Allgemeine Teilnahmebedingungen
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1. Geltungsbereich
Die Universität Augsburg, Eichleitnerstraße 30, 86159 Augsburg stellt begleitend zum EUgeförderten Forschungsprojekt „iHEARu“ ein browser-basiertes Spiel „iHEARu-PLAY“ (folgend:
Service) unter der Domain https://www.ihearu-play.eu Endverbrauchern (folgend: Nutzer) zur
Verfügung. Die Nutzer haben über das Spiel kostenlos die Möglichkeit zur Datenaufnahme und
Datenannotation (folgend: Angebote).
Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen enthalten alle Informationen über die Grundlagen
sowie die Nutzung des Services. Mit Ihrer Registrierung, erkennen Sie die Bestimmungen der
nachfolgenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen an.

2. Nutzungsbedingungen
Der Nutzer ist nicht verpflichtet, den Service zu nutzen oder neue Nutzer zu werben. Die von
iHEARu-PLAY mit dem Portal zur Verfügung gestellten Angebote sind unentgeltlich und
basieren auf freiwilliger Basis.
Mit der Registrierung bei iHEARu-PLAY werden die Allgemeinen Teilnahmebedingungen und
die Allgemeinen Datenschutzbedingungen durch den Nutzer vollumfänglich anerkannt.

3. Teilnahmeberechtigung und Registrierung
3.1 Der Nutzer kann den Spielverlauf ohne Registrierung in einem Probemodus („try-it
version“) testen. Um jedoch alle Funktionen von iHEARu-PLAY vollumfänglich nutzen
zu können, muss sich der Nutzer registrieren. Der Anmeldende hat im Rahmen der
Registrierung einen frei wählbaren Nutzernamen anzugeben.
3.2 Die Registrierung im Portal kann über eine E-Mail-Adresse oder einem bestehenden
Facebook Account durchgeführt werden. Im ersten Fall wählt der Anmeldende ein
Passwort für das Portal, im zweiten Fall erfolgt die Anmeldung ohne die Eingabe eines
Passworts über Facebook.
3.3 Der Nutzer ist verpflichtet, sein Passwort geheim zu halten. iHEARu-PLAY wird das
Passwort nicht an Dritte weitergeben und wird die Nutzer nicht nach dem Passwort
fragen.
3.4 Der Anmeldende versichert, bei der Anmeldung über 16 Jahre zu sein.
3.5 Der Anmeldende verpflichtet sich, über sich keine falschen Angaben zu machen und
sich insbesondere nicht unter einer falschen Identität anzumelden. Änderungen der

im Rahmen der Registrierung erforderlichen Daten wird der Nutzer iHEARu-PLAY
unverzüglich mitteilen.
3.6 Der Anmeldende willigt im Rahmen der Registrierung ein, E-Mails bezüglich
Änderungen der Teilnahmebestimmungen, Datenschutzerklärungen oder anderer
Grundsätze zu erhalten und kann dies zu keinem Zeitpunkt ablehnen, solange er als
Nutzer bei iHEARu-PLAY registriert ist.

