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Diese Nutzungsbestimmungen stellen eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Betreiber
der Website (Verein zur Forderung der Aktiv-Demokratie) und allen Nutzer*innen dar. Sie
mussen bei der Registrierung bestatigt werden und gelten in der jeweils aktuellen Fassung.

1 Nutzer*innen
1.1 Definition von Nutzer*innen
Als Nutzer*innen werden jene Personen bezeichnet, die sich auf der Website registriert ha
ben. Besucher*innen, die sich nicht registrieren, sind von den folgenden Bestimmungen
nicht betroffen.

1.2 Berechtigungen der Nutzer*innen
Jedem/Jeder Nutzer*in konnen 0-3 der folgenden Berechtigungen zugewiesen werden:
 Stimmrecht: Antworten und Fakten eintragen, abstimmen
 Moderation: Fragen stellen
 Registrierung: Nutzer*innen-Rechte verwalten
1.2.1

Berechtigung fur Stimmrecht

Es wird vorab entschieden, wer ein Stimmrecht erhalten kann. In Gemeinden können das
beispielsweise alle Personen sein, die den Hauptwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde und
das 16. Lebensjahr vollendet haben (vgl. Wahlrecht).
Nutzer*innen mit Stimmrecht können Antworten und Fakten eintragen und – je nach
Modus – alle eingetragenen Themen- und Antwort-Vorschläge bewerten.
1.2.2

Berechtigung zur Moderation

Der Betreiber bestimmt Moderator*innen.
Die Moderator*innen erstellen die Umfrage. Sie sind dabei an die aktuell gültigen
Nutzungsbestimmungen gebunden.
Die Moderator*innen definieren die Nummern der Umfragen sowie die Fristen für die verschiedenen Phasen. Sie öffnen auch bestimmte Themen für die nächste Phase.

1.2.3

Berechtigung zur Registrierung

Der Betreiber definiert eine Registrierungsstelle.
Die Registrierungsstelle uberpruft, ob eingehende Registrierungen den
Nutzungsbestimmungen entsprechen, und gibt sie ggf. frei. Die Registrieungsstelle ist je
nach Gemeinde oder Organisation / Unternehmen extra anzugeben.

1.3 Registrierungsprozess
1.3.1

Allgemeines zur Registrierung

Pro Person und E-Mail-Adresse ist nur eine Registrierung erlaubt. Die Registierung hat
stets selbst zu erfolgen.
Sollten sich bestimmte Daten ändern, sind diese von dem/der Nutzer*in selbständig auch
auf der Website unter „Mein Profil“ zu korrigieren.
Alle registrierten Nutzer*innen können von der Registrierungsstelle überprüft und mit
dem Melderegister abgeglichen werden. Sollte sich herausstellen, dass die Angaben nicht
korrekt sind, wird der Zugang gesperrt. Bei Verdacht des Missbrauchs werden zudem
rechtliche Schritte eingeleitet.
1.3.2

Registrierung mit E-Mail-Adresse

Die Registrierung erfolgt ausschließlich uber die Webplattform mitdenken.net, über den
Menüpunkt „Registrieren“.
Im Online-Formular muss die sich neu registrierende Person Anrede, Vorname, Nachname,
Gemeinde und E-Mail-Adresse eingeben und die Nutzungsbestimmungen akzeptieren.
Weitere Zusatzangaben sind optional und dienen zur feineren Auswertung der
Befragungen und Abstimmungen.
Beim Absenden wird die Vollständigkeit der Angaben automatisch geprüft. Das Absenden
ist erst dann möglich, wenn alle Pflichtfelder ausgefullt sind.
Nach Bestätigung der Nutzungsbestimmungen wird automatisch ein E-Mail an die
angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Darin ist ein Bestätigungslink enthalten, den die
neu registrierte Person anklicken muss.
Nach dieser Bestätigung wird ein automatisches E-Mail an die Registrierungsstelle
geschickt. Diese überprüft die Richtigkeit der Angaben:

Sollten die Angaben korrekt sein, wird die neu registrierte Person freigeschalten.

Sollten die Angaben nicht korrekt sein, erfolgt keine Freischaltung. Der Datensatz
wird in diesem Fall umgehend gelöscht.
In jedem Fall wird die neu registrierte Person über ein automatisches E-Mail über
Freischaltung oder Nicht-Freischaltung verständigt.
Sobald die Freischaltung erfolgt ist, kann sich die neu registrierte Person auf der
Webplattform einloggen.
Nach dem Login werden ggf. weitere Daten abgefragt, die für die Teilnahme relevant sind.
1.3.3

Registierung ohne E-Mail-Adresse

Personen, die uber keine eigene E-Mail-Adresse verfügen, können sich unter Vorlage eines
amtlichen Lichtbildausweises bei der Registrierungsstelle eintragen.
Der Prozess ist gleich wie bei 1.3.2. Sie erhalten jedoch gesonderte Zugangsdaten, die
ihnen einen Login ohne E-Mail-Adresse ermoglichen.

