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Nutzungsbedingungen

MyCity, MySounds ist eine multimediale Plattform, mit der Karlsruhe und nach Erweiterung
auch andere Städte akustisch bereist werden können. 

Betrieben wird die Plattform vom ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Stiftung
des öffentlichen Rechts, Lorenzstraße 19, 76135 Karlsruhe als Anwendung für mobile
Endgeräte („App“) sowie unter der Webadresse www.mycity-mysounds.zkm.de. 

Als Nutzer werden einerseits die Komponisten, Klangregisseure und Interpreten, die
Fotografen und Filmproduzenten bezeichnet, die Inhalte in die Datenbank einstellen. 

Als Nutzer werden andererseits auch bezeichnet, wer die Hörstation lediglich besucht, ohne
eigene Inhalte bereitzustellen.

1. Anwendungsbereich und Änderungsrecht
1.1
Diese Nutzungsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen dem ZKM und den Nutzern der
Plattform. 

1.2
Das ZKM behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern, sofern
dies den Nutzern zumutbar ist und sie dadurch nicht unangemessen benachteiligt werden.
Die Nutzer werden vor Inkrafttreten der geänderten Bestimmungen per E-Mail über die
Änderungen informiert. Mit der E-Mail erhalten die Nutzer zugleich auch den Text der neuen
Nutzungsbedingungen. Die Nutzer sind berechtigt, der Geltung der neuen
Nutzungsbedingungen innerhalb von einem Monat nach Zugang dieser E-Mail zu
widersprechen. Auf das Recht zum Widerspruch, die dafür geltende Frist und die Rechtsfolge
der Nichtausübung des Widerrufsrechts werden die Nutzer in der E-Mail hingewiesen. Übt
der Nutzer das Widerrufsrecht nicht aus, werden die Nutzungsbedingungen nach Ablauf der
einmonatigen Frist Vertragsbestandteil. Im Fall des Widerspruchs steht dem ZKM das Recht
zu, das Vertragsverhältnis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen außerordentlich
zu kündigen. 

2. Rechte und Pflichten
2.1
Ziel der Plattform ist es, Stadträume für die Nutzer akustisch erfahrbar und erlebbar zu
machen. Die jeweilige Stadt wird durch eine Landkarte dargestellt, auf der sich die Nutzer
bewegen und auf diesem Rundgang an verschiedenen Hörstationen in die Klänge der Stadt
„hineinhören“ können. 

2.2
Die Nutzer können auch eigene Klänge, Fotos und Videos, Beschreibungstexte und Metatags
(nachfolgend „Inhalte“ genannt) hochladen, in die Datenbank einstellen und diese auf der
Karte verorten, so dass sie für andere Nutzer an den Hörstationen zur Verfügung stehen. Zu
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diesem Zweck räumt der Nutzer dem ZKM die in diesen Bedingungen genannten
Nutzungsrechte an seinen Uploads ein. 

2.3
Ein Anspruch auf Nutzung der Plattform besteht nicht. Das ZKM kann seine Leistungen
zeitweilig beschränken, insbesondere wenn dies der Durchführung von Wartungsarbeiten
dient. Es steht dem ZKM auch frei, die Plattform ohne Angabe von Gründen in ihrem
Erscheinungsbild zu verändern und inhaltlich zu modifizieren, z.B. durch Hinzufügen oder
Entfernen einzelner Städte, oder den Betrieb der Plattform ganz oder teilweise einzustellen. 

2.4
Die Einblendung von Werbung ist dem ZKM gestattet. 

3. Registrierung und Sicherheit des Accounts
3.1
Um Klänge, Bilder und Videos hochladen und diese beschreiben zu können, ist eine
Registrierung und die Einrichtung eines Nutzeraccounts erforderlich. Rundgänge auf der
Karte und der Besuch von Hörstationen sind ohne eine Registrierung möglich. 

3.2
Voraussetzung für die Registrierung ist, dass der Nutzer ein Mindestalter von 14 Jahren hat
und die Erziehungsberechtigten ihre Einwilligung zur Registrierung erteilt sowie diese
Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben. Minderjährige Nutzer
(14-18 Jahre) versichern, dass die Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 

3.3
Bei der Registrierung legt der Nutzer einen Nutzernamen und ein Passwort für den Zugang
zu MyCity, MySounds fest (nachfolgend „Zugangsdaten“ genannt). Der Nutzer ist dafür
verantwortlich, sein Passwort geheim zu halten und vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte
zu schützen. Im Falle des Verlusts der Zugangsdaten oder wenn der Verdacht einer
unbefugten Nutzung durch Dritte besteht, hat der Nutzer das ZKM umgehend in Kenntnis zu
setzen. 