4. Pflichten des Nutzers
4.1 Der Nutzer ist verantwortlich für sämtliche Texte, Fotos, Kommentare,
Sprachaufnahmen und sonstige Materialien, die er in das Portal einstellt. Der Nutzer
ist verantwortlich für Inhalt, auf den er verlinkt, über das Portal versendet oder auf
sonstige Weise Dritten zugänglich macht.
4.2 Dem Nutzer ist es untersagt in dessen Inhalte Schimpfwörter, Beleidigungen,
Drohungen, Obszönitäten, falsche Tatsachenbehauptungen, Herabsetzungen,
Verleumdungen, üble Nachrede, Schmähkritik, sexistische, pornografische,
rassistische, rechtsextreme, gewaltverherrlichende, extremistische, sonstige
rechtswidrige, politische Äußerungen, Formulierungen, Abbildungen aufzunehmen.
Dem Nutzer ist ebenso untersagt zu belästigen, missbrauchen, beleidigen, schädigen,
diffamieren, verleumden, verunglimpfen, einzuschüchtern oder diskriminieren
aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, ethnische Zugehörigkeit,
Rasse, Alter, nationaler Herkunft oder einer Behinderung.
4.3 Dem Nutzer ist es untersagt Inhalte einzustellen, soweit die Inhalte Rechte Dritter (z.B.
Patente, Marken, Urheberechte, Persönlichkeitsrechte, Namensrechte, etc.)
verletzen und/oder das Einstellen oder Versenden gegen geltendes Recht verstoßen.
4.4 Dem Nutzer ist es untersagt Namen, postalische Adressen, Emailadressen, KFZZeichen oder sonstige personenbezogenen Daten Dritter, die Rückschlüsse auf die
Identität des Dritten zulassen, in die Inhalte aufzunehmen.
4.5 Dem Nutzer ist es untersagt Inhalte einzustellen, auf solche zu verlinken und/oder
solche zu versenden, die maschinell erzeugt wurden, oder aber Ketten-E-Mails, Viren,
Würmer, Trojaner etc. oder sonstige dem Service oder deren Nutzer gefährdende
Software oder Elemente in das Portal einzuschleusen. iHEARu-PLAY behält sich
insoweit vor, etwaige Massensendungen eines Nutzers zu löschen.
4.6 Dem Nutzer ist es untersagt Viren oder jede andere Art von Schadcode zu verwenden
oder zu speichern, die in irgendeiner Weise die die Funktionalität oder den Betrieb
von iHEARu-PLAY oder alle damit verbundenen Webseiten, andere Webseiten oder
das Internet zu beeinflussen
4.7 Der Nutzer verpflichtet sich keine Hilfsmittel, Algorithmen oder andere
automatischen Funktionen zu nutzen, um Seitenaufrufe oder Inhalte zu generieren.
4.8 Der Nutzer stellt sicher, dass sein Zugang zum Service ausschließlich von ihm selbst
genutzt wird und ein Zugang durch Dritte ausgeschlossen ist.
4.9 Dem Nutzer ist bei der Nutzung von iHEARu-PLAY untersagt:
(a) den Service für ungesetzliche Zwecke zu nutzen und internationale, Bundes, Landes- oder staatliche Vorschriften, Regeln, Gesetze oder örtliche
Verordnungen zu verletzen;
(b) andere zu bitten, an rechtswidrige Handlungen teilzunehmen oder diese
durchzuführen;

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

iHEARu-PLAYs geistige Eigentumsrechte oder die geistigen Eigentumsrechte
Dritter zu verletzen;
falsche oder irreführende Angaben vorzulegen;
die Sicherheitsfunktionen von iHEARu-PLAY oder einer damit verbundenen
Website, andere Webseiten oder das Internet zu stören oder zu umgehen;
Daten anderer zu sammeln oder zu verfolgen;
Spam oder Phishing zu verwenden;
den Service für obszöne oder unmoralische Zwecke zu nutzen.

iHEARu-PLAY behält sich das Recht vor, den Nutzerzugang zum Service oder einer damit
verbundenen Website für die Verletzung einer der verbotenen Zwecken zu kündigen.

5. Rechteeinräumung
5.1 Der Nutzer nimmt die Funktionen des Services zur Kenntnis, ist mit diesen
vollumfänglich einverstanden bzw. räumt iHEARu-PLAY das auf die Dauer der Nutzung
beschränkte Recht ein, von den Funktionen im Hinblick auf sein Profil Gebrauch zu
machen bzw. anderen Nutzern die Funktionen im Hinblick auf sein Profil zu
ermöglichen. Der Nutzer räumt iHEARu-PLAY an den Inhalten im Sinne der Definition
die zeitlich unbegrenzten, nicht-ausschließlichen, aber übertragbaren Nutzungsrechte
zur umfassenden Auswertung der Inhalte im Rahmen und zu den Zwecken des Portals
ein.
5.2 Die Rechteeinräumung beinhaltet insbesondere die Rechte von iHEARu-PLAY zur
Speicherung, Archivierung, Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, öffentlichen
Zugänglichmachung, Sendung und öffentlichen Wiedergabe der Inhalte, unabhängig
von der Art und Weise der Übertragung/Übermittlung, zum Empfang durch jedes
beliebige Empfangsgerät.
5.3 Sofern auf dem einzelnen Werk (z.B. Foto) selbst keine Urhebernennung vorhanden
ist, stellt dies einen Verzicht des Nutzers gegenüber iHEARu-PLAY und den anderen
Nutzern im Rahmen seines Bestimmungsrechts gemäß § 13 UrhG auf die Nennung
seines Namens als Urheber dar.
5.4 Jedem Nutzer des Services bleibt es unbenommen, von ihm in iHEARu-PLAY
eingestellte Inhalte zu löschen.

