
 

Kommentarrichtlinien (Netiquette) für die Social Media Kanäle  

der Feuerwehr Darmstadt 

Hallo User, wir freuen uns, dass Du die Social Media Kanäle der Berufsfeuerwehr 
Darmstadt nutzen und mit uns Deine Meinung, Fragen sowie Anregungen und Kritik teilen 
willst. Die Kommentare zu unseren Postings geben allein die Meinung einzelner User wieder. Für die 
inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt die Berufsfeuerwehr Darmstadt keine Gewähr. 

Unsere oberste Priorität beim Kommunizieren über die Social Media Plattformen ist der faire und 
respektvolle Umgang miteinander. Da jeder User für seine Beiträge selbst verantwortlich ist und nur 
ein ehrlicher und konstruktiver Austausch uns allen nützt, bitten wir Dich daher um folgendes: 

• Gehe mit Usern so um, wie Du selbst von anderen Unsern behandelt werden möchtest. 
• Du hast eine andere Meinung? Kein Problem, aber bitte bleibe trotzdem sachlich, respektvoll 

und vermeide Provokationen, Beleidigungen und nicht zum Thema passende Kommentare. 
• Bitte greife niemanden persönlich an, denn hinter jedem User steckt ein Mensch.  
• Zwinge keinem deine persönliche Meinung auf, denn jeder hat das Recht auf eine eigene 

Meinung. 
• Persönliche Daten solltest du nur mit Vorsicht öffentlich preisgeben.   

 
Diese Auflistung stellt Regelverletzungen unserer Netiquette dar, bei denen wir uns vorbehalten, die 
Beiträge oder Kommentare von Usern zu verbergen oder gar zu löschen: 

• Strafbare Inhalte 
• Inhalte, die Rechte Dritter verletzen können, insbesondere Beleidigungen und 

Entwürdigungen von Usern oder Personen 
• Wiederholtes Kommentieren von Schimpfwörtern oder Provokationen 
• Aufforderungen zu Gewalt und Drohungen gegen Personen, Institutionen oder Unternehmen  
• Hasspropaganda und Rassismus 
• Pornografie und Obszönitäten 
• Jugendgefährdende Inhalte 
• Spendenaufrufe und Werbung 
• Missbrauch der Kommentarfunktion als Werbefläche für andere Webseiten oder 

Dienstleistungen  
• Kommentare, die vom eigentlichen Beitragsthema vollkommen abweichen  
• Links zu Webseiten, die nicht zur Vertiefung des Themas dienen  
• Fremdsprachige Beiträge, die vom Social Media-Team der Berufsfeuerwehr Darmstadt  nicht 

auf ihren Inhalt geprüft werden können 
• Spam-Beiträge (exakt gleiche Beiträge, die mehrfach eingestellt werden) 
• Unkommentierte Verwendung von Zitaten oder Textausschnitten ohne Quellangabe 
• Verletzung von Rechten Dritter (z.B. Urheber- und Persönlichkeitsrecht, Recht am eigenen 

Bild)  
• Posten personenbezogener Daten von anderen Personen  
• Links zu Webseiten, die einen oder mehrere der aufgezählten Punkte beinhalten  

 
Bei Verstößen unserer Netiquette, insbesondere in schweren oder wiederholten Fällen, sperren wir 
den verantwortlichen Nutzer. Strafrechtlich relevante Inhalte werden zudem zur Anzeige gebracht. 

Hinweis: Die Feuerwehr Darmstadt beantwortet über die Sozialen Netzwerke keine Anfragen. 
Offizielle Anfragen sind bitte an oeffentlichkeitsarbeit.feuerwehr@darmstadt.de zu richten! 
 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit.feuerwehr@darmstadt.de


 

Hinweise zum Datenschutz in den Sozialen Medien 

Soziale Medien sind zu einem festen Bestandteil des Internets geworden. Die 
Berufsfeuerwehr Darmstadt finden Sie daher auch auf Twitter und Facebook. 
  
Um diese Inhalte sehen zu können, müssen Sie kein Mitglied der jeweiligen Social Media Plattform 
sein. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass bei jedem Besuch einer unserer Seiten auf Twitter und 
Facebook Daten der Besucher erhoben, gespeichert und verwendet werden. 
  
Die Berufsfeuerwehr Darmstadt hat auf die Erhebung und weitere Verwendung dieser Daten keinen 
Einfluss, da sie vom jeweiligen Betreiber des Netzwerks vollzogen wird. Angaben darüber, welche 
Informationen erfasst werden, finden Sie in den Datenschutzerklärungen des jeweiligen 
Netzwerkbetreibers. 
 
Datenschutzrichtlinien für www.facebook.com 
Datenschutzrichtlinien für www.twitter.com  

Alle wesentlichen Informationen, die auf unserer Facebook-Fanpage oder über Twitter verbreitet 
werden, sind auch auf unserem Internetauftritt http://www.feuerwehr-darmstadt.de im Social 
Media-Newsroom abrufbar - auch ohne Anmeldung in einem Sozialen Netzwerk. Auf diese Weise 
erhält Facebook keine Informationen zu Ihrem Nutzerverhalten.  

 
 

http://www.facebook.com/about/privacy
http://twitter.com/privacy?lang=de
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