3.4
Bei der Registrierung ist der Nutzer zu wahrheitsgemäßen, vollständigen und korrekten
Angaben verpflichtet. Bei nach der Registrierung eintretenden Veränderungen hat der Nutzer
die Angaben im Mitgliedskonto unverzüglich zu aktualisieren. 

3.5
Der Nutzeraccount ist nicht übertragbar. 

4. Vertragsabschluss und -laufzeit
4.1
Mit dem Download der mobilen Anwendung bzw. dem Abschluss des Registrierungsvorgangs
beim Besuch der Webseite gibt der Nutzer gegenüber dem ZKM ein Angebot auf Abschluss
eines Nutzungsvertrags für die multimediale Plattform MyCity, MySounds ab. Der Vertrag
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kommt in dem Moment zu Stande, in dem die Installation der mobilen Anwendung
ausgeführt wird bzw. Besucher der Webseite nach Abschluss des Registrierungsvorgangs per
E-Mail einen Aktivierungslink zugesandt bekommt. Hierin legt die Annahme des Angebots,
und der Vertrag wird wirksam. 

4.2
Ein Anspruch auf Abschluss des Vertrags besteht nicht. 

5. Nutzung des Dienstes
5.1
Der Nutzer verpflichtet sich, die Plattform ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen zu
nutzen. Es ist ihm nicht gestattet, sie in anderer Weise als über die bereitgestellte
Benutzeroberfläche zu benutzen oder in irgendeiner Form in die Plattform einzugreifen. 

5.2
Es ist dem Nutzer insbesondere untersagt, die nachfolgend beispielhaft beschriebenen
Inhalte hochzuladen:

 Inhalte, welche Rechte Dritte verletzen, insbesondere deren Urheber- oder

Leistungsschutzrechte, Namens-, Marken- und Persönlichkeitsrechte;
 Inhalte mit pornografischen, gewaltverherrlichenden oder sonst jugendgefährdende

Darstellungen;
 Beleidigende, rassistische oder diskriminierende Inhalte oder unwahre

Behauptungen;
 Inhalte mit Werbecharakter;

 Inhalte mit politischen Botschaften;

 Inhalte, die nicht frei von Schadprogrammen sind.

5.3
Die Privatsphäre Dritter ist zu respektieren und darauf zu achten, dass in den
Audio-/Videodateien keine privaten Gespräche und vertrauliche Äußerungen enthalten sind.
Auch beim Verfassen von Beschreibungstexten zu den audiovisuellen Inhalten sind Angaben
zu den persönlichen Verhältnissen Dritter zu vermeiden (z.B. private Anschrift oder
Telefonnummer). 

5.4
Fotos und Videos, auf denen Personen erkennbar abgebildet sind, dürfen nicht ohne deren
Zustimmung eingestellt werden. 

5.5
Das ZKM behält sich vor, Inhalte, die gegen diese Nutzungsregeln oder gegen gesetzliche
Bestimmungen verstoßen, zu löschen und/oder den Zugang zur Plattform zeitweilig oder
endgültig zu sperren. 

6. Nutzungsrechte
6.1
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Der Nutzer räumt dem ZKM das nicht-exklusive, räumlich und zeitlich unbegrenzte Recht
ein, die von ihm bereitgestellten Inhalte (Klänge, Fotos und Videos, Beschreibungstexte,
Werktitel und Metatags) unentgeltlich zum Betrieb der Plattform zu nutzen. 

6.2
Die Bereitstellung des Angebots macht es erforderlich, die Inhalte zu speichern und auf
Servern zu hosten. Vom Nutzungsrecht umfasst ist daher das Recht zur Vervielfältigung der
Inhalte und darüber hinaus, um die Inhalte an den Hörstationen für die Besucher der
Plattform verfügbar zu machen, auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. 

6.3
Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, seine Uploads zum Zweck der Einbindung in
die Karte mit anderen Inhalten zu verbinden. Der Upload kann es außerdem erforderlich
machen, technisch bedingte, leichte Änderungen (z.B. des Formats) vorzunehmen. 

