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Regeln für die Nutzung von 1
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Grundlegendes
Wenn Du „1“ nutzt, erklärst du dich mit den Regeln und der Funktionsweise von „1“
einverstanden. Du wirst „1“ nicht verwenden, um Dinge zu tun oder anzustiften, die dem
Gedanken Gutes zu tun widerspricht. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass Verstöße
gegen folgenden Regeln vorrübergehende und sogar dauerhafte Sperren für deinen
Spielzugang zur Folge haben können.
Zum besseren Verständnis von 1 empfehlen wir dir auch unser Leitbild.

Rechtsstellung
1 ist eine virtuelle, digitale „heile“ Welt ohne Geld, Schuld, Unternehmen, Herrscher und
Ungerechtigkeit. Da 1 jedoch nur ein Spiel ist, sind diese Dinge im eigentlichen Sinne des
Gesetzes daher irrelevant. Die Spielteilnahme bei 1 entbindet dich also nicht von den
bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Deine und andere Rechte und Pflichten
bleiben unangetastet.
1 ist ein Spiel für Menschen. Juristische Personen können sich nicht als Spieler in 1
anmelden. Somit spielen alle deine Mitspieler 1 zwangsläufig als Privatperson. Dies
bedeutet, dass alles innerhalb von 1, als auch die daraus eventuell folgenden Handlungen
in der Realität innerhalb des deutschen Zivilrechts stattfinden.
Die Organisationen hinter 1, Icigai1 GmbH, TORUS1 e.V. und XGE1 UG distanzieren sich
ausdrücklich von allen Inhalten im Spiel 1, außer denen, die diese 3 Organisationen und
deren Mitarbeiter als Spieler in 1 selbst einbringen.
„Freier Content“ im Sinne von Guten Taten, Angeboten und anderen Inhalten, die von
Spielern erstellt wurden, wird durch uns nicht beeinflusst. Daher können wir für Inhalte und
einen tatsächlich gewinnbringenden, positiven und sinnstiftenden Spielverlauf, wie er von
uns angestrebt wird, nicht garantieren.
Wir können ebenfalls nicht dafür garantieren, dass sich andere Spieler stets an die
Spielregeln, geltende Gesetze, Verordnungen halten, oder im Sinne unseres Leitbildes
handeln.
Wir bitten um Verständnis, dass wir bewusst sehr zurückhaltend mit Sperrungen und
Eingriffen ins Spiel umgehen, da wir keinerlei Zensur ausüben möchten. Selbst wenn wir
wollten, ist rechtlich unklar, ob wir das im Sinne der Meinungsfreiheit und Gleichheit
a. Vor dem Gesetz dürfen
b. Vor uns und unserem Leitbild dürften
Missbräuche werden vorrangig durch die Spielgestaltung, starke Gemeinschaften und
Gruppen und Gremien und Abstimmungen im Spiel behandelt.

Haftung
Als Spieler in 1 bist du nicht über den Anbieter, XGE1 UG oder eine sonstige externe
Einrichtung versichert.
Haftung, Schuld und Strafe gibt es im Spiel nicht. Das Spielen von 1 hebt jedoch in
keiner Weise die vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen aus.
Sollte ein Spieler deine Gute Tat einmal nicht zufriedenstellend erfüllen, hast Du die
Möglichkeit, die Leistung mit einem Smiley zu versehen.
Bei Schäden, die während oder durch eine Gute Tat entstehen, ist in Deutschland
der Verursacher des Schadens dazu verpflichtet, alles wieder so her zu stellen, als
wäre nie etwas passiert.
Da 1 ein Spiel ist, agieren Menschen als Spieler im Spiel auf rein privater / ziviler
Ebene. Daher findet unter 2 Spielern im Streitfall üblicherweise das Zivilrecht
Anwendung, falls etwas passiert, das mit 1 im Zusammenhang steht.
Bei Guten Taten in 1 ist üblicherweise der Ersteller einer Guten Tat auch als der
„Verursacher des Risikos“ zu betrachten, was andere Spieler nicht generell von einer
Mithaftung im Schadensfall freistellt.
Wir raten Dir in jedem Fall zu einer privaten Haftpflichtversicherung. Lass dich am
besten persönlich von einem Finanz-/Versicherungskaufmann beraten und frag
nach einer Absicherung für Schäden durch private Hilfeleistungen und
ehrenamtliche Tätigkeiten.

