FORENRICHTLINIE
Das Mitgliederforum von Energienovum e. V. dient als ständige Mitgliederversammlung.
Diese Plattform und Infrastruktur soll eine reibungslose Kommunikation und Projektarbeit
sowie das Zustandekommen notwendiger Beschlüsse ermöglichen (siehe Satzung § 13,
14). Die Erfüllung des in § 2 unserer Satzung erläuterten Zwecks erfordert auch die
ungestörte Kommunikation innerhalb des Fachrats.
1.) ANMELDEVORGANG
Mit dem Bescheid im Anschluss an Deinen erfolgreich gestellten Mitgliedsantrag erfährst
Du Deine Zugangsdaten zum Mitgliederforum. Diese kannst Du dann nach eigenen
Vorstellungen ändern.
2.) NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Die Administratoren und Moderatoren unseres Mitgliederforums bemühen sich, Beiträge
mit fragwürdigem Inhalt so schnell wie möglich zu bearbeiten oder ganz zu löschen, doch
ist es ist nicht möglich, jede einzelne Nachricht zu überprüfen. Mit dem Beitritt zu
Energienovum e. V. akzeptierst Du, dass jeder Beitrag in diesem Forum die freie Meinung
des Urhebers widergibt und dass die Administratoren, Moderatoren und Betreiber dieses
Forums nur für ihre eigenen Beiträge verantwortlich sind.
Du räumst den Betreibern, Administratoren und Moderatoren dieses Forums das Recht
ein, Beiträge nach eigenem Ermessen zu entfernen, zu bearbeiten, zu verschieben oder
zu sperren.
Unsere Forumssoftware verwendet sog. Cookies, um Informationen auf Deinem
Computer zu speichern. Diese Cookies enthalten keine privaten und kommerziellen
Daten, sondern dienen ausschließlich Deinem Komfort. Mit dem Beitritt zu Energienovum
e. V. akzeptierst Du dies.
Kommerzielle Werbung wird in Ausnahmefällen nur insofern toleriert, als dass sie in
einem sachlich notwendigen Zusammenhang zum Ausdruck kommt. Dies akzeptierst Du
mit dem Beitritt.
Als Fachratsmitglied hast Du Zutritt zum fachratsinternen, nach außen abgeschirmten
Arbeits- und Kommunikationsbereich, auf den Du laut Satzung § 11, Abs. 2 ein Anrecht
hast. Die Veröffentlichung von Fachratsinterna obliegt der Mehrheit seiner Mitglieder,
wobei den Verfassern einzelner Beiträge ein Vetorecht zusteht. Verstöße können zum
Ausschluss aus dem Forum führen und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Dies
akzeptierst Du mit dem Beitritt.
Du erkennst an, dass ein aktuelles, gut erkennbares Fotos von Dir als Avatar im
Mitgliederforum verpflichtend ist, wenn Du dem Fachrat angehörst. Diese Fotos sind nur
für Fachratsmitglieder sichtbar.
Du verpflichtest Dich, keine beleidigenden, obszönen, vulgären, verleumdenden,
gewaltverherrlichenden oder aus anderen Gründen strafbaren Inhalte in diesem Forum zu
veröffentlichen. Persönliche Angriffe sind ausdrücklich nicht gestattet. Mitdiskutanten
dürfen nicht diffamiert oder bezüglich ihrer Person, ihres Berufs oder Arbeitgebers
angegangen werden. Verstöße gegen diese Regeln können zum Ausschluss aus dem

Forum führen. Dies ist spätestens nach der dritten Verwarnung durch unser
Schiedsgericht der Fall.
Als Fachratsmitglied akzeptierst Du, dass durch den Ausschluss aus dem Forum Dein
satzungsgemäßes Anrecht auf einen nach Außen abgeschirmten Arbeitsbereich nicht
mehr vorhanden ist. Zur Einhaltung der Satzungsgemäßen Ordnung ist es im direkten
Anschluss notwendig, Deine Fachratsmitgliedschaft zu beenden. Du akzeptierst, dass
dadurch wahlweise entweder Deine Fachratsmitgliedschaft in eine Fördermitgliedschaft
umgewandelt wird oder Du Deine Mitgliedschaft verlierst.
3.) ALLGEMEINE FORENREGELN
Erwünscht ist die standardmäßige Verwendung der Zitierfunktion. Es wird Wert darauf
gelegt, dass auf die Inhalte von Beiträgen innerhalb des Kommunikationsablaufs dezidiert
eingegangen wird. Primäres Anliegen des Forums ist es, die sachliche Projektarbeit im
Sinne unserer Satzung zu ermöglichen. Eindeutig unerwünscht sind themenfremde
Beiträge, Schimpftiraden, reißerische und provozierende Titel von Beiträgen.
Die Mitglieder des Forums werden gebeten, sich gegenseitig zu unterstützen und das
Forum nutzerfreundlich zu gestalten. Bitte sorgt für freundliche Umgangsformen und
Diskussionen auf inhaltlicher Ebene. Um in adäquatem Maße ernst genommen zu werden,
sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis aus Pro- und Contra-Argumenten.
Prüfe bitte vor dem Eröffnen eines Themas, ob es bereits diskutiert wird oder wurde.
Nutze hierfür die Suchfunktion. Bitte macht Euch gegenseitig auf bereits vorhandene
Beiträge aufmerksam, damit diese nicht mehrfach erörtert werden müssen. Bitte gib,
soweit vorhanden, auch Deine Quellen zum Thema sowie Links an.
Eingriffe in laufende Diskussionen werden grundsätzlich von neutralen Moderatoren
vorgenommen, also von solchen, die sich an einer Diskussion nicht selbst aktiv
beteiligen. Dies findet nur statt, wenn die Nutzungsbedingungen missachtet werden.

