III - Rechtliches

Rechtliches
Regel
Die Teilnahme am IR ist ein Privileg - kein Recht.

Die Spielleitung behält sich jederzeit das Recht vor, das IR insgesamt oder einen seiner Bestandteile ohne
Angabe von Gründen zu entfernen oder zu verändern. Aus der Registrierung im Forum entstehen dir
grundsätzlich keine Rechtsansprüche gegenüber dem Betreiber.

Regel
Bei jeder Verwendung von fremden Texten oder Bildern sind grundsätzlich die Bestimmungen des
Urheberrechts zu befolgen.

Das Anbringen eines Quellenverweises ist normalerweise nicht ausreichend, um einen fremden Text oder
ein fremdes Bild legal kopieren zu dürfen.

Regel
Das Nutzungsrecht für alle Beiträge im Forum und im Wiki liegt beim Betreiber.

Das heißt insbesondere, dass du deine Beiträge grundsätzlich nur mit dem Einverständnis des Betreibers
wieder komplett entfernen darfst.

Empfehlung
Achte aus Höflichkeit gegenüber anderen Nutzern darauf, dass Bilder weder in ihrer Pixelgröße noch in ihrer
Dateigröße zu umfangreich sind.

Regel
Im SimOFF-Bereich ist ein angemessenes Niveau zu wahren. Inhalte, die Tatbestände von schweren
Straftaten des StGB verwirklichen können, sind im Sinne des deutschen Jugendschutzgesetzes verboten.
Dazu gehören die unangemessene Darstellung von sexuellen und gewaltverherrlichenden Handlungen
sowie weitere Ausführungen, die Tatbestände von schweren Straftaten des StGB verwirklichen können.

Im Rollenspielbereich werden die Gedanken und Handlungen fiktiver Figuren dargestellt, welche in einer
anderen Zeit leben als wir. Hier ist auf eine Angemessenheit der Texte im historischen Kontext zu achten.
Diese können von modernen Moralvorstellungen mitunter erheblich abweichen, beispielsweise, was die
Bewertung der Sklaverei oder die blutigen Inszenierungen in einem Kolosseum betrifft. Diese und
vergleichbare Themen auszuklammern, würde den historischen Anspruch des Boards ad absurdum führen.
Im Rollenspielbereich muss der literarische Anspruch aber in jedem Fall gewahrt werden.

Die Spielleitung behält sich das alleinige Urteil vor, welche Beiträge als unangemessen anzusehen sind.
Zuwiderhandelnde werden verwarnt bzw. können auch ohne vorherige Verwarnung vom Forum
ausgeschlossen werden. In einem solchen Falle distanziert sich der Betreiber des Imperium Romanum vom
Inhalt des Geschriebenen.

Regel
Kommerzielle Werbung, Werbung für Porno- und Sex-Seiten oder Links zu Referrerprogrammen von
Amazon oder Ebay werden nicht geduldet und ohne Ankündigung gelöscht.

Wenn du Werbung für deine private Seite machen willst, dann hast du die Möglichkeit, diese in deinem
Nutzerprofil einzutragen.

Datenschutz
Die Teilnahme am Spiel ist nur möglich, wenn der dazu notwendigen Verarbeitung von personenbezogenen
Daten (siehe Datenschutz) zugestimmt wird. Die Erstellung eines Accounts gilt als Zustimmung zur
Datenverarbeitung.
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