Datenschutz
Zur Sicherung deiner persönlichen, personenbezogenen Daten fließen diese nicht
mit in 1 ein. Das bedeutet, dass Du nur beim Login deine wahre Identität bestätigen
musst – und du innerhalb von 1 völlig anonym bleiben kannst. Du bestätigst nur am
Eingang zum Spiel, dass Du es bist.
Wir haben uns entschieden, deine Adresse und deinen Wohnort nicht als
Pflichtangabe bei der Anmeldung zu verlangen. Denn wenn Wir diese Daten nicht
haben – kann Sie uns auch niemand stehlen.
Mit deiner e-Mailadresse kannst Du dich in 1 einloggen. Du musst
eigenverantwortlich darauf achten, dass dein Passwort sicher ist.
Falls etwas schief geht, Du dein Passwort vergisst oder du eine besondere Aktion in
1 bestätigen lassen willst, brauchst du Zugriff auf deine E-Mailadresse.
Dein Geburtsdatum brauchen wir, um eventuell folgende Inhalte von 1 mit
Altersfreigabe ab 18 jugendlichen Spielern ausblenden zu können.
Aus rechtlichen Gründen dürfen wir das spielen von 1 leider erst ab 16 Jahre
freigeben.
Generell werden deine persönlichen Daten und die dazugehörigen Spieldaten nur
dazu verwendet, das Spiel 1 zu spielen.
Wir werden deine Daten nicht ohne deine Zustimmung weitergeben oder gar
verkaufen.
Unsere Datenschutzverordnung enthält alle weiteren wichtigen Informationen zu
diesem Thema.

Privatsphäre
Deine Privatsphäre ist uns äußerst wichtig. Alle Daten werden nur für spielrelevante
Zwecke gebraucht und verwendet. Innerhalb von 1 gibt es nur wenige
eingeschränkte Sichtbarkeiten bei aktiven Prozessen.
Abgeschlossene Aktionen sind für alle Spieler sichtbar.
Du kannst einstellen, ob deine GPS-Daten gesendet/empfangen werden sollen.

Verbote im Spiel 1
1. Du wirst keine nicht genehmigten Werbekommunikationen (beispielsweise
Spam) auf 1 posten
2. Du wirst mittels automatisierter Mechanismen (wie Bots, Roboter, Spider
oder Scraper) keine Inhalte oder Informationen von Mitgliedern erfassen oder
auf andere Art auf 1 zugreifen, sofern du nicht unsere vorherige Erlaubnis
hast
3. Du wirst keine rechtswidrigen Strukturvertriebe, wie beispielsweise
Schneeballsysteme, auf 1 betreiben
4. Du wirst keine Viren oder einen anderen bösartigen Code hochladen
5. Du wirst keine Anmeldeinformationen einholen oder auf ein Konto zugreifen,
das einer anderen Person gehört
6. Du wirst für dich selbst nur ein Spielerkonto erstellen und kein zweites
7. Du wirst ohne ausdrückliche Genehmigung nie stellvertretend für einen oder
mehrere anderen Menschen spielen
8. Du wirst andere Spieler oder Spielergruppen weder tyrannisieren noch
einschüchtern, belästigen oder schikanieren
9. Du wirst keine Inhalte posten, die: Hassreden enthalten, bedrohlich oder
pornografisch sind, zu Gewalt auffordern oder Nacktheit sowie Gewalt
enthalten
10. Du wirst keine politischen oder extremistische Meinungen verbreiten
11. Du wirst 1 nicht verwenden, um rechtswidrige, irreführende, bösartige oder
diskriminierende Handlungen durchzuführen
12. Du wirst keine Handlungen durchführen, welche das einwandfreie
Funktionieren bzw. Erscheinungsbild von 1 blockieren, überbelasten oder
beeinträchtigen könnten, wie etwa Denial-of-Service-Attacken, oder ein
Seitenangebot bzw. eine sonstige Funktionalität von 1 stören könnten
13. Du wirst jegliche Verstöße gegen diese Regeln weder unterstützen noch
fördern und im besten Fall an support@torus1.de zeitnah melden

