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Kommentarrichtlinien der Sparkasse Salem -Heiligenberg 

Wir bieten auf unseren Kanälen in sozialen Netzwerken vielfältige Beiträge und Themen an, 
die zur Diskussion und zum der Userinnen und User anregen. Dieser Austausch 
untereinander ist wertvoll und wir schätzen alle Rückmeldungen zu unseren Angeboten. 
 
Uns ist es in diesem Zusammenhang besonders wichtig, dass jede Diskussionsteilnehmerin 
und jeder Diskussionsteilnehmer die Möglichkeit hat, sich frei zu äußern und niemand 
ausgegrenzt wird. Daher bestehen wir darauf, dass Kommentare der Userinnen und User 
auch bei Differenzen bezüglich der dargestellten und kommunizierten Meinung 
konstruktiv, sachlich und in einem angemessenen höflichen Umgangston formuliert 
werden. 
 

 
Hinweise für das Verfassen eines Kommentars  

 Beziehen Sie sich auf das Thema des Beitrags 

 Diskutieren Sie sachlich. Beleidigende Kommentare und unsachliche Inhalte werden 
von uns nicht toleriert 

 Wahren Sie die Regeln der Höflichkeit, so wie Sie es in einem persönlichen Gespräch 
tun würden 

 Stellen Sie bei der Verbreitung von Inhalten sicher, dass Sie die Rechte zur Verbreitung 
der zu Publizierung vorgesehenen Inhalte haben. Beachten Sie das geltende 
Urheberrecht 

 Veröffentlichen Sie keine persönlichen, schützenswerten Daten. Insbesondere keine 
Adressdaten oder Rufnummern 

 Verwenden Sie möglichst die deutsche Sprache, um niemanden aus der Diskussion 
auszuschließen 
 

 
Netiquette 

Wir sind an einem Austausch der Userinnen und User untereinander, sowie an einem 
Austausch mit uns interessiert. Hierzu definieren wir folgende Diskussionsregeln und 
behalten uns vor, im Fall von Verstößen Userinnen oder User von unseren Kanälen 
auszuschließen, bzw. Beiträge, die nicht unserer Netiquette entsprechen zu löschen. 
 

 Wir akzeptieren keine Diskriminierung oder Diffamierung von Menschen oder 
Gruppen aufgrund deren Herkunft, religiöser Zugehörigkeit, Nationalität, 
körperlicher Verfassung, sexueller Identität, Geschlechts, 
Einkommensverhältnissen oder ihres Alters. 

 Jegliche beleidigende, volksverhetzende, ehrverletzende, pornografische, 
hetzerische, jugendgefährdende oder gar strafbare Äußerungen werden gelöscht 

 Sofern wir erkennen, dass Straftatbestände erfüllt sind, fordern wir zu deren 
Unterlass auf und behalten uns vor, Anzeige zu erstatten 

 Bei Verlinkungen externer Inhalte behalten wir uns vor, die Inhalte zu überprüfen 
und gegeben falls den Kommentar zu löschen 

 Verzichten Sie auf kommerzielle Botschaften, Wahl- oder Parteienwerbung, Aufrufe 
zu Demonstrationen, Kampagnen oder Petitionen. Inhalte dieser Form werden 
gelöscht 

 Nicht belegbare Theorien, Behauptungen oder Verdächtigungen können ebenfalls 
entfernt werden. 
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 Automatisch generierte Kommentare (insbesondere Bots) oder Inhalte, die Teils 
einer Kampagne (auch Shitstorms) sind, können ebenfalls entfernt werden und der 
Absender blockiert werden. 

 
 

Disclaimer 

Jede Userin und jeder User ist für die von ihr oder ihm veröffentlichten Beitrag selbst 
verantwortlich. Mit der Veröffentlichung eines Beitrags auf unseren Kanälen erklären Sie 
sich einverstanden, dass Ihre Aussage öffentlich zugänglich ist und hiermit auch zitiert 
werden kann. 
 
Wir wünschen uns und Euch einen bereichernden Austausch mit unseren Beiträgen. 
 
Ihre Sparkasse Salem-Heiligenberg 

 


