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Lizenz- und Vertriebsvereinbarung 
über digitale Inhalte  

 
Zwischen  

Firma Steady Media GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Philipp Schwörbel  

und Sebastian Esser, Schönhauser Allee 36, Kulturbrauerei, 10435 Berlin;  
Lizenznehmer  

und 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
(Firma, Rechtsform, Anschrift, ggf. Ansprechpartner, ggf. laut Online-Registrierung auf der Seite des Lizenznehmers)  

 
Lizenzgeber 

 
Präambel  
Der Lizenzgeber produziert und veröffentlicht regelmäßig digitale Inhalte in verschiedenster Form           

(Publikationen in Textform, Bilder, Videoaufnahmen, Ton, Blog, Podcast, Videoblog usw.; nachfolgend           

insgesamt „digitale Inhalte“) und stellt diese auf unterschiedlichen technischen Wegen im Internet Dritten             

sowohl entgeltlich als auch unentgeltlich zu Verfügung (per Mail, per Abruf auf der Website usw.). Der                

Lizenzgeber ist alleiniger Inhaber der Nutzungs- und Verwertungsrechte an den urheberrechtlich           

geschützten digitalen Inhalten.  

Der Lizenznehmer betreibt und verantwortet eine Plattform unter der Domain steadyhq.com. Über diese             

verkauft er einer unbestimmten Anzahl Dritten (Verbrauchern und gewerblich Handelnden)          

Abonnements über digitale Inhalte als sogenannter „digitaler Kiosk“ weiter und räumt den Dritten             

entgeltlich Nutzungsrechte ein. Neben diesem zusätzlichen Absatzkanal bietet der Lizenznehmer          

publizierenden Publishern wie dem hiesigen Lizenzgeber Marketing und technische Dienstleistungen          

und Community Management an.  

Um die digitalen Inhalte des Lizenzgebers umfassend durch den Lizenznehmer in Form von             

Abonnements verwerten und kommerziell nutzen zu können, vereinbaren die Parteien nachfolgenden           

Vertrag.  
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§ 1 – Geltungsbereich  

(1) Mit diesem Vertrag werden Leistungen ausgetauscht. Eine gesellschaftsrechtliche Verbindung  

zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer wird hierdurch nicht begründet.  

(2) Beide Vertragspartner sind sich darüber einig, dass neben diesem Vertrag keine Allgemeinen  

Geschäftsbedingungen der Vertragspartner in den Vertrag einbezogen sind.  

(3) Der Lizenzgeber sichert zu, eine unternehmerisch und/oder freiberuflich tätige Person, wie  

Journalisten, Publizisten, Programmierer, Künstler, Kulturschaffende bzw. sonstige  

Gewerbetreibende, oder Firma zu sein (Unternehmer im Sinne von § 14 BGB). Lizenzgeber kann  

nicht privater Endverbraucher sein (Verbraucher im Sinne von § 13 BGB).  

(4) Der Vertrag findet auch Anwendung, wenn Abonnements über digitale Inhalte gemäß dieses  

Vertrages über Websites/Systeme des Lizenzgebers zu Stande kommen – sofern dies über die  

Ausnutzung der Paywall bzw. des Snippt-plugin des Lizenznehmers erfolgt.  

§ 2 – Vertragsinhalt  

(1) Der Lizenzgeber lizensiert digitale Inhalte an den Lizenznehmer zum Weitervertrieb an Dritte in  

unbeschränktem Umfang. Der Lizenznehmer verkauft die digitalen Inhalte in eigenem Namen und  

auf eigene Rechnung an Dritte weiter.  

(2) Der Lizenznehmer stellt dem Lizenzgeber auf der in der Präambel beschriebenen Plattform eine  

eigene Unterseite zu Verfügung. Auf dieser Seite wird der Lizenzgeber während der  

Vertragslaufzeit die zu lizensierenden digitalen Inhalte bestmöglich beschreiben. Die dort  

beschriebenen digitalen Inhalte sind dynamischer Gegenstand dieser Vereinbarung. Der  

Lizenzgeber hat die digitalen Inhalte u.a. aber nicht abschließend in Form von sogenannten „Goals“  

/ “Zielen“, „Updates“, „Prämien“ oder „Paketen“ ständig zu beschreiben und aktuell zu halten.  

