemeinen Nutzungs- und Datenschutzbedingungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung gilt durch eine solche Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Im Übrigen gelten die
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Erweiterte Nutzungsbedingungen für www.heilige-lieder.de (Stand 03.07.2006)

I . ALLGEMEINES
1. Geltungsbereich
Diese Erweiterten Nutzungsbedingungen gelten, bis neue Erweiterte Nutzungsbedingungen erstellt werden. Diese werden auf der Internetseite vorgestellt und durch das nächste Einwählen in die Seite anerkannt.
Grundlage der erweiterten Nutzungsbedingungen sind die allgemeinen Nutzungs- und Datenschutzbedingungen (Stand 03.07.2006).
2. Das HL Team
Das www.heilige-lieder.de Team (kurz: HL Team) besteht aus den Leuten, die über die Hauptseite im Organigramm aufgeführt sind. Grundsätzlich gilt folgende Regelung: Alle Rechte und Möglichkeiten, die
ein Moderator besitzt und ausüben darf/kann/soll besitzen die Admins ebenfalls. Dazu noch einige mehr. Näheres dazu in der Sektion „Organigramm“ auf www.heilige-lieder.de.

I I . REGELN FÜR DAS FORUM

1. Mindesalter
Die Administratoren haben für die Benutzung des Forums (Schreiben von Beiträgen) ein Mindestalter von 14 Jahren angegeben. Personen unter 14 Jahren ist es
Gestattet, im Forum zu lesen, aber nicht zu schreiben. Alle Posts von Usern <14 werden gelöscht/überschrieben. Sollte das Alter dann nachträglich erhöht werden
um dennoch im Forum schreiben zu können, kann der Useraccount ohne Vorwarnung gelöscht werden.
1. Meinungsfreiheit
Im Forum herrscht grundsätzliche Meinungsfreiheit. Solange ein Thema in das betreffende Board des Forums passt, wird es weder gelöscht, verschoben oder bearbeitet. Sollte eine der übrigen Forums-Regeln durch
ein Thema oder einen Beitrag verletzt worden sein, kann diese Regel (Meinungsfreiheit) außer Kraft treten. Die Sanktionsmöglichkeiten für eine derartige Verletzung liegen ganz im Ermessen der Moderatoren.
Kein Beitrag darf aus pornografischen Inhalten (z.B. Nacktbilder, extreme sexistische Äußerungen, Rotlicht-Parolen etc.), rassistischen, rechtsextremistischen und anderen Inhalten, die den Gesetzen der
Bundesrepublik Deutschland zuwider laufen, ganz oder teilweise bestehen. Gleiches gilt für Beiträge die einen Link zu solchen Inhalten enthalten. Kein Beitrag darf jugendgefährdende Schriften/Bilder enthalten oder
jugendliche Leser dazu verleiten eine solche Seite (Verlinkung) aufzurufen. Hierzu zählen auch z.B. extreme Unfallbilder oder Videos. Copyrightgeschützte Dokumente dürfen nicht öffentlich zugänglich gemacht
werden. Zuwiderhandlungen werden mit einer Verwarnung geahndet. Ein jeder Moderator hat in jedem Fall das Recht, einen Beitrag eines anderen Benutzers zu bearbeiten oder sogar zu löschen, wenn er dies
aufgrund des Inhaltes für angemessen empfindet. Was "angemessen" ist und was nicht, ist seine Entscheidung. Sollte er nach dem Grund der betreffenden Maßnahme gefragt werden, muss er jedoch eine ForumsRegel angeben können, die sein Handeln rechtfertigt.
2. Auftreten und Verhalten in diesem Forum
Jedes Mitglied des Forums verpflichtet sich schon bei seiner Registrierung dazu, mit den anderen Benutzern zivilisiert umzugehen. Dieses beinhaltet die Einhaltung der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland sowie
die gängige Etikette betreffend der Vermeidung von Beleidigungen und übler Nachrede. Da das Forum eine wichtige Funktion in der Aufrecherhaltung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Gleichgesinnten
