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Präambel
Football was my first love wurde gegründet, um Fußballkultur zu erhalten und zu verbreiten. Zu
diesem Zweck haben wir eine App erstellt, in der Fußballfans sich Podcasts und Schilderungen
anhören und auch selbst einreichen können.
§ 1 Gegenstand
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Zurverfügungstellung von Podcasts in der
App Football was my first love (nachfolgend „App“). Dabei handelt es sich um eine Plattform der
Fußballbücherei GmbH, Dornberger Straße 37 a, 33615 Bielefeld(nachfolgend „Fußballbücherei“).
Diese Nutzungsvereinbarungen gelten ausschließlich für Podcaster (nachfolgend „Podcaster“). Die
Fußballbücherei gibt dem Podcaster die Möglichkeit, seinen Podcast inklusive einem eventuellen Bild
(nachfolgend gemeinsam als “Podcast” bezeichnet) unmittelbar in der App zur Verfügung zu stellen.
§ 2 Nutzungsvoraussetzungen
(1) Damit der Podcaster seinen Podcast in der App zu Verfügung stellen kann, muss er diesen
Nutzungsbedingungen durch Anklicken des am Ende dieser Vereinbarung befindlichen
Kästchens und autorisierten Content, durch Zurverfügungstellung des RSS-Feed zu seinem
Podcast oder durch Übersendung auf digitalem Weg, der Fußballbücherei übermitteln. Bei
Übermittlung per E-Mail, Filesharing oder Messenger-Anbieter akzeptiert der Nutzer auch die
Nutzungsbedingungen dieser Anbieter.
(2) Der Podcast des Podcasters wurde zuvor nicht wegen Verstoßes gegen diese
Nutzungsbedingungen aus der App entfernt.
§ 3 Gewährleistung
(1) Der Podcaster gewährleistet, nur autorisierten Content zur Verfügung stellen. Autorisiert ist
der Content, wenn:
a) der Inhalt des Podcasts ein Originalwerk des Podcasters ist und er sämtliche Rechte,
Zustimmungen und Erlaubnisse eingeholt hat, die erforderlich sind, um den Podcast in der
App zur Verfügung zu stellen und die Fußballbücherei zu ermächtigen, insbesondere den
Podcast hochzuladen, zu vervielfältigen, zu speichern, zu verbreiten, zu teilen, öffentlich
darzustellen, zugänglich zumachen und anderweitig öffentlich wiederzugeben.
b) der Inhalt des Podcasts und dessen Verfügbarkeit in der App keine Rechte Dritter verletzt.

c) der Podcaster alle erforderlichen Zustimmungen und Erlaubnisse von sämtlichen Personen
eingeholt hat, deren Stimmen in dem Podcast erscheinen.
d) der Inhalt des Podcasts ist nicht rechtswidrig, beleidigend, verleumderisch, diffamierend,
pornografisch. Der Inhalt verherrlicht keine Gewalt, keinen Terrorismus, rechtswidrige
Handlungen oder Hass etwa wegen der Rasse, des Glaubens, der Ethnie, des Geschlechts,
der sexuellen Orientierung oder einer Behinderung.
e) der Inhalt begründet keine Haftung der Fußballbücherei sowie deren Geschäftsführer.
(2) Der Podcaster ist verpflichtet, keinen Podcast zur Verfügung zu stellen, der gegen diese
Vereinbarungen, gegen die guten Sitten oder sonst geltendes deutsches Recht verstößt.
(3) Die Fußballbücherei behält sich das Recht vor, den Podcast zu entfernen, insbesondere wenn
sie der Ansicht ist, der Inhalt verstoße gegen Abs. 1 lit. a) bis e) oder Abs. 2.
§ 4 Übertragung von Nutzungsrechten
(1) Werden die Voraussetzungen des § 2 erfüllt und der Podcast wird nicht bei oder im Namen der
Fußballbücherei gehostet, räumt der Podcaster damit der Fußballbücherei ein einfaches
zeitlich unbeschränktes, unentgeltliches und übertragbares Nutzungsrecht an dem Podcast ein.
Die Fußballbücherei ist insbesondere berechtigt
(a) den Inhalt des Podcasts zu speichern und öffentlich zugänglich zu machen im Sinne
des § 19a UrhG,
(b) soweit erforderlich, den Podcast zu vervielfältigen im Sinne des § 16 UrhG.
(2) Werden die Voraussetzungen des § 2 erfüllt und der Podcast wird bei oder im Namen der
Fußballbücherei gehostet, räumt der Podcaster damit der Fußballbücherei ein exklusives
zeitlich unbeschränktes, unentgeltliches und übertragbares Nutzungsrecht an dem Podcast ein.
Die Fußballbücherei ist insbesondere berechtigt
(a) den Inhalt des Podcasts zu speichern und öffentlich zugänglich zu machen im Sinne
des § 19a UrhG,
a) in weiteren Veröffentlichungen der Fußballbücherei zu nutzen,
b) soweit erforderlich, den Podcast zu vervielfältigen im Sinne des § 16 UrhG.
§ 5 Beteiligung an den Erlösen
(1) Der Podcaster kann an unserem Erlösprogramm, durch Anklicken eines dafür vorgesehenen
Kästchens, teilnehmen.
(2) Durch Teilnahme an dem Erlösprogramm besteht die Möglichkeit, dass Nutzer des
Premiumabonnements dem Podcaster einen Teilbetrag zuwenden. Der Ablauf gestaltet sich
wie folgt: Ein Premiumabonnent (nachfolgend „Supporter“) zahlt für eine Mitgliedschaft
beispielsweise monatlich 2,00 Euro oder jährlich 20,00 Euro. Über einen Teil des