(3) Mit Verkauf eines Abos betreffend die digitalen Inhalte durch den Lizenznehmer an Dritte  

verpflichtet sich der Lizenzgeber dem Lizenznehmer bzw. ggf. auch direkt von diesem benannten  

Dritten im Namen des Lizenznehmers – entsprechend und in Form der auf der Unterseite  

beschriebenen Goals / Ziele / Updates / Prämien / Pakete u.a. – die vertraglich geschuldeten  

digitalen Inhalte für die Dauer der vereinbarten Vertragsabolaufzeit in den vertraglich geschuldeten  

Zeitintervallen umgehend zu liefern bzw. auf der Website des Lizenznehmers zu veröffentlichen,  

um dem Lizenznehmer den Vertrieb/Weiterverkauf der digitalen Inhalte bestmöglich zu  

ermöglichen.  

(4) Der Lizenzgeber ist verpflichtet, für die weiterzuverkaufenden Abos dem Lizenznehmer solche  

 
 
Steady Media GmbH Publisher-Vereinbarung 3.0 Fassung vom 25.05.2018 



15.1.2019 2019_Vereinbarung_Publisher_B2B_3.0_25_5_18_Mai_2018_incl_english_translation - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/11rY1qA7q3RVif40Q5Da6Zhy9nnvCIeZlpmvjEJ-MGTo/edit 3/19

 
English translation at the end of this document 

 

digitale Inhalte in relevantem Umfang bereitzustellen, die er nicht auch sonst zeitgleich  

unentgeltlich außerhalb dieses Vertrages Dritten zu Verfügung stellt. Regelmäßig gewähren Abos  

bspw. früheren oder exklusiven Zugang zu den digitalen Inhalten.  

(5) Soweit der Lizenzgeber über die auf der Unterseite beschriebenen lizensierten digitalen Inhalte  

weitere digitale Inhalte kostenfrei und/oder kostenpflichtig Dritten gegenüber anbietet und/oder  

erbringt, sind diese nicht Gegenstand dieser Vereinbarung.  

(6) Der Lizenznehmer kann dem Lizenzgeber in einem passwortgeschützen Bereich Zugang zu den  

Daten der aktuellen Abonnements zu Verfügung stellen. Der Lizenzgeber hat eine direkte Übersicht  

der derzeit laufenden, weiterverkauften Abonnements. Der Lizenznehmer kann zur besseren  

Verwaltung und Kommunikation direkte Kommunikations- und Supportmöglichkeiten mit der  

Community einrichten.  

(7) Der Lizenznehmer bietet dem Lizenzgeber eine Software (Paywall snippit) an, die dieser als sog.  

Paywall auf dessen Systemen errichten kann und zur Bereitstellung der digitalen Inhalte  

verwenden kann.  

§ 3 – Lizenzregelungen, Einräumung von Nutzungs- und Verwertungsrechten  

(1) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer hiermit das nicht-ausschließliche, zeitlich, räumlich und  

inhaltlich unbeschränkte Recht ein, die digitalen Inhalte im Rahmen der Website und des  

Vertragszweckes umfassend, gerade auch mit dem Ziel einer kommerziellen Vermarktung, zu  

nutzen und zu verwerten. Die Rechtseinräumung umfasst ausdrücklich alle bekannten und  

unbekannten Formen von Angebotsmöglichkeiten im Internet, insbesondere die Möglichkeit zur  

Einbindung innerhalb kostenpflichtiger Online-Dienste und Websites sowie innerhalb des frei  

zugänglichen Internets. Insbesondere räumt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer folgende nicht-  

ausschließliche, zeitlich und territorial unbeschränkte Nutzungsrechte ein:  

a) Das Recht der Vervielfältigung, öffentlichen Zugänglichmachung und Verbreitung, d. h. das  

Recht, die digitalen Inhalte, unter Einbezug jeglicher technischen Möglichkeiten, insbesondere  

durch die digitale Einbindung im Rahmen der Website, unbegrenzt zu vervielfältigen und  

öffentlich zugänglich zu machen oder öffentlich wiederzugeben;  

b) das Recht der Zurverfügungstellung auf Abruf, d. h. das Recht, die digitalen Inhalte  

abzuspeichern, für die Öffentlichkeit bereitzuhalten, an einen oder mehrere Abrufende zu  

übertragen, und zwar in allen analogen oder digitalen elektronischen Datenbanken,  
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elektronischen Datennetzen und Netzen von Telekommunikationsdiensten;  

c) das Recht der öffentlichen Wiedergabe, d. h. das Recht, die digitalen Inhalte gewerblich oder  

nicht gewerblich, durch Tonträger, Bildträger, Bildtonträger, Multimedia-Träger bzw. andere  