14. Du wirst als Administrator einer Gruppe wahrheitsgemäß über die
Rechtsform und die damit verbundenen angeforderten Informationen
Auskunft geben, bzw. diese wahrheitsgemäß beim Erstellen einer Gruppe
eintragen
15. Du wirst deiner Gruppe keine informellen Leistungen durch AdministratorGruppeneinkäufe einer anderen Gruppe zuführen
16. Du wirst, egal ob als kostenfreier Spieler, Verein oder zahlungspflichtiger
Unternehmenskunde keine Daten anderer Spieler kommerzialisieren.
17. Du darfst in 1 erhaltene Informationen nicht außerhalb des Spiels nutzen, um
gewinnorientierte Angebote an Mitspieler oder Gruppen außerhalb von 1 zu
richten
18. Wenn Du kommerzielle/rabattierte Angebote anbieten möchtest, benötigst
Du eine Gruppe mit kommerzieller Lizenz.
19. Du wirst Gute Taten nicht nutzen, um Schwarzarbeit oder Niedriglöhne im
realen Arbeitsleben an zu bieten oder zu fördern
20. Du wirst während einer Guten Tat nicht gegen geltendes Recht verstoßen
21. Du wirst andere Spieler nicht zu Rechtsverstößen oder Ordnungswidrigkeiten
anstiften
22. Du wirst offenkundige potentielle Straftaten, die als Gute Tat eingestellt
wurden sofort zuerst der Polizei melden und danach alert@torus1.de
23. Du wirst jeden Rechtsverstoß, der im Zusammenhang mit 1 entsteht,
ebenfalls sofort der Polizei oder dem Ordnungsamt melden
24. Du gibst keinen Alkohol, Zigaretten, Drogen, Betäubungsmittel, Medikamente
o.ä. ungeprüft an andere Spieler weiter, da du dich damit strafbar machen
könntest
25. Du beachtest insbesondere immer das Jugendschutzgesetz im vollen
Umfang
26. Du rufst nicht zur Selbstjustiz auf oder führst diese mit Hilfe selbst durch
27. Wir können keine Beratung für steuerliche oder unternehmensrechtliche
leisten. Bitte lass dich also von einem Steuerberater beraten, welche
Auswirkungen Du bei einer Nutzung von 1 –vor allen Dingen im
Unternehmen- du zu erwarten hast.
28. Du wirst 1 nicht benutzen um private oder unternehmerische Gewinne zu
unterschlagen, verschleiern oder Steuern zu hinterziehen
29. Wenn Du als Verantwortlicher Administrator in Gruppen auftrittst, wirst Du
keine Handlungen ohne Absprache und Ankündigung durchführen, die direkte
finanzielle, rechtliche oder steuerliche Auswirkungen auf die
Gruppenmitglieder haben

Accountbezogene Verbote und Sicherheit
1. Du wirst kein Profil für jemand anderen erstellen.
2. Du wirst dir nur ein einziges persönliches Konto anlegen.
3. Wenn dein Spieleraccount gesperrt ist, wirst du ohne Erlaubnis kein anderes
erstellen.
4. Du wirst 1 nicht verwenden, wenn du unter 16 Jahre alt bist.
5. Du wirst dein Passwort (oder deinen geheimen Schlüssel) nicht weitergeben,
eine andere Person auf dein Konto zugreifen lassen oder anderweitige
Handlungen durchführen, die die Sicherheit deines Kontos gefährden können.
6. Du wirst dein Konto an niemanden übertragen, ohne vorher unsere
schriftliche Erlaubnis einzuholen.
7. Wenn du einen Spielernamen bzw. eine ähnliche Bezeichnung für dein Konto
oder deine Seite auswählst, behalten wir uns das Recht vor, diese/n zu
ändern, sollten wir dies als notwendig erachten (zum Beispiel, wenn der
Inhaber einer Marke eine Beschwerde über einen Spielernamen einreicht,
welcher nicht dem echten Namen eines Mitglieds entspricht).

