NSCs, Karmakorthäon: Projektidee
Post by “Fred Ericson” of Jul 5th 2018, 9:59 pm

Freut mich sehr, dich in der Runde begrüßen zu dürfen!

Zur Ausschließlichkeitsklausel zitiere ich mal die Nandurionrezension. Fett gedrucktes durch
mich.

Quote from AGBs des Scriptoriums (blau), Nandurionkommentar (schwarz)
4. Dir eingeräumte Rechte
(a) Unter Vorbehalt der Einhaltung der Bedingungen der vorliegenden
Vereinbarung

deinerseits

räumt

OBS

dir

das

eingeschränkte,

nicht

übertragbare, persönliche, weltweite und wiederrufbare einfache Recht zur
Nutzung sowie sonstigen Einarbeitung des geistigen Eigentums des
Besitzers und des Programms in dein(e) Werk(e) ein, um diese mittels
des Programms sowie nach Ermessen des Besitzers auch auf
anderen Plattformen und über andere Kanäle zu vertreiben.
(b) Du darfst deine benutzergenerierten Inhalte des Weiteren außerhalb
des von OBS zur Verfügung gestellten Programms oder anderer durch den
Besitzer autorisierter Plattformen und Kanäle ausstellen, vervielfältigen,
veröffentlichen, verbreiten und verkaufen. Bei Nutzungen außerhalb
des Programms werden dir aber KEINE der in dieser Vereinbarung
genannten Nutzungsrechte anderer eingeräumt.

Du darfst die Inhalte von Ulisses und anderer im Scriptorium verwenden, um darauf
aufbauend selbst im Scriptorium zu veröffentlichen. Du darfst hiernach deine Inhalte
auch außerhalb des Scriptoriums verbreiten, allerdings nicht mit den Inhalten anderer
aus dem Scriptorium und wohl auch nicht mit dem Inhalt der Pakete von Ulisses. Und
du darfst natürlich weiterhin nur Inhalte außerhalb des Scriptoriums verbreiten, die du
schon vorher verbreiten durftest, weil es beispielsweise die Fanrichtlinien erlauben.
In dem kurzen Update zu den AGBs hat Ulisses allerdings folgendes geschrieben: „
Es ist richtig, dass ihr mit dem Hochladen eurer Werke garantiert, dass ihr
sie nicht noch auf einer anderen Plattform online stellen werdet (sonst würde
das ganze Konzept einfach keinen Sinn ergeben).“ Dies widerspricht der Aussage in
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den Bedingungen. Eine kurze Klarstellung wäre an dieser Stelle hilfreich.
Laut AGBs darf man also die Inhalte auf dem Orkenspalter hochladen, darf dann aber (ohne
Erlaubnis) nicht andere Scriptoriumsinhalte in seinem Werk verwenden. Soweit kein Problem.
Der Satz in den Ulisses-Neuigkeiten, die auf die neuen AGBs hinweisen, widersprecht dem
tatsächlich. Ich würde meinen, dass man sich dann an die AGBs halten sollte und nicht an eine
irgendwo auftauchende Neuigkeit, die den allermeisten Scriptoriumsnutzern gar nicht
unterkommen dürfte.

Ich persönlich bin da nicht ängstlich. Ulisses toleriert hier im Download-Bereich ohnehin Dinge,
die eigentlich Urheberrechtsverletzungen darstellen. (Okay, eigentlich habe ich keine Ahnung
von der Juristerei.) Die AGBs sind ja von dem Scriptoriumsbetreiber und nach denen ist es
erlaubt, parallel andere Plattformen zu nutzen, solange man keine Inhalte Anderer aus dem
Scriptorium verwendet. Ich gehe nicht davon aus, dass Ulisses uns das dann untersagen
würde. Sicherheitshalber würde ich das aber vor einem Hochladen im Scriptorium nochmal
abklären.
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