hat, ist es wünschenswert, wenn man jedes andere Mitglied so behandeln würde, als ob es ein guter Freund wäre. Den Anweisungen der Moderatoren ist immer Folge zu leisten. Es gibt keine Ausnahmen zu dieser
Regel!!
Von Beleidigungen jedweder Art gegenüber anderen Benutzern ist abzusehen - selbst dann, wenn diese provoziert sind! Im Falle einer Beleidigung oder anderer Verstöße wird jeder Benutzer darum gebeten einen
Moderator über eine Nachricht oder über die Melden-Funktion auf die Umstände aufmerksam machen. Sollte einmal ein Streit (im Gegensatz zu einer normalen Diskussion) zwischen zwei oder mehreren Benutzern
entstehen, so ist dieser außerhalb des öffentlichen Bereichs des Forums auszutragen. Es liegt im Zweifelsfall im Ermessen der Moderatoren, was über eine normale Diskussion hinausgeht und bereits ein Streit ist.
Um Streitigkeiten extern gütlich zu beenden, werden die Parteien aufgefordert dieses mittels Persönlicher Nachrichten (pn), e-Mails oder Messanger-Programmen (z.B. ICQ, AIM, MSN o.a.) zu regeln.
Aufeinanderfolgende Beiträge eines Users sollten aus Gründen der Lesbarkeit vermieden werden. Die Forensoftware erlaubt es dem User, eigene Beiträge mittels der Edit-Funktion zu bearbeiten.
Sollte aus Versehen ein Beitrag doppelt erstellt worden sein so ist ein Moderator zu benachrichtigen der diesen doppelten Beitrag entfernt oder man entfernt ihn selbst. Ebenfalls nicht erwünscht sind sog.
„Fullquotes“. Darunter sind vollständige Zitate des vorherigen Beitrages zu verstehen. Nicht auf das Zitat bezogene Textpassagen sollen entfernt, oder durch ...... ersetzt werden.
Es ist nach Möglichkeit zu vermeiden, Themen zu wiederholen. Für solche Fälle stellt das Forum eine Suchen-Funktion zur Verfügung Beiträge die aus 1-2 Worten bestehen (auch als SPAM bezeichnet) können ohne
Kommentar seitens der Moderatoren entfernt werden, wenn diese nicht zur Diskussion beitragen. Diese werden in der Regel auch streng mit „Spam Punkten“ bestraft. Hat man 10 Spampunkte, ist man von der
Teilnahme Des Forums für 14 Tage gesperrt. Hiermit sind unter anderem Beiträge gemeint die ein Gefühl äußern wie z.B. 'LOL'. Damit soll die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit im Forum gefördert werden.
Smiley Beiträge sind ebenso zu vermeiden und können von Moderatoren ohne Kommentar entfernt werden. Hinzukommen „Smiley Spam“ Punkte. (Sanktionen siehe „Spam Punkte“).
Bilder ab einer Breite von 600 und einer Höhe von 450 Pixel sind nicht direkt als [ IMG] [ /IMG] sondern als Link [ URL=http://] [ /URL] zu hinterlegen. Hiermit sollen die Ladezeiten der Seiten
möglichst kurz gehalten und die Lesbarkeit erhalten werden. Ein Anspruch auf Löschung der freiwillig geäußerten Meinung oder Löschung von Beiträgen und Themen, beispielsweise bei Accountsperrung, besteht
nicht.
3. Persönliches Benutzerprofil
Jeder Benutzer hat das Recht, persönliche Informationen gemäß der vordefinierten Optionsfelder in seinem Benutzerprofil anzugeben. Für alle diese Texte gelten ebenfalls die Forums-Regeln. (z.B. keine
gesetzeswidrigen Inhalte usw.) Das Verwenden einer Signatur eines anderen Forum-Mitgliedes soll vermieden werden und kann durch einen Moderator sogar verboten werden. Weiterhin darf die Signatur nicht für
kommerzielle Werbezwecke missbraucht werden Die Signatur sollte so gewählt werden das der Lesefluss in den einzelnen Themen nicht unnötig unterbrochen wird. Das bedeutet das keine zu großen Bilder verlinkt
werden und Aufzählungen vermieden werden. Die Signatur sollte maximal eine Höhe von 5 Zeilen in normaler Schriftgröße oder 100 Pixel und eine Breite von 600 Pixel haben. Zuwiderhandlung kann zur Löschung