Schutz der Rechte anderer Personen
1. Wir respektieren die Rechte anderer und setzen voraus, dass du dies auch
tust.
2. Du wirst keine Inhalte auf 1 verbreiten oder Handlungen in 1 durchführen,
welche die Rechte einer anderen Person oder das Gesetz verletzen.
3. Wir können sämtliche Inhalte und Informationen, die du auf 1 gepostet hast,
entfernen, wenn wir der Ansicht sind, dass diese gegen diese Erklärung bzw.
unsere Richtlinien verstoßen.
4. Wenn wir deine Inhalte entfernen, weil diese die Urheberrechte eines anderen
verletzen, und du der Ansicht bist, dass es sich dabei um einen Fehler
handelt, werden wir dir die Gelegenheit zu einer Gegendarstellung geben.
Wenn du wiederholt die Rechte am geistigen Eigentum anderer verletzt,
werden wir gegebenenfalls dein Konto sperren.
5. Du darfst dir den 1-Cube z.B. als Aufkleber ins Schaufenster kleben oder als
Poster an öffentlichen Orten aufhängen. Jedoch darfst du 1-Cube nicht in
dein Logo oder Designvorlagen deines Unternehmens integrieren.
6. Du und eine Gruppe, die Du erstellst, dürfen nicht den Anschein erwecken, als
hättest Du oder die Gruppe Einfluss auf übergeordnete Spielprozesse
außerhalb der Gruppe oder deines Accounts.
7. Wenn du Informationen von Spielern einholst, um Sie anschließend
kommerziell zu verwerten, dann wirst du:
a. Eine kommerzielle Lizenz für deine Gruppe bei icigai1 GmbH erwerben
b. Deine Aktivitäten über diese Gruppe steuern
c. Dich an die geltenden Datenschutzbestimmungen halten
8. Du wirst keine Ausweispapiere oder sensiblen finanziellen Informationen von
irgendjemandem auf 1 anfordern oder posten.
9. Alle gewährten Rechte zur Verwendung von 1 sind durch uns widerruflich.
10. Du wirst unseren Code, unsere APIs oder Hilfsmittel an niemanden verkaufen,
übertragen oder eine Unterlizenz dafür erteilen.
11. Du wirst deine Beziehung zu 1 oder den Organisationen dahinter anderen
gegenüber nicht falsch darstellen.
12. Wir können eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der wir unsere
Beziehung zu Dir beschreiben, wenn Du uns einen Anlass dazu gibst.
13. Du wirst alle geltenden Gesetze einhalten. Insbesondere wirst du (falls
zutreffend) Folgendes tun:
14. Du gibst uns alle notwendigen Rechte, damit 1 auf allen Geräten
funktionieren kann, einschließlich des Rechts, die uns von dir zur Verfügung
gestellten Inhalte und Informationen in Nachrichtenflüsse, Chroniken und
Meldungen über Handlungen von Spielern zu integrieren.

Änderungen
Sofern wir eine Änderung nicht aus rechtlichen oder administrativen Gründen oder
zur Korrektur einer ungenauen Aussage in der Satzung, dem Handbuch oder den
AGB vornehmen, werden wir dir die Gelegenheit geben, die Änderungen an dieser
Erklärung ein zu sehen.
Deine weitere Nutzung von 1 nach Änderungen an unserer Satzung oder des
Handbuches bedeutet gleichzeitig dein Akzeptieren unserer neuen / geänderten
Bedingungen.

Beendigung
Wenn du gegen den Inhalt diese AGB, den Geist des Leitbildes, der Satzung oder des
Handbuchs verstößt, anderweitig mögliche rechtliche Risiken für uns erzeugst, dem
Verein, den Betreibergesellschaften, deren Angestellten, den Vorstandsmitgliedern
oder Partnern des Vereins (auch im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeiten) aktiv
Schaden zufügst, können wir die Bereitstellung von 1 für dich ganz oder teilweise
einstellen.
Falls dies passiert, werden dich per E-Mail oder wenn du dich das nächste Mal
anmeldest darüber informieren.
Falls dies passiert ist, sei Dir sicher, dass kein Ausschluss endgültig ist. Wende dich
nach einer Sperrung oder einem Ausschluss formlos an info@xge1.de , wenn Du
trotzdem weiter mitspielen musst/möchtest. Wir sind bereit zu versuchen,
gemeinsam mit Dir eine Lösung zu finden.