Datenträger, insbesondere auch Magnetbänder, Magnetbandkassetten, Bildplatten, Chips, in  

allen Formaten, unter Anwendung aller analogen und digitalen Verfahren und Techniken  

öffentlich wiederzugeben;  

d) das Bearbeitungsrecht, d. h. das Recht, die digitalen Inhalte, unter Wahrung des  

Urheberpersönlichkeitsrechts, selbst oder durch Dritte, beliebig umzugestalten und zu  

bearbeiten, insbesondere zum Zwecke der Einbindung in die Website zu digitalisieren;  

e) das Werberecht, d. h. das Recht, die digitalen Inhalte für die Bewerbung der Website, auch in  

jeglichen anderen Medien und außerhalb des Internets, namentlich im Fernsehen und in  

Printmedien, auch für die Bewerbung von Drittprodukten, zu verwenden.  

(2) Die Rechtseinräumung umfasst auch eine ausschnittsweise Benutzung der digitalen Inhalte und  

eine Benutzung in Verbindung mit anderen Werken/digitalen Inhalten.  

(3) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer das Recht ein, in Hinblick auf die Durchführung dieses  

Vertrags den jeweiligen Titel der digitalen Inhalte sowie Namen, Titel, Logos und Abbildungen  

sowohl des Lizenzgebers als auch des Urhebers der digitalen Inhalte auf der Website und in der  

einschlägigen Werbung für die Website zu verwenden, auch und soweit diese über die Darstellung  

auf seiner Unterseite hinausgeht.  

(4) Der Lizenznehmer ist berechtigt, Abonnementen eine dauerhafte Speicherung der digitalen Inhalte  

(Download) zu gestatten. Der Lizenznehmer wird im Rahmen des Weiterverkaufs der  

Abonnements an den digitalen Inhalten Dritten lediglich das nicht ausschließliche örtlich und  

zeitlich unbeschränkte Recht einräumen, die überlassenen digitalen Inhalte ausschließlich zu  

privaten Zwecken zu nutzen. Eine wie auch immer geartete kommerzielle/gewerbliche Nutzung  

durch diese Dritte ist nicht gestattet und darf durch den Lizenznehmer nicht gestattet werden. Der  

Lizenzgeber kennt insoweit die Regelung der Plattform-AGB des Lizenzgebers zur Weitergabe der  

Rechte (§7) und ist mit dieser Regelung einverstanden.  

§ 4 – Preise, Abrechnung, Einbehalte  

(1) Der Lizenzgeber erhält für die vertragsgegenständliche Rechteeinräumung vom Lizenznehmer  

eine Lizenzgebühr. Der Lizenznehmer schuldet dem Lizenzgeber keine Mindestabnahmemenge  

von Abonnements.  
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(2) Die Höhe der zwischen den Parteien vereinbarten Lizenzgebühr orientiert sich am vom  

Lizenznehmern von Dritten erhobenen Endkunden-Abopreis. In der Regel schlägt der Lizenzgeber  

dem Lizenznehmer einen oder mehrere Endkunden-Abopreise vor, welche als Grundlage für die  

Berechnung der Lizenzgebühr zwischen den Parteien dient. Der vorgeschlagene Preis gilt als  

vereinbart, sofern der Lizenznehmer nicht umgehend widerspricht.  

(3) Von den durch den Lizenznehmer durch den Verkauf der Abos an Dritte generierten Netto-  

Einnahmen zieht der Lizenznehmer folgende Beträge ab:  

•  10% Handelsspanne errechnet vom Betrag der Brutto-Einnahmen  

•  die Kosten des Zahlungsverkehrs im Zusammenhang mit Aboverkauf und Abrechnung (u.a.  

PayPal Gebühren, Kreditkartengebühren, SEPA Lastschriftgebühren), einschließlich Kosten  

für Auslandsüberweisungen oder im Einzelfall nötiger Bonitätsprüfungen gemäß der jeweils  

gültigen auf der Website des Lizenznehmers veröffentlichen Preisliste.  

(4) Der Lizenznehmer rechnet monatlich binnen 20 Kalendertagen nach Ablauf des  

Abrechnungskalendermonates die sich aus Abs. 2 und 3 ergebenden Summen unter  

Aufschlüsselung der verkauften Abos gegenüber dem Lizenzgeber ab und erstellt eine  

entsprechende Gutschriftrechnung, die die gesetzlich anzusetzende Mehrwertsteuer enthält und  

ausweist.  