6. Haftung für Inhalte
6.1 iHEARu-PLAY weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den von den Nutzern
eingestellten und versendeten Inhalten um rein subjektive Tatsachen,
Meinungsäußerungen und Bewertungen der jeweiligen Nutzer handelt, für welche die
Nutzer selbst verantwortlich sind, nicht dagegen um Inhalte von iHEARu-PLAY.
6.2 iHEARu-PLAY macht sich die Inhalte der Nutzer nicht zu eigen, nimmt keine
Vorabprüfung vor und übernimmt keinerlei Verantwortung für die inhaltliche
Richtigkeit und/oder rechtliche Unbedenklichkeit der Inhalte.
6.3 Erlangt iHEARu-PLAY Kenntnis von rechtswidrigen und/oder gegen diese Allgemeinen
Teilnahmebedingungen verstoßenden Inhalten, ist iHEARu-PLAY berechtigt, diese
Inhalte unverzüglich zu löschen.

6.4 Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen und garantiert, dass seine Inhalte nicht Rechte
Dritter verletzen (z.B. Patente, Marken, Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte,
Namensrechte, etc.) oder gegen geltendes Recht verstoßen (z.B. Jugendschutzrecht,
Wettbewerbsrecht, etc.).
6.5 iHEARu-PLAY stellt Informationen der Partner bei der Nutzung des Services zur
Verfügung. iHEARu-PLAY und die Partner betreiben ihre jeweiligen Internetauftritte
im Übrigen unabhängig voneinander. iHEARu-PLAY distanziert sich ausdrücklich von
den Internetauftritten, zu denen Links auf von iHEARu-PLAY betriebenen oder
gehosteten Internetauftritte führen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der dort bereitgestellten Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der
jeweilige Anbieter, Partner oder Betreiber der Seiten verantwortlich; iHEARu-PLAY hat
hierauf keinen Einfluss. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung
auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt
der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links
umgehend entfernt.
6.6 Die Inhalte des Services wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen
werden. Als Serviceanbieter ist iHEARu-PLAY gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte
auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach § 8 bis 10 TMG
ist iHEARu-PLAY als Serviceanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab
dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
Bekanntwerden entsprechender Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen.
6.7 iHEARu-PLAY übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Service ununterbrochen
nutzbar und/oder erreichbar ist. iHEARu-PLAY haftet nicht für technisch bedingte
Übertragungsverzögerungen, Unterbrechungen, Fehler, Ausfälle des Services und
daraus resultierende Folgen beim Nutzer wie beispielsweise Datenverlust.
6.8 iHEARu-PLAY haftet nicht für die unbefugte Kenntniserlangung von Daten den
Nutzern durch Dritte, wie z.B. durch Hacker.

7. Verstöße, Ausschluss und Ausscheiden aus dem Portal
7.1 Verstößt der Nutzer gegen diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen, ist iHEARuPLAY unbeschadet sonstiger Ansprüche berechtigt, der Nutzer vorübergehend oder
endgültig auszuschließen und sein Profil sowie die von ihm eingestellten Inhalte zu
sperren und/oder zu löschen.
7.2 Sofern ein Nutzer der Ansicht ist, dass einzelne Inhalte Rechte Dritter verletzen, gegen
geltendes Recht oder gegen diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen verstoßen,
bittet iHEARu-PLAY um eine entsprechende Nachricht über das Kontaktformular unter
genauer Bezeichnung des beanstandeten Inhalts.