der Signatur und bei mehrfacher Zuwiderhandlung zur Sperrung der Signatur / Accounts führen. In Signaturen sind nur private Links oder Webadressen erlaubt. Diese Seiten dürfen keine Hinweise /
Weiterleitungen zu gewerblichen Seiten enthalten. Ausgenommen ist nach § 2.6 autorisierte Werbung. Signaturen sind dazu da um dem Wiedererkennungswert des Beitrages bzw. des Users zu steigern und
nicht als Werbefläche gedacht. Bei unklaren Fällen wird im Team über die Signatur entschieden. Jeder Benutzer darf sich einen so genannten "Avatar" als sein persönliches Kennzeichen auswählen.
Das Verwenden eines individuellen Benutzerbildes ist gestattet; es muss jedoch den Forums-Regeln entsprechen und darf nicht von einem anderen Benutzer gestohlen werden. Jeder Avatar kann
jederzeit durch die Moderatoren verboten werden. Kein Informationsfeld sollte überdimensional üppig ausgefüllt werden, damit die Lesbarkeit einzelner Tabellenfelder erhalten bleibt. (z.B. bei "Ort" nur
den Wohnort o.ä. eintippen). Ein Avatar oder eine Signatur hat den Regeln gemäß 1. zu entsprechen.
4. Private Nachrichten (pn) und e-Mails
www.heilige-lieder.de bietet die Funktion der privaten Nachrichten und Formulare für den e-Mail-Kontakt an. Diese können als Hilfe zur privaten Kommunikation benutzt werden. Es ist nicht gestattet, private
Botschaften bzw. e-Mails anderen Mitglieder ohne deren Einverständnis zu veröffentlichen. Die auf www.heilige-lieder.de zur Verfügung gestellten e-Mail-Adressen dürfen von keinem Besucher
und/oder Mitglied von www.heilige-lieder.de gespeichert werden, wenn der Besitzer der e-Mail-Adresse damit nicht ausdrücklich einverstanden ist. Die Moderatoren und Administratoren sind von der Regelung nach
4. nicht betroffen. Für Absprachen über einzelne Mitglieder innerhalb des HL-Teams dürfen Moderatoren / Admins private Nachrichten (PN oder e-Mail) anderer Benutzer den anderen Moderatoren / den Admins
vorlegen, ohne den Autor selbst um Erlaubnis zu fragen.
5. Zuwiderhandlungen / Sanktionen
Die Moderatoren haben bei Zuwiderhandlung gegen die Forums-Regeln folgende Möglichkeiten:
- Senden eines privaten Hinweises an den betreffenden Benutzer, ggf. mit der Aufforderung zur Besserung
- Bearbeiten / Verschieben / Löschen einzelner Beitragsteile, Themen oder gesamter Forumsinhalte
- Ändern oder Löschen von Avatar und/oder Benutzertitel eines Mitgliedes
- Ändern oder Löschen der Signatur eines Mitglieds
- Aussprechen einer Verwarnung
- Einschränkung des Zugangs zum Forum
- Ausschließen aus dem Forum / Löschen des Accounts
Sämtliche Maßnahmen müssen im Regelfall begründet werden können. Es besteht aber keine Rechtfertigungspflicht seitens der Admins / Moderatoren.
Wenn die Mehrheit der Administratoren/Moderatoren zustimmt, so kann auf eine Begründung verzichtet werden.

III. REGELN FÜR DIE BILDERGALLERIE
- Der M.O.P. (Master of Pictures) ist für die Verwaltung der Bildergalerie zuständig. Er ist quasi Moderator für diesen Bereich.
- Jeder User ist für die von ihm hochgeladenen Bilder selbst verantwortlich.
- Die Bilder und Kommentare zu Bildern müssen alle Kriterien die in Punkt II, Absatz 1 genannt werden erfüllen. Ansonsten können die gleichen Sanktionen wie im Forum verhängt werden.

IV. DATENSCHUTZ
Es gelten die Datenschutzbestimmungen der Allgemeinen Nutzungs- und Datenschutzbedingungen

V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Es gelten die Schlussbestimmungen der Allgemeinen Nutzungs- und Datenschutzbedingungen.