(5) Die Auszahlungen von Gutschriftsbeträgen durch den Lizenznehmer an den Lizenzgeber erfolgen  

binnen 15 Tagen nach Übersendung der Rechnung. Eine Auszahlung erfolgt erst ab einer  

kumulierten Auszahlungssumme in Höhe von 30 Euro.  

(6) Der Lizenznehmer behält zur Risikoabsicherung für mögliche Refunds (Rückabwicklungen,  

Rücklastschriften, Widerrufe u. Ä. von Abonnements) regelmäßig einen Betrag ein (Einbehalt). Der  

Einbehalt beträgt bis zu 50% des monatlichen Gutschriftsbetrag, orientiert sich aber regelmäßig an  

dem Betrag, der im Schnitt der drei Vormonate jeweils als Refund erfolgte. Der Einbehalt wird  

regelmäßig monatlich verrechnet.  

§ 5 – Pflichten des Lizenzgebers  

(1) Der Lizenzgeber ist verpflichtet, auf seiner Unterseite, soweit gesetzlich vorgeschrieben, dem  

gültigen deutschen Recht entsprechende Pflichtangaben (bspw. medien- und presserechtliche) zu  

machen und diese aktuell zu halten.  

(2) Der Lizenzgeber hat während der Vertragslaufzeit jegliche Darstellung und Formulierungen zu  

unterlassen, die darauf hindeuten und/oder den Eindruck erwecken, dass er selber der Verkäufer  
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und/oder Anbieter der Abonnements über die digitalen Inhalte ist. Er hat klarstellend darauf  

hinzuwirken, dass der Vertragspartner des Endkunden alleine der Lizenznehmer ist.  

(3) Der Lizenzgeber muss bei der Beschreibung der digitalen Inhalte auf der Unterseite deutlich  

machen, dass diese nicht die Meinung oder Auffassung des Lizenznehmers und/oder deren  

Mittarbeitern darstellen.  

(4) Der Lizenzgeber darf im Rahmen dieses Vertrages keine nicht-digitalen Inhalte und/oder sonstige  

Dienstleistungen auf den Unterseiten beschreiben, versprechen und zum Gegenstand der Inhalte  

der Abonnements machen (keine Dienstleistungen, keine Software, keine körperlichen Waren).  

(5) Der Lizenzgeber ist verpflichtet – sofern sonstige Gebühren anfallen (bspw. bei  

Verwertungsgesellschaften o. Ä.), - diese eigenständig abzuführen bzw. soweit diese bei dem  

Lizenznehmer als Vertragspartner der Endkunden anfallen, den Lizenzgeber von diesen  

freizustellen.  

§ 6 – Inhaltekodex  

Hinsichtlich der Art und Güte der digitalen Inhalte gilt der Inhaltekodex des Lizenznehmers. Dieser wird  

während der gesamten Laufzeit des Vertrages vom Lizenzgeber eingehalten. Dieser ist über die  

Website des Lizenznehmers abrufbar.  

§ 7 – Gewährleistung  

(1) Der Lizenzgeber garantiert, dass das Lizenzprodukt den spezifischen Anforderungen des  

Lizenznehmers genügt, den angegebenen oder vereinbarten technischen oder sonstigen  

Spezifikationen entspricht und zu der vorgesehenen Nutzung in Übereinstimmung mit den  

vereinbarten und auf der Angebotsseite beschriebenen Leistungsanforderungen geeignet ist. Der  

Lizenzgeber steht für die richtige Auswahl unter Herbeiführung der beabsichtigten Ergebnisse des  

Lizenzproduktes ein.  

(2) Soweit in diesem Vertrag nichts Anderes geregelt ist, haften die Parteien einander im Übrigen nach  

den gesetzlichen Vorschriften.  

§ 8 – Haftung des Lizenznehmers  

(1) Die Haftung des Lizenznehmers für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz  

und grobe Fahrlässigkeit sowie auf Ersatz des typischerweise entstehenden Schadens beschränkt.  
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(2) Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Lizenzgebers, Ansprüchen  

wegen der Verletzung von Kardinalpflichten, d. h. von Pflichten, die sich aus der Natur des  

Vertrages ergeben und bei deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist,  

sowie dem Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haftet der Lizenznehmer für jeden  

Grad des Verschuldens. Soweit es um Schäden geht, die nicht aus der Verletzung von Leben,  

Körper und Gesundheit des Kunden resultieren, haftet der Lizenznehmer aber nur für den  

typischerweise entstehenden Schaden.  

