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Nutzungsbedingungen für Erwerber einer BAS Ressource 

1. Kopien der jeweils aktuellen BAS Ressourcen (letzte Version) können über das BAS bezogen 
werden. Dazu ist der einmalige Erwerb einer Benutzer-Lizenz erforderlich. Dies gilt auch für 
kostenfreie BAS Ressourcen; in diesem Fall erwirbt der Nutzer durch das Herunterladen der 
Ressource eine Benutzerlizenz.

2. Die Benutzer-Lizenz ermächtigt den Erwerber zum Gebrauch des Sprachkorpus für kommerzielle
und/oder rein wissenschaftliche Zwecke (verschiedene Lizenzen). Außerdem berechtigt der Besitz 
der Benutzer-Lizenz zum kostenlosen Bezug weiterer verbesserter Versionen des Sprachkorpus, 
sobald diese vom BAS als verfügbar erklärt werden (Vertriebsgebühren können dabei anfallen).

3.1. Die Benutzer-Lizenz berechtigt den Erwerber nicht zur Weitergabe des Sprachkorpus an Dritte, 
auch nicht in modifizierter/erweiterter Form, aus der das urspruengliche Sprachsignal wieder hörbar
gemacht werden kann. 
3.2. Eine Vermarktung des Sprachkorpus in direkter Form ist nicht gestattet. Die Vermarktung von 
abgeleiteten Daten, z.B. trainierten Modellen, Merkmalen etc., aus denen das ursprüngliche 
Sprachsignal nicht rekonstruiert werden kann, ist erlaubt.
3.3. Die Benutzer-Lizenz berechtigt den Erwerber Auszüge aus Einzel-Aufnahmen zum Zwecke der
Demonstration oder auf Konferenzen öffentlich abzuspielen oder weiterzugeben. Auszüge sind 
definiert als zu mindestens 50% unvollständige Aufnahmen.  

4.1. Alle Urheberrechte verbleiben beim BAS und/oder dem jeweiligen dokumentierten Urheber des
Sprachkorpus. 
4.2. Der Erwerber verpflichtet sich, jegliche Nutzung der Ressource in öffentlichen Präsentationen, 
Vorträgen und Publikationen ordnungsgemäß zu zitieren, entweder durch Zitierung einer 
einschlägigen Publikation aus der Dokumentation der Ressource oder durch Angabe der handle PID
der Ressource (die handle PID befindet sich in den CMDI Metadaten oder auf den 
Katalog/Repository-Seiten des BAS). Ausgenommen sind kommerzielle Produktentwicklungen, 
wenn das Betriebsgeheimnis der Entwicklung gewahrt werden muss.

5.1. Der Erwerber verpflichtet sich, die Daten und Metadaten der Ressource nicht für ethisch 
verwerfliche oder kriminelle Zwecke einzusetzen und die Privatsphäre der im Korpus enthaltenen 
Sprecher zu schützen.

6. Ausschlussklausel: Die Benutzung einer BAS-Ressource erfolgt auf eigenes Risiko. Daten 
werden nur in der angebotenen Form ohne jegliche Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit 
ausgeliefert. Jeglicher Anspruch an das BAS, der sich aus einer Benutzung/Verarbeitung der BAS 
Daten ergibt wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

7. Mit dem Erwerb der Benutzer-Lizenz akzeptiert der Erwerber alle obigen Bedingungen.