6.4
Zu nicht unmittelbar kommerziellen, insbesondere pädagogischen, wissenschaftlichen und
kulturellen Zwecken (wie Dokumentation und Information über die multimediale Plattform)
ist es dem ZKM gestattet, Ausschnitte der bereitgestellten Inhalte von bis zu 3 Min. Länge in
den digitalen On- und Offline-Archiven des ZKM (z.B. über die Webseite des ZKM, an

Bildschirmarbeitsplätzen in der ZKM | Mediathek, im Intranet) öffentlich zugänglich zu

machen. 

6.5
Es ist dem ZKM gestattet, mit der technischen Ausführung zur Bereitstellung des Dienstes
Dritte zu beauftragen. 

7. Rechte Dritter
7.1
Der Nutzer versichert, über sämtliche Urheber- oder sonstigen Rechte in einem Umfang zu
verfügen, wie sie zur Bereitstellung der Inhalte auf der Plattform MyCity, MySounds
erforderlich sind, und versichert darüber hinaus, dass er bislang keine Rechte an den
Inhalten eingeräumt hat, die der Nutzung entgegenstehen könnten. 

7.2
Von sämtlichen Ansprüchen Dritter, welche auf einem schuldhaften Verstoß gegen
gesetzliche Bestimmungen, die Nutzungsrechtseinräumung oder die sonstigen
Nutzungsbedingungen dieser Plattform beruhen, stellt der Nutzer das ZKM frei. Von der
Freistellung umfasst sind auch etwaige Rechtsverfolgungskosten. 

8. Löschung und Sperrung
8.1
Das ZKM behält sich vor, auf der Plattform eingestellte Inhalte ohne Angabe von Gründen
und ohne dass dies dem Nutzer mitgeteilt werden müsste, zu löschen. Umgekehrt steht es
auch dem Nutzer frei, von ihm eingestellte Inhalte jederzeit zu löschen. 
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8.2
Verstößt ein Nutzer gegen gesetzliche Bestimmungen oder die Nutzungsbedingungen der
Plattform oder wird ein solches mutmaßliches Fehlverhalten untersucht, ist das ZKM
berechtigt, den Zugang zur Plattform mit sofortiger Wirkung vorübergehend oder dauerhaft
zu sperren. Dem gesperrten Mitglied ist es untersagt, sich erneut unter demselben oder
einem anderen Profil zu registrieren. 

8.3
Die Geltendmachung von etwaigen Schadenersatzansprüchen bleibt vorbehalten. Verletzt der
Nutzer Urheber- oder sonstige Schutzrechte Dritter, behält sich das ZKM vor, den
Rechtsinhaber darüber zu informieren. 

9. Haftung
9.1
Es wird darauf hingewiesen, dass eine redaktionelle Überprüfung sämtlicher bereitgestellten
Inhalte nicht stattfindet. Die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit trägt der Nutzer, von
dem die jeweiligen Inhalte bereitgestellt werden. 

9.2
Das ZKM haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in voller Höhe. Für leicht
fahrlässige Pflichtverletzungen haftet das ZKM unter Berücksichtigung der kostenfreien
Erbringung der Leistungen nicht. 

9.3
Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt
unberührt.

10. Kündigung
10.1
Jeder Vertragspartner hat das Recht, diesen Vertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung zu
kündigen. Die Kündigung durch den Nutzer erfolgt durch E-Mail an msmk@zkm.de Bei
Kündigung durch das ZKM wird der Nutzer per E-Mail benachrichtigt und eine
Übergangsfrist von 14 Tagen gewährt, bevor die auf der Plattform gespeicherten Daten der
Nutzer endgültig gelöscht werden. Innerhalb dieser Frist sind die Daten vom Nutzer, falls
erforderlich, selbstständig zu sichern. 

10.2
Die Übergangsfrist entfällt, wenn die Kündigung aus wichtigem Grund erfolgt. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor bei einem Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen oder die
Nutzungsbedingungen dieser Plattform. 

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Hat der Nutzer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt im Ausland, wird als Gerichtstand das am Sitz des ZKM (Karlsruhe) zuständige
Gericht vereinbart. Das ZKM ist berechtigt, den Nutzer auch an dessen allgemeinem
Gerichtsstand zu verklagen.
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