§ 9 – Garantie der Rechtsinhaberschaft, Freistellung des Lizenznehmers  

(1) Der Lizenzgeber garantiert, dass er Inhaber der übertragenen Rechte an den digitalen Inhalten ist  

und dass es ihm möglich ist, die dem Lizenznehmer in § 3 dieses Vertrags genannten Rechte  

wirksam einzuräumen. Der Lizenzgeber garantiert außerdem, dass die digitalen Inhalte frei von  

Rechten Dritter sind, die der vertragsgegenständlichen Rechtseinräumung entgegenstehen  

könnten. Ferner garantiert der Lizenzgeber, dass digitale Inhalte bereits veröffentlicht sind und der  

Urheber nicht gegen eine Veröffentlichung durch den Lizenzgeber vorgehen wird. Der Lizenzgeber  

garantiert, dass durch die Verwendung der digitalen Inhalte im Rahmen dieses Vertrags keine  

Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt werden, insbesondere, dass abgebildete Personen mit der  

vertragsgegenständlichen Nutzung der digitalen Inhalte einverstanden sind.  

(2) Der Lizenzgeber stellt den Lizenznehmer von allen Ansprüchen Dritter, insbesondere von  

Ansprüchen wegen Urheberrechts- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die gegen den  

Lizenznehmer in Zusammenhang mit der Ausübung der vertragsgegenständlichen Rechte erhoben  

werden sollten, auf erstes Anfordern hin frei. Dem Lizenzgeber bekanntwerdende  

Beeinträchtigungen der vertragsgegenständlichen Rechte hat dieser dem Lizenznehmer  

unverzüglich mitzuteilen. Der Lizenznehmer ist berechtigt, selbst geeignete Maßnahmen zur  

Abwehr von Ansprüchen Dritter oder zur Verfolgung seiner Rechte vorzunehmen. Eigene  

Maßnahmen des Lizenzgebers hat dieser im Vorwege mit dem Lizenznehmer abzustimmen. Die  

Freistellung beinhaltet auch den Ersatz der Kosten, die dem Lizenznehmer durch eine  

Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehen bzw. entstanden sind.  

(3) Die in Abs. 2 genannten Freistellungen finden keine Anwendung, wenn der Anspruch des Dritten  

daraus resultiert, dass der Lizenznehmer die Werke entgegen den in diesem Vertrag  

festgehaltenen Bestimmungen, insbesondere entgegen § 3 benutzt.  
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§ 10 – Dauer /Kündigung  

(1) Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft oder sofern der Lizenzgeber über die Schaltfläche auf  

der Website des Lizenznehmers die Vereinbarung schließen will und ein entsprechendes Angebot  

an den Lizenznehmer übermittelt mit Bestätigung durch den Lizenznehmer per E-Mail. Der Vertrag  

ist auf unbefristete Zeit geschlossen. Er kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von zwei  

Monaten zum Ende eines Kalendermonates ordentlich gekündigt werden. Dies gilt nicht, wenn der  

Lizenzgeber gegenüber dem Lizenznehmer längere Mindestlaufzeiten vereinbart hat und der  

Lizenznehmer in gutem Glauben entsprechende Abonnements mit Dritten mit längerer Laufzeit  

vereinbart hat.  

(2) Der Vertrag kann von beiden Seiten außerordentlich gekündigt werden, wenn ein Abwarten bis zur  

ordnungsgemäßen Vertragsbeendigung der kündigenden Partei deshalb nicht zumutbar ist,  

insbesondere weil die andere Seite in schwerwiegender Weise gegen diesen Vertrag verstoßen  

hat und die Folgen dieses Verstoßes, insbesondere finanzielle Schäden, nicht unverzüglich und  

ohne ausdrückliche Aufforderung hierzu wieder gutgemacht worden sind, oder die Folgen der  

Vertragsverstöße aufgrund ihrer Art nicht wieder gutgemacht werden können.  

§ 11 – Zeitliches Ende der übertragenen Rechte, Rechteübertragung  

(1) Mit dem Ende dieses Lizenzvertrags fallen alle Rechte des Lizenznehmers an den Lizenzgeber  

zurück. Der Lizenznehmer hat alle körperlichen Vervielfältigungsstücke der digitalen Inhalte an den  

Lizenzgeber unverzüglich herauszugeben und alle elektronischen Kopien unverzüglich zu löschen.  

(2) Soweit der Lizenznehmer die Lizenzen rechtmäßig an Dritte weiterverwertet hat (wie ganz  

maßgeblich in diesem Vertrag vorgesehen), verbleiben die einfachen Nutzungsrechte wie in § 3 IV  

geregelt auch über das Ende dieses Lizenzvertrages hinaus bei den Dritten.  