Mitgliedsbeitrages kann der Supporter frei verfügen und diese einem beliebigen Podcaster zur
Verfügung stellen, indem er bei oder nach der Registrierung einen Podcaster auswählt.
Handelt es sich um einen Podcaster, der nicht exklusiv bei der Fußballbücherei Podcasts
veröffentlicht, erhält der Podcaster 10% des Mitgliedsbeitrages. Handelt es sich um einen
Podcaster, der exklusiv bei der Fußballbücherei Podcasts veröffentlicht, erhält der Podcaster
25% des Mitgliedsbeitrages.
(3) Der Supporter ist nicht verpflichtet, einen Teilbetrag einem Podcaster zuzuwenden.
(4) Möchte der Podcaster nicht mehr am Provisionsprogramm teilnehmen, teilt er dies der
Fußballbücherei schriftlich (E-Mail genügt) mit. Die E-Mail ist zu richten an
fussballbuecherei@gmail.com.
§ 6 Haftungsbeschränkung
(1) Der Podcaster ist für den Inhalt seines Podcasts voll verantwortlich.
(2) Die Fußballbücherei ist nicht verpflichtet, die Inhalte der zur Verfügung gestellten Podcasts zu
überprüfen, ob diese angemessen sind, Rechte Dritter verletzten oder verletzen könnten oder
sie unter Verstoß gegen diese Bedingungen oder anwendbares Recht mit der App verknüpft
wurden.
(3) Die Fußballbücherei übernimmt keine Gewähr für die Inhalte des Podcasts, insbesondere nicht
für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Sie haftet nur im Falle einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung.
(4) Der Podcaster verpflichtet sich, die Fußballbücherei von sämtlichen Ansprüchen und Kosten,
einschließlich angemessener Anwaltskosten, freizustellen, sofern diese wie folgt entstehen:
a) durch einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen
b) aufgrund eines Anspruchs Dritter wegen einer Verletzung des Urheberrechts oder
sonstigen Rechten geistigen Eigentums.
§ 7 Ablehnung und Ausschluss des Podcasts
(1) Die Fußballbücherei behält sich das Recht vor, die Aufnahme des Podcasts in die App
abzulehnen. Einer Angabe von Gründen bedarf es dazu nicht.
(2) Unbeschadet dessen, dass die Fußballbücherei nicht dazu verpflichtet ist, den Inhalt des
Podcasts zu prüfen, behält sie sich das Recht vor, gleich aus welchem Grund, den Podcast aus
der App zu entfernen, insbesondere, wenn es zu befürchten gilt, dass der Inhalt
a) gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt,
b) Rechte Dritte verletzt oder verletzen könnte oder
c) auf andere Weise nicht für die Fußballbücherei akzeptabel ist.

§ 8 Änderungen der Nutzungsbedingungen
(1) Diese Nutzungsbedingungen können durch die Fußballbücherei jederzeit geändert, ersetzt oder
auf sonstige Weise modifiziert werden, etwa um gesetzliche Vorgaben umzusetzen oder weil
Funktionen oder Features der App geändert werden.
(2) Der Zeitpunkt der letzten Änderung ist am Anfang dieser Vereinbarung angegeben.
(3) Der Podcaster wird über Änderungen dieser Bedingungen per E-Mail, auf die von ihm
angegebene E-Mail-Adresse informiert. Der Podcaster ist berechtigt innerhalb von zwei
Wochen seine Zustimmung zu widerrufen. Widerruft er sie nicht innerhalb dieser Frist, erklärt
sich der Podcaster mit den neuen Nutzungsvereinbarungen einverstanden.
§ 9 Datenschutz
(1) Bei der Aggregierung des Podcasts erhebt und verarbeitet die Fußballbücherei die dafür
notwendigen personenbezogenen Daten des Podcasters. Dabei beachtet die Fußballbücherei
insbesondere die Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung, des BDSG sowie des
TMG.
(2) Hinsichtlich der Einzelheiten und des Umfangs der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung
der personenbezogenen Daten des Podcasters wird auf die in der App vorgehaltene
Datenschutzerklärung verwiesen.
§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen rechtswidrig,
ungültig oder nicht durchsetzbar sein, so sind diese Bestimmungen trennbar. Die
Rechtswidrigkeit berührt nicht die Gültigkeit und/oder Durchsetzbarkeit der übrigen
Bestimmungen der Nutzungsbedingungen, die vollumfänglich wirksam und in Kraft bleiben.
(2) Auf diese Nutzungsbedingungen findet deutsches Recht Anwendung.

