Stadtregeln der Serverstadt ParadiseFalls
§1 Allgemeines
(1) Die Serverstadt „ParadiseFalls“ sieht sich in 3-jähriger Tradition, die es zu
bewahren gilt.
(2) Für ein gutes Miteinander in unserer Stadt wird ein freundlicher Ton und ein
nachbarschaftlicher Umgang vorausgesetzt. Bürger, die dieses Miteinander stören,
müssen mit Konsequenzen rechnen.
(3) Jeder User des Servers hat das Recht sich in der Stadtentwicklung und
-organisation einzubringen und Vorschläge zu unterbreiten.
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§2 Grundstücke
Grundstücke der Serverstadt sind durch einen Zaun abgegrenzt und können durch
den Klick auf das AreaShop-Schild gekauft werden.
Es gibt mehrere Stadtviertel, in denen unterschiedliche Baubestimmungen gelten.
Im modernen Paradise-Viertel ist ein futuristischer Baustil vorgegeben, im
Mittelalter-Viertel muss in einem alten Baustil gebaut werden.
Innerhalb von 2 Wochen müssen Bemühungen zur Bebauung des Grundstückes
erkennbar sein. Danach muss es in einer angemessenen Zeit fertig gebaut werden.
Sollte ein Grundstück nicht den Ansprüchen der Stadt genügen, wird der Besitzer
aufgefordert innerhalb von 7 Tagen Veränderungen vorzunehmen.
Sollte gegen eine der oben genannten oder andere Regeln verstoßen werden, kann
das Grundstück vom Statthalter entschädigungslos enteignet werden.
Jedes Grundstück muss über einen Briefkasten verfügen.
Grundstücksbesitzer können ihre erworbenen Grundstücke freiwillig abgeben. Sie
erhalten den ursprünglichen Kaufpreis – mit Abzügen – zurück.
Besitzer eines Grundstücks der Serverstadt sind automatisch im Bürgerverzeichnis
eingetragen. Zusätzlich können sie i.d.R. 1 weitere Person als Mitbewohner
registrieren lassen.
Die Grundstückspreise werden allgemeingültig von der Verwaltung festgelegt und
sind jederzeit nachlesbar. Sie können in den Vierteln variieren.
Grundstücke von Ehrenbürgern werden nicht aufgrund von Inaktivität enteignet.
§3 Stadtversammlung
Die Stadtversammlung besteht aus allen Mitbewohnern der Stadt, die im
Bürgerverzeichnis eingetragen sind.
Der Statthalter leitet die Versammlung. Im Vertretungsfall übernimmt diese Aufgabe
ein Stadtrat.
Sie tagt mindestens alle 2 Monate öffentlich. Sie ist außerdem einzuberufen, wenn
25% der Bewohner oder ein Stadtrat dies fordert.
Die Versammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der Anwesenden.
Die Stadtversammlung fasst empfehlende Beschlüsse für die Stadtverwaltung, die
die Stadtorganisation und Veranstaltungen der Stadt in hohem Maße betreffen.
In besonders wichtigen Entscheidungen kann die Stadtversammlung ein
Referendum beschließen, bei dem alle Bewohner der Stadt schriftlich zu einem
Thema befragt werden.
Die Versammlung kann bei Bedarf einen Stadtanwalt aus ihrer Mitte wählen, der die
Interessen der Bürger vertritt und als Sprachrohr der Bewohner gegenüber der
Stadtverwaltung fungiert.
Die Stadtversammlung kann Bürgern, die sich besonders um ParadiseFalls verdient
gemacht haben, für die Ehrenbürgerschaft vorzuschlagen.

§4 Statthalter
(1) Der Statthalter ist das offizielle Stadtoberhaupt. Er ist Inhaber der Exekutivgewalt
der Stadt und steht der Stadtverwaltung vor.
(2) Die Serverleitung ernennt den Statthalter aus der Mitte der Mitbewohner für eine
unbegrenzte Amtszeit.
(3) Er führt die Beschlüsse der Stadtversammlung aus. Sollte ein Beschluss gegen
diese Regeln verstoßen, die Serverprinzipien verletzen oder dem Wohl der Stadt
schaden, hat er die Verpflichtung, diesen Beschluss mit einem Veto zu blockieren.
Es ist möglich, nur Teile eines Beschlusses mit einem Veto zu blockieren.
(4) Der Statthalter fasst, unter Absprache mit den zuständigen Stadträten,
eigenständige und allgemeingültige Stadtbeschlüsse zur Aufrechterhaltung des
öffentlichen Lebens in ParadiseFalls.
(5) Der Statthalter kann Bürgern, die sich besonders um die Stadt verdient gemacht
haben, die Ehrenbürgerschaft verleihen.
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§5 Stadträte
Der Statthalter wird durch maximal 2 Stadträte unterstützt, die zusammen mit ihm
die Stadtverwaltung bilden.
Sie werden vom Statthalter nach Bedarf ohne Amtszeitbegrenzung ernannt und
können jederzeit unter Angabe von Gründen entlassen werden.
Jedem Stadtrat wird ein Aufgabenbereich übertragen, für den er die Verantwortung
trägt.
Zur Unterstützung können Stadträte Stadtbeamte ernennen, die ihnen unterstehen.
Die Ernennung muss im Einvernehmen mit dem Statthalter fallen.
Einer der beiden Stadträte ist der direkte Stellvertreter des Statthalters.
Die Stadträte handeln auf Weisung des Statthalters und berichten der
Stadtversammlung von ihrer Arbeit.

§6 Schlussbestimmungen
(1) Die Stadtregeln sind jedem Bürger zugänglich. Änderungen der Regeln oder der
Stadtorganisation sind den Bürgern über eine Stadtmitteilung im Briefkasten
mitzuteilen.
(2) Es gelten die Bestimmungen der Serverregeln, des Strafenkataloges und der
Townyregeln in ihrem Anwendungsbereich.
(3) Bei auftretenden Problemen oder Beschwerden können sich die Bürger jederzeit an
den Statthalter wenden oder den Stadtanwalt kontaktieren.