(3) Der Lizenznehmer kann alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag jederzeit auf Dritte  

übertragen. Die Übertragungen sind ab dem Zeitpunkt wirksam, zu welchem die übertragende  

Partei der anderen Seite die schriftliche Mitteilung hierüber zugestellt hat.  
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§ 12 – Überlassene Daten, Vertraulichkeit  

(1) Soweit der Lizenzgeber im Rahmen der Durchführung des Vertrags Zugriff auf (End-)Kundendaten  

des Lizenznehmer erhält, ist er verpflichtet, die Datenschutzregelungen der Bundesrepublik  

Deutschland einzuhalten.  

(2) Der Lizenzgeber erhält Daten zum Zwecke der Durchführung der mit Endkunden (Abonnenten)  

geschlossenen Abonnement-Verträge. Eine Nutzung außerhalb dieses Zweckes ist  

ausgeschlossen (dies schließt ein z.B. – aber nicht abschließend – den Versand von Werbemails  

für weitere Produkte oder Versand von E-Mails, um Werbeeinwilligungen zu erhalten).  

(3) Der Lizenzgeber ist verpflichtet, sämtliche nach Abs. 1 erhaltenen Daten mit Kenntnis der  

Beendigung etwaiger Lizenzverträge zwischen dem Lizenznehmer und dessen Kunden umgehend  

zu löschen und nicht mehr zu verwerten, es sei denn gesetzliche und/oder behördliche  

Erfordernisse verpflichten zur Aufbewahrung der Daten.  

(4) Beide Parteien verpflichten sich gegenseitig, Know-how und Betriebsgeheimnisse, die sie bei der  

Durchführung dieses Vertrages von- und übereinander erfahren, und alles Know-how, das nicht  

allgemein bekannt ist, gegenüber Dritten geheim zu halten und ihre Mitarbeiter entsprechend zu  

verpflichten. Dies gilt auch für die Inhalte dieses Vertrages.  

§ 13 Wechselseitige Verarbeitung von Daten im Auftrag (Art. 28 DSGVO)  

(1) Die Parteien legen Wert darauf, dass die Rechte und Pflichten der Parteien und von Dritten in  

Bezug auf datenschutzrechtliche Vorgaben beachtet werden.  

(2) Aus diesem Vertrag zwischen den Parteien ergeben sich daher Gegenstand und Dauer der  

Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die  

Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und Rechte des jeweils Verantwortlichen für die  

Daten. Beispielsweise werden die Parteien für die Dauer dieses Vertrages (und soweit es das  

Gesetz verlangt auch darüber hinaus) die Kontaktdaten ihrer wechselseitigen Ansprechpartner  

speichern um den Vertrag durchführen zu können und soweit Leistungen abzurechnen sind,  

werden auch Rechnungsinformationen gespeichert. Entscheiden sich die Parteien dafür, dass die  

Verarbeitung der Daten von Dritten im Rahmen des Vertrages erforderlich ist, würden auch deren  

Daten von den Parteien gespeichert und verarbeitet.  

(3) In Summe ist dabei sicherzustellen, dass die Rechte der Betroffenen auf Auskunft, Löschung und  
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Korrektur gewahrt werden und die Parteien werden daher:  

•  wechselseitig Weisungen der anderen Partei zum Schutz und zur Durchsetzung dieser Rechte  

achten und befolgen;  

•  gewährleisten, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten  

Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen  

Verschwiegenheitspflicht unterliegen;  

•  alle für die Sicherheit der Verarbeitung erforderlichen Maßnahmen ergreifen;  

•  angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortlichen nach Möglichkeit mit geeigneten  

technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützen, seiner Pflicht zur  

Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der Rechte von betroffenen Person  

nachzukommen;  

•  unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden  

Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung aller Pflichten unterstützen;  

•  nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle personenbezogenen Daten  

nach Wahl des Verantwortlichen entweder löschen oder zurückgeben und vorhandenen Kopien  

löschen, sofern nicht eine gesetzliche Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen  

Daten besteht;  

•  dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der  

Pflichten zur Verfügung stellen und Überprüfungen – einschließlich Inspektionen –, die vom 
Verantwortlichen oder einem anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden,  

ermöglichen und dazu beizutragen;  

und sich gegenseitig unverzüglich informieren, wenn die Auffassung besteht, dass eine Weisung gegen  

gesetzliche Vorgaben oder diese Vereinbarung verstößt.  