1.3.4

Login-Daten vergessen

Sollte ein*e Nutzer*in sein/ihr Passwort vergessen, kann er/sie uber die Website ein neues
Passwort anfordern, dass dann automatisch zugeschickt wird.
Hat ein*e Nutzer*in ihre kompletten Login-Daten vergessen, kann er/sie bei der
Registrierungsstelle unter Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises neue Login-Daten
beantragen.

2 Nutzung der Funktionalitäten
2.1 Berechtigung zur Nutzung der Funktionalitäten
Alle freigeschalteten Personen mit Stimmrecht (vgl. Absatz 1) konnen nach dem Login die
im Kapitel 2.2 beschriebenen Funktionalitäten nutzen.
Die Nutzung der Funktionalitäten ist nach dem Einloggen in den internen Bereich möglich.

2.2 Funktionalitäten
2.2.1

Phase 1: Umfragen erstellen

Die Moderator*innen erstellen eine Umfrage und veröffentlichen diese.
2.2.2

Phase 2: Antworten und Fakten eingeben

Phase 2 beginnt, sobald eine Umfrage auf der Website aufscheint, und endet zu einem
bestimmten Zeitpunkt, der auf der Website angezeigt wird.
In diesem Zeitraum kann jede*r stimmberechtigte Nutzer*in Antworten und Fakten
eintragen. Eigene Einträge können bis zum Ende der Phase immer wieder bearbeitet oder
gelöscht werden.
Der Name des/der Eintragenden wird nicht angezeigt. Im Hintergrund wird jedoch
gespeichert, von wem der Eintrag ist.
2.2.3

Phase 3: Antwort-Vorschläge bewerten

Phase 3 beginnt direkt nach Phase 2 und endet zu einem bestimmten Zeitpunkt, der auf
der Website angezeigt wird.
In diesem Zeitraum kann jede*r stimmberechtigte Nutzer*in jeden einzelnen AntwortVorschlag zur Umfrage einmal, jeweils nach vorgegebene Abstimmungs-Modus, bewerten.
Die Bewertung gleicht dem Einwurf in eine Wahlurne. Eine nachträgliche Änderung dieser
Bewertung ist daher nicht möglich.
Fakten können auch während Phase 3 weiterhin eingebracht werden.
2.2.4

Phase 4: Ergebnisse anzeigen

Zum angezeigten Zeitpunkt werden die Ergebnisse (für jeden einzelnen AntwortVorschlag) sowie die Anzahl der Teilnehmer*innen veröffentlicht. Dabei werden
ausschließlich Summen angezeigt. Die genaue Berechnungsmethode hängt vom
gewählten Modus ab. Wer wie abgestimmt hat, bleibt anonym.
Sobald Phase 4 beginnt, werden alle stimmberechtigten Nutzer*innen uber ein
automatisiertes E-Mail informiert.

2.3 Kriterien für die Eingabe von Themen- und AntwortVorschlägen
2.3.1

Personliche Kriterien

Jede*r Nutzer*in soll nur Themen- und Antwort-Vorschläge einbringen, die ihm/ihr selbst
am Herzen liegen. Es geht nicht darum, möglichst viele Einträge zu generieren, sondern die
wesentlichen Themen in Diskussion zu bringen und gemeinsam die bestmöglichen
Antworten darauf zu finden.
2.3.2

Ethische Kriterien

Themen- und Antwortvorschläge dürfen sich nicht gegen benachteiligte Minderheiten richten.
2.3.3

Gesetzliche Kriterien

Themen- und Antwortvorschläge müssen sich innerhalb des gesetzlich erlaubten Rahmens
bewegen.
2.3.4

Sprachliche Kriterien

Alle Themen- und Antwortvorschläge sind auf Deutsch zu formulieren. Dabei ist auf eine
korrekte Rechtschreibung zu achten.
2.3.5

Geographische Kriterien

Die Themen- und Antwortvorschläge müssen im jeweiligen Bereich umsetzbar sein (z.B.
innerhalb einer Gemeinde).
2.3.6

Stilistische Kriterien

Die Antworten sind als offene, klare, vollständige und inhaltlich korrekte Formulierungen
einzutragen.
Antwort-Vorschläge dürfen in der kurzen Version max. 70 Zeichen, in der langen Version
max. 500 Zeichen umfassen und dürfen keine Manipulation beinhalten.
2.3.7

Inhaltliche Kriterien

Neue Antwort-Vorschläge müssen sich von den bereits eingetragenen Vorschlägen
unterscheiden, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich hervorzuheben sind.

3 Änderungen der Nutzungsbestimmungen
Aus administrativen und rechtlichen Gründen wird es notwendig sein, diese
Nutzungsbestimmungen kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Bei Änderungen werden alle Nutzer*innen automatisch per E-Mail informiert. Sollten sie
nicht einverstanden sein, konnen sie ihr Profil danach jederzeit löschen.

