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In den Diskussionsforen auf der Website der BKK Akademie GmbH können Sie Fragen, Informationen, 
Kommentare und Kritik veröffentlichen und mit anderen Nutzern in Dialog treten. Wahren Sie dabei 
bitte stets die Netiquette. Seien Sie tolerant und respektvoll gegenüber anderen Nutzern und behandeln 
Sie diese so, wie Sie selbst behandelt zu werden wünschen. Verzichten Sie auf Provokationen und un-
nötige Polemik. 

Die BKK Akademie erteilt Schreibrechte für die Diskussionsforen auf ihrer Website unter den folgenden 
Bedingungen: 

Vergabe der Schreibrechte 

− Um Schreibrechte für die Foren zu erhalten, benötigen Sie einen persönlichen Benutzernamen und 
ein Passwort. Diese erhalten Sie ausschließlich über den persönlichen Kontakt zur BKK Akademie 
und unsere Servicemitarbeiterinnen. 

− Bei der Registrierung müssen Sie der BKK Akademie eine gültige E-Mail-Adresse, Ihren vollen Na-
men, Ihr Geburtsdatum und Ihren Arbeitgeber angeben. Sie zeigen damit, dass Sie die Verantwor-
tung für Ihre Beiträge übernehmen. 

− Der BKK Akademie steht es frei, sich gegen die Verbreitung von Beiträgen zu entscheiden und diese 
aus dem Forum zu löschen. 

Es besteht kein Anspruch auf Erteilung von Schreibrechten. Die BKK Akademie kann die Schreibrechte 
ohne Angabe der Gründe widerrufen. 

Umgang und Verhalten in den Foren 

− Diskutieren Sie sachbezogen. Beleidigungen, Schmähkritik, herabsetzende Äußerungen über Perso-
nen sind nicht gestattet. 

− Unterlassen Sie diskriminierende, rassistische oder menschenfeindliche Äußerungen. Verwenden 
Sie keine vulgäre oder obszöne Sprache. 

− Untersagt ist es, zu Straftaten aufzurufen oder Straftaten gut zu heißen. 
− Untersagt ist es, jugendgefährdende Inhalte zu veröffentlichen. 
− Verlinken Sie nicht auf Inhalte, die gegen unsere Nutzungsbestimmungen verstoßen würden. 
− Werbung ist in Forenbeiträgen nicht erlaubt. 
− Das Thema eines jeden Diskussionsforums wird entweder durch den Artikel, zu dem das Forum ge-

hört, oder durch die Kurzbeschreibung des Forums vorgegeben. Alle Beiträge müssen sich auf das 
Thema beziehen.  

− Die Veröffentlichung von individuellen E-Mails ohne explizite Zustimmung der Absender und die Ver-
öffentlichung von personenbezogenen Daten sind nicht erlaubt. 

− Prüfen Sie eigene Beiträge vor der Veröffentlichung sorgfältig auf Angaben, die nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt sind. Ein Anspruch auf Löschung oder Korrektur solcher Einträge besteht gegen-
über der BKK Akademie nicht. 

− Beachten Sie bitte bei allen Ihren Beiträgen die geltenden Gesetze, insbesondere auch das Urheber-
recht. 

Bei Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen ist die Foren-Administration nach ihrem Dafürhalten 
berechtigt, Beiträge oder Threads zu verschieben, teilweise oder ganz zu sperren und Nutzern das 
Schreibrecht zu entziehen. Allgemeine Kritik, Anregungen und Hinweise äußern Sie bitte per E-Mail di-
rekt an elearning@bkk-akademie.de.  
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