§ 14 – Rechtswahl und sonstige Schlussbestimmungen  

(1) Dieser Vertrag wird in Deutschland geschlossen und es gilt das Recht der Bundesrepublik  

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sofern der Lizenzgeber Kaufmann, eine  

juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, wird  

als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag und diesen AGB zwischen dem  

Lizenznehmer und dem Lizenzgeber Berlin vereinbart.  

(2) Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages oder seiner Anlagen sowie alle künftigen  

Ergänzungen und alle Rechtshandlungen während seiner Durchführung sind nur wirksam, wenn  
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sie schriftlich erfolgen. Beide Parteien bestätigen, dass außerhalb dieser Urkunde keine weiteren  

mündlichen oder stillschweigenden Abnahmen bestehen.  

(3) Dieser Vertrag wird im Original in deutscher Sprache ausgefertigt. Als Übersetzungshilfe ist eine  

englische Fassung beigefügt. Im Zweifel ist die deutsche Fassung maßgebend.  

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig, unwirksam oder undurchführbar sein, so lässt  

das die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen unberührt. Die Parteien werden in einem solchen  

Fall einvernehmlich die weggefallene Bestimmung durch eine andere rechtswirksame ersetzen, die  

den Zweck der weggefallenen Bestimmung möglichst erfüllt. Scheitert eine Einigung hierüber, kann  

jede Partei das Gericht um Ersetzung der weggefallenen Bestimmung ersuchen.  

Berlin  , den …………………………………. 

 
 
 

Lizenznehmer Lizenzgeber  

durch durch  

....................................................................... .......................................................................  

Name Name  
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Please note:  

This is a convenience translation in English.  

The German version is binding in all cases  

Licensing and Distribution 
Agreement for Digital Content  

Between  

The company Steady Media GmbH, represented by Managing Directors Philipp Schwörbel and 
Sebastian Esser, Schönhauser Allee 36, Kulturbrauerei, 10435 Berlin, Germany  

(Hereafter “Licensee”)  

and  
 
_____________________________________________________________________________ 
(Company, legal form, address and representative, as provided on the website of the Licensee) 
 
(Hereafter “Licensor”)  

Preamble  

The Licensor produces and publishes regular digital content in different forms (such as text, 
photographs, videos, audio, blogs, podcasts, videoblogs and similar content, hereafter referred to as 
"digital content"), and makes this available via different technical methods on the Internet to third 
parties, both for payment and without payment (by mail, and by website retrieval, etc). The Licensor is 
the sole holder of all rights over use and distribution of the copyright-protected digital content.  

The Licensee operates and is responsible for a web platform under the domain steadhq.com. Through 
this domain it sells subscriptions for digital content through a so-called "digital kiosk" to an unlimited 
number of third parties (both consumers and commercial users), and grants these third parties rights of 
use in exchange for payment. In addition to this sales channel, the Licensee also offers technical 
services and community management to publishers including the named Licensor.  

In order to allow the Licensee to commercially use and distribute the digital content of the Licensor in 
the form of subscriptions, the parties agree to the terms of the following contract.  
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§ 1 - Scope  

(1) This contract enables the exchange of services. It does not create a legal corporate relationship 
between the Licensor and Licensee.  

(2) Both parties agree that no additional general commercial terms of service and / or conditions are 
included with this contract.  

(3) The Licensor guarantees they are an entrepreneurial and/or freelancing entity such as a journalist, 
publicist, programmer, artist, cultural worker or other form of commercial operator (an enterprise 
according to § 13 BGB). The Licensor may not be a private end-user (a consumer according to § 13 
BGB).  

(4) This contract applies also for subscriptions for digital content (as defined in this contract) are 
purchased on the websites/systems of the licensor - if this is made through the paywall or snippt- 
plugin of the licensee.  

§ 2 Contract Content  

(1) The Licensor licenses digital content to the licensee for redistribution to third parties in unlimited 
quantities. The Licensee sells the digital content in its own name and for own account to third parties.  

(2) The Licensee shall provide the licensor with a dedicated subpage on the platform described in the 
Preamble. On this page, the Licensor will best describe the content to be licensed during the contract 
period. The changing digital content described there is dynamicially subject to this ongoing agreement. 
The Licensor shall continue to describe and maintain digital content in form of, but not limited to, so- 
called "Goals," "Updates," "Rewards" and "Plans."  