7.3 Im Falle einer Löschung des Nutzerkontos werden die vom Nutzer angegebene E-Mail
und dessen zugehöriger Nutzername unmittelbar gelöscht. Eine Löschung der
abgegebenen Annotationen und generierten Sprachdaten kann jederzeit, jedoch
spätestens mit Löschung des Accounts durchgeführt werden. Eine Löschung der
bereits verwendeten und publizierten Daten ist hierbei jedoch nicht mehr möglich.
Nach Löschung des Accounts ist eine Zuweisung zu den bestehenden Sprach- und
Annotationsdaten, sowie auch zu den anonymisierten Profildaten nicht mehr möglich
und damit eine Löschung dieser Daten zu keinem Zeitpunkt mehr durchführbar Das
Nutzerkonto wird spätestens drei Jahre nach der letzten Nutzung gelöscht. iHEARuPLAY bemüht sich, Änderungen zu Einträgen oder deren Entfernung in der iHEARuPLAY Datenbank so schnell wie möglich umzusetzen. Es können jedoch nicht alle
Datenbanken sofort aktualisiert werden und alte Daten können in Archiven und
Aufzeichnungen für eine kurze Zeit verbleiben, bis sie aktualisiert werden.

8. Laufzeit und Löschung des Nutzerkontos
Das Nutzerkonto besteht auf unbestimmte Zeit. Der Nutzer ist jederzeit berechtigt, das
Nutzerkonto ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung zu löschen. iHEARu-PLAY kann
das Nutzerkonto jederzeit ohne Angabe von Gründen löschen.
Im Falle der Löschung seitens iHEARu-PLAY wird der Service dem Nutzer eine entsprechende
Benachrichtigung an die vom Nutzer hinterlegte E-Mail Adresse senden. Unabhängig vom
tatsächlichen, bestätigten Empfang dieser Benachrichtigung, gilt die Teilnahme mit dem
belegbaren Versand der Löschungsbenachrichtigung seitens iHEARu-PLAY als mit sofortiger
Wirkung beendet.
Widerspricht der Nutzer der geltenden Fassung der Allgemeinen Teilnahmebedingungen, so
endet die Teilnahme mit Eingang des Widerspruchs.

9. Urheberrecht
Alle Daten, Informationen, Abbildungen und Texte der von iHEARu-PLAY betriebenen
Plattformen genießen urheberrechtlichen Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz.
Reproduktion, Verbreitung oder Modifikation und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Genehmigung von iHEARu-PLAY. Jede
nicht genehmigte Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, öffentliche Zugänglichmachung
und/oder öffentliche Wiedergabe stellt einen Urheberrechtsverstoß dar und wird
urheberrechtlich verfolgt.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet.

10. Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen nach
Auffassung eines zuständigen Gerichts rechtsunwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der
übrigen Regelungen davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Regelungen gelten die
einschlägigen gesetzlichen Regelungen. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

11. Anwendbares Recht
Die Regelungen über die Teilnahme an iHEARu-PLAY unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Augsburg.

12. Änderungsmitteilung
Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen können über den Zeitverlauf hinweg Änderungen
unterliegen. In diesem Falle wird der Nutzer umgehend über die geplanten Änderungen in
Kenntnis gesetzt und diese frei zugänglich auf dem Internetauftritt des Services veröffentlicht.
Die geänderten Bestimmungen werden für alle neuen Nutzer sofort wirksam und für
bestehende Nutzer 30 Tage nachdem sie an die hinterlegte E-Mail Adresse kommuniziert
wurden, es sei denn, dass die betreffenden Nutzer ihnen widersprechen.
Sollten weiterhin Fragen zu diesen Allgemeinen Teilnahmebedingungen bei iHEARu-PLAY
vorliegen, können Nutzer die Administratoren des Services jederzeit über das Kontaktformular
oder per Mail (contact@iHEARu-PLAY.eu) kontaktieren.