Streitfälle
Du wirst jedweden Anspruch, Klagegegenstand oder Streitfall (Anspruch), den du
uns gegenüber hast und der sich aus dieser Erklärung oder in Verbindung mit dieser
bzw. mit XGE1 UG oder 1 ergibt, ausschließlich vor dem für Jena zuständigen
Amtsgericht klären bzw. klären lassen, und du stimmst zu, dass du dich bei einem
Prozess über alle derartigen Ansprüche der personenbezogenen Gerichtsbarkeit
dieser Gerichte unterwirfst.
Diese Erklärung sowie alle Ansprüche, die möglicherweise zwischen Dir und uns
entstehen, unterliegen den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland.
Wenn jemand einen Anspruch bezüglich deiner Handlungen, deiner Inhalte oder
deiner Informationen auf 1 gegen uns erhebt, wirst du uns von sämtlichen Schäden,
Verlusten und Ausgaben (einschließlich angemessener Anwaltshonorare und
Rechtskosten) schadlos halten. Auch wenn wir Regeln für Spielerverhalten zur
Verfügung stellen, kontrollieren bzw. lenken wir die Handlungen der Spieler in 1
nicht und sind auch nicht für die Inhalte oder Informationen, die Mitglieder auf 1
übertragen oder teilen, verantwortlich. Wir sind nicht verantwortlich für ungehörige,
unangemessene, obszöne, unrechtmäßige oder auf sonstige Art anstößige Inhalte
oder Informationen, denen du eventuell auf 1 begegnest. Wir sind nicht für das
Verhalten von 1-Spielern verantwortlich, weder online noch außerhalb des Internet.
Wir bemühen uns 1 in Betrieb, fehlerfrei und sicher zu halten, jedoch erfolgt die
Nutzung von 1 auf eigenes Risiko. Wir stellen 1 im vorliegenden Zustand ohne
jegliche ausdrückliche oder konkludente Garantien bereit, einschließlich u. a.
konkludente Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck
und nicht-verletzung der Rechte dritter.
Wir garantieren nicht, dass 1 immer ungefährlich, sicher und fehlerfrei ist, oder dass
1 immer ohne Unterbrechungen, Verzögerungen oder Mängel funktioniert.
1 ist nicht verantwortlich für die Handlungen, Inhalte, Informationen oder Daten
dritter und du entbindest uns, den vorstand, unsere Direktoren, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter von jedweder Haftung für Ansprüche und
Schäden jeglicher Art, ob bekannt oder unbekannt, die sich aus einem Streitfall mit
dritten ergeben oder damit in Verbindung stehen.
Wir übernehmen Dir gegenüber keine Haftung für Gewinn Verluste oder andere
Folgeschäden, spezielle, indirekte oder zufällig entstandene Schäden, die sich aus
dieser Erklärung oder aus 1 oder in Verbindung damit ergeben, selbst wenn wir von
der Möglichkeit derartiger Schäden in Kenntnis gesetzt wurden.

Die geltenden Gesetze erlauben möglicherweise keine Einschränkung oder den
Ausschluss der Haftbarkeit für zufällig entstandene Folgeschäden, sodass die oben
genannte Einschränkung bzw. der oben genannte Ausschluss möglicherweise nicht
auf dich zutrifft. In diesen Fällen ist die Haftung von 1 auf den gesetzlich maximal
erlaubten Umfang beschränkt.

Besondere Bestimmungen für Spieler außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland
Wir versuchen eine globale Gemeinschaft zu schaffen, deren Standards einheitlich
sind und für alle Mitglieder gelten. Allerdings bemühen wir uns dabei auch die
regionalen Gesetze und Besonderheiten zu berücksichtigen.
Bestimmte Bedingungen, die nur für deutsche Mitglieder gelten, findest du hier.

Definitionen
1 umfasst alle Funktionen und Dienstleistungsangebote, die wir über unsere
Webseite www.torus1.de bereitstellen. Mit dem Begriff „Plattform“ „App“ und
„Webseite“ wird ein Satz von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und
Diensten (wie z. B. Inhalte) bezeichnet, über die andere, wie u. a. App-Entwickler und
Betreiber von Webseiten, Daten von 1 abrufen oder uns Daten bereitstellen können.
Mit „Informationen“ bezeichnen wir Fakten und andere Informationen über dich,
einschließlich Handlungen, die mit 1 interagierende Spieler und Nicht-Spieler
durchführen. Mit „Inhalten“ ist alles gemeint, was du bzw. andere Spieler auf 1
postest, und das nicht durch die Definition von „Informationen“ abgedeckt wird.
Mit „Daten“ bzw. „Spielerdaten“ oder „Daten von Spielern“ bezeichnen wir sämtliche
Daten, einschließlich Inhalte oder Informationen von Spielern, die du oder Dritte bei
1 abrufen könnt oder für 1 über eine Plattform bereitstellen könnt.
Mit „posten“ und „teilen“ bezeichnen wir das Veröffentlichen von Inhalten auf 1 oder
das zur Verfügung stellen von Guten Taten auf andere Art und Weise mittels eines
Gerätes, auf dem 1 genutzt wird.
Kein Teil dieser Erklärung darf uns an der Befolgung der Gesetze hindern. Diese
Erklärung gewährt keinem Dritten irgendwelche Besitzrechte oder Eigentumsrechte.
Wir behalten uns sämtliche Rechte vor, die dir nicht ausdrücklich gewährt werden.
Du wirst alle zutreffenden Gesetze einhalten, wenn du 1 verwendest oder darauf
zugreifst.

