
Entwurf Nutzungsbedingungen für Mo|Re data Stand: 7.7.2015                   
  

Kontaktadresse des Betreibers:  
Institut für Sport und Sportwissenschaft, Engler-Bunte Ring 15, Gb. 40.40, 76131 Karlsruhe 

1	  

 
 

Nutzungsbedingungen für Mo|Re data  
 

 
Die Nutzung der eResearch Infrastruktur für Motorikforschungsdaten „Mo|Re data“ setzt die 
Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen voraus. 

 

1. Geltungsbereich 

Für die Nutzung von Mo|Re data gelten zwischen dem Nutzer und dem Betreiber der Datenbank die 
folgenden Nutzungsbedingungen. 

Die Nutzung ist nur zulässig, wenn der Nutzer diese Nutzungsbedingungen akzeptiert. 

 

2. Einbringung der Daten und Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 

2.1 Dateneingabe 

a) Nutzer von Mo|Re data verpflichten sich, die Datenbank nicht missbräuchlich zu verwenden, dazu 
gehört auch die absichtliche Eingabe/Anlieferung falscher Daten. 

b) Jeder, mit einem Zugang ausgestattete Nutzer, ist verpflichtet, seinen Zugang gegen die unbefugte 
Verwendung durch Dritte zu schützen und haftet für jede durch sein Verhalten ermöglichte unbefugte 
Verwendung eines zugeteilten Zugangspasswortes, soweit ihn ein Verschulden trifft. Der Nutzer hat 
die Betreiber der Datenbank umgehend zu benachrichtigen, falls er den begründeten Verdacht hat, 
dass ein Missbrauch eines oder mehrerer Zugänge vorliegt. 

c) Die Datengeber erklären ihr Einverständnis, dass die Daten von Mo|Re data verwendet werden 
dürfen. (Berechnungen, Darstellungen, Exporte) 

d) Die Urheberrechte der Datengeber bzw. der jeweiligen Datenproduzenten bleiben dabei gewahrt. 

e) Die Datengeber stimmen der Lizenz "Namensnennung- Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 
Deutschland“ kurz CC BY-SA 3.0 DE (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ) zu, 
welche die Nachnutzung der Daten regelt. 

f) Die Daten dürfen nur in anonymisierter Form abgegeben werden. Sollten personenbezogenen Daten 
enthalten sein, wird die Aufnahme des Datensatzes in Mo|Re data abgelehnt. 

g) Durch die Bereitstellung der Mo|Re data Datensätze erklären sich die Datengeber mit der 
Speicherung Ihrer Adressen und den folgenden Vereinbarungen zur Datenüberlassung und - nutzung 
einverstanden. 

h) Um Daten in Mo|Re data einbringen und bestimmte Services von Mo|Re data nutzen zu können ist 
eine einmalige Registrierung erforderlich. Dies stellt sicher, dass rückwirkend bei erforderlichen 
Korrekturen oder anderen eingreifenden Maßnahmen Kontakt zum Datengeber aufgenommen werden 
kann. 

2.2 Qualitätssicherung 

a) Für die inhaltliche Vollständigkeit des Datensatzes sind die Datengeber und Datenproduzenten 
zuständig. 
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b) Dies umfasst die Bereitstellung ausreichender datentechnischer (z.B. Autor(en), Titel, Jahr) und 
fachspezifischer Metadaten (Datentyp, Messspezifikationen). 

c) Mit der Übertragung der Dateiobjekte an das Mo|Re data Repository erfolgt eine technische und 
fachliche Qualitätssicherung der Forschungsdaten und zugehörigen Metadaten eines Uploads (interne 
Qualität). 

d) Im Anschluss erhält der Datengeber ein Feedback zur Datenübermittlung und wird per E-Mail 
informiert, wenn die Daten veröffentlich sind (u.a. Mitteilung des DOI). 

e) Um Sie darüber unterrichten zu können, muss Mo|Re data Ihre E-Mail - oder Postadresse speichern. 

2.3 Archivierung, Datenschutz 

a) Daten die in Mo|Re data eingebracht werden, werden nach deutschem Recht gespeichert und 
verwaltet. 

b) Die Daten werden über einen unbegrenzten Zeitraum von Mo|Re data zur Verfügung gestellt. 

2.4 DOI/ PI (Reproduzierbarkeit) 

a) Mo|Re data veröffentlicht die sportmotorischen Daten und stellt deren maximale Nachnutzbarkeit 
durch die Sicherstellung ihre dauerhaften Verfügbarkeit sowie ausführliche Beschreibung unter 
Verwendung von Qualitätskriterien sicher. 

b) Alle veröffentlichten Daten/-pakete/-sammlungen etc. erhalten als persistenten Identifikator einen 
DOI. 

c) Dies stellt sicher, dass die Datensätze eindeutig identifiziert und referenziert sind. Des Weiteren 
werden die Daten in anderen wissenschaftlichen Datenbanken und Portalen auffindbar sein. 

 

3. Zitierpflicht/Nachnutzung oder Datenutzung 

a) Weder die Datengeber noch Mo|Re data tragen irgendeine Verantwortung für die Analyse oder 
Interpretation der Daten. 

b) Mit der Nutzung der Daten verpflichten Sie sich, die Bestimmungen des deutschen Datenschutzes 
einzuhalten. 

c) Der Benutzer verpflichtet sich, alle benutzten Unterlagen den wissenschaftlichen Gepflogenheiten 
entsprechend zu zitieren. 

 

4 Haftungsausschluss 

Mo|Re data wurde sorgfältig und nach bestem Wissen nach dem aktuellen Stand der Technik 
entwickelt. Es kann jedoch keine fehlerfreie Gewährleistung für eine fehlerfreie Funktionalität 
übernommen werden. Wir schließen daher die Haftung für sämtliche Schäden jeglicher Art, die durch 
den Einsatz und die Nutzung der Datenbank entstehen, ausdrücklich aus. 

 

Diese Nutzungsvereinbarung tritt am XX.XX.201X in Kraft.  


