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Unser Grundsatz (S.§g.)
Für sämtliche Angebote, die wir euch bieten, gibt es Regeln, an die ihr euch
halten müsst, damit die Nutzung auch für andere störungsfrei funktioniert.
Jedoch seid nicht nur ihr, die Nutzer, verpflichtet euch an Regeln zu halten.
Auch wir als Unternehmen und unser Team hat viele Regeln und Richtlinien,
denen gefolgt werden muss. Diese setzen sich zu einem aus der gesetzlichen
Basis (Grundgesetz, Umsatzsteuergesetz, DSGVO, …) und unseren eigenen
Regeln für unsere Teammitglieder (T.§r., T.§v., T.§A.v., …) zusammen.
Zusätzlich zu diesen Regeln und Verordnungen kommt der allgemeine Grundsatz, der
in diesen Seiten geregelt ist und bestimmt, in welchem Rahmen Änderungen an
unseren Angeboten und Produkten durchgeführt werden.

§ 1 – Bereitstellung unserer Dienste
Unsere Angebote auf unseren Servern müssen grundsätzlich allen natürlichen
Personen ohne vorherige grundsätzliche Anmeldung zum Betreten freigestellt
werden.
§ 2 – Nutzungskosten
Unsere Angebote bzw. deren Hauptfunktionen sind und bleiben grundsätzlich
kostenlos. Bei den Funktionen, die nicht zu den Hauptfunktionen zählen und
deshalb verkauft werden dürfen und werden, muss der jeweilige Preis für alle
Kunden Heute und in Zukunft derselbe sein und sich in einem
verhältnismäßigen Rahmen befinden, welcher mit Blick auf die jeweiligen
Betriebskosten des zugehörigen Servers und den Nutzen der erhältlichen
Funktionen unter Abstimmung des Teams gewählt werden muss.

§ 3 – Datenschutz
Wir erheben, speichern und versenden nur die Daten, die wir für die
Bereitstellung der jeweiligen Dienste benötigen. Die Weiterleitung an Dritte ist
ausgeschlossen, ausgenommen hiervon sind nur die Unternehmen und andere
Personen/Personengruppen, bei denen wir unsere Server stehen haben bzw.
mieten.

§ 4 – Bestimmung von Server-Regeln
Unsere Server-Regeln werden von unserer so genannten Regelkonferenz (RK)
bestimmt. Diese bestimmt ebenfalls unsere Teamrules (T.§r.) und berät bei
weiteren wichtigen Entscheidungen die Server-Leitung.
Die Regelkonferenz besteht aus mehreren Vertreten unserer Teammitglieder,
welche von den zugehörigen Posten gewählt werden. Bei allen
Regelkonferenzangelegenheiten gilt grundsätzlich, es gibt sehr wenige
Ausnahmen, das Mehrheitsprinzip, was bedeutet, dass gemacht wird, was die
Mehrheit entscheidet. Dabei haben die Stimmen der Vertreter der
Administration und Leitung nicht mehr Wert als die der anderen
Teammitglieder.
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