(3) With the sale of a subscription concerning the digital contents by the licensee to third parties the 
Licensor commits to the Licensee, or, if applicable, also to the third party directly named by the 
licensee, to deliver or publish to the Licensee's website the contractually owed digital content, in the 
form of the Goals, Updates, Rewards, Packages described on the Licensee's website, for the duration 
of the contract period, in the contractually agreed time periods, to enable the Licensee to distribute and 
resell the digital content.  

(4) The Licensor is obligated to provide the Licensee with relevant digital content to be resold through 
subscriptions, which they do not otherwise make available to third parties free of charge outside of this 
contract. Regularly subscriptions grant exclusive or early access to digital content.  

(5) If the Licensor offers and/or provides other digital content - in additioin to the content described at 
the licensees subpage - free of charge and/or at cost to third parties via the Licensors website, such 
content is not subject to this agreement.  

(6) The Licensee may provide the Licensor with access to data concerning the current subscriptions in a 
password-protected area. The Licensor may have a direct overview of current ongoing resold 
subscriptions. To improve handling, the Licensee may establish direct communication and support 
services with the community.  

(7) The Licensee offers the Licensor specific software (Paywall snippet), which they may integrate as a 
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so-called paywall on their own systems to provide digital content.  

§ 3 - Licensing Rules, Granting of Usage and Exploitation Rights  

(1) The Licensor hereby grants the Licensee the non-exclusive right, in terms of time, space and 
content, to use and exploit the digital content in the context of the website and the contract purpose, 
specifically with the aim of commercialization. The granting of rights expressly includes all known and 
unknown forms of offerings on the Internet, in particular the possibility of integration within fee-based 
online services and websites, as well as over the freely accessible Internet. In particular, the Licensor 
grants the Licensee the following non-exclusive, temporally and territorially unlimited rights of use:  

a) The right of reproduction, publication and distribution, including the right to reproduce and publicly 
display or publicly reproduce digital content without limitation, via any technical method, in particular via 
the digital inclusion on Websites;  

b) The right to provide content on-demand, including the right to store digital content, make it available                 
to the public, broadcast to one or more users, in all analogue or digital electronic databases, electronic                 
data networks and telecommunication service networks;  

c) The right to distribute the content publicly, including the right to publish digital content commercially 
or otherwise, via audio channels, image channels, video channels, multimedia channels and other data 
methods, as well as magnetic tapes, cassettes, optical discs, chips, in all formats, using all analogue 
and digital techniques.  

d) The right to process, including the right to transform and edit the digital content, directly or via third 
parties, in accordance with intellectual copyright, for the purpose of integration into the Website;  

e) The right to advertise, including the right to use digital content for the promotion of the Website, in 
any other media and outside the Internet, namely on television and in print media, including for the 
promotion of third-party products.  

(2) The granting of rights also includes partial use of the digital content, and use in conjunction with 
other works and digital content.  

(3) The Licensor grants the Licensee the right, in respect of the execution of this Agreement, to use the 
respective title of the digital content, and the names, titles, logos and images of both the Licensor and 
the creator of the digital content, on the Website and in relevant advertising for the website, including 
and beyond the presentation of the subpage.  

(4) The Licensee is entitled to allow subscribers to permanently store (download) the digital content. In 
the context of the resale of subscriptions for digital content, the Licensee will only grant third parties the 
non-exclusive, time-unlimited and location-unlimited right to use the provided digital content exclusively 
for private purposes. Any kind of commercial use by these third parties is not permitted and may not be 
permitted by the Licensee. The Licensor is aware of these regulations stipulated in the platform's general 
terms and conditions of use, Paragraph (§7), and agrees with these regulations.  

§ 4 - Charges, Invoicing, Commission  
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(1) The Licensor receives a license fee from the Licensee for the contractual rights granted. The 
Licensee owes the Licensor no minimum order quantity of subscriptions.  

(2) The amount of the license fee agreed between the parties is based on the retail subscription price 
charged by the Licensee to third parties. The Licensor proposes to the Licensee one or more retail 
subscription prices, which serve as the basis for the calculation of the license fee between the parties. 
The proposed price is deemed agreed unless the Licensee objects immediately.  

(3) The Licensee shall deduct from the net revenue it generates by selling subscriptions to third 
parties:  

- 10% profit margin, calculated from the amount of gross revenue  

- The cost of payment transactions in connection to the sale of subscriptions and invoicing (Paypal fees, 
credit card charges and SEPA direct debit fees), including costs for overseas transfers or in specific 
cases necessary credit checks, according to the price list published on the Licensee's website.  

(4) The Licensor calculates the sums resulting from the resale of subscriptions from the Licensee 
described in Paragraphs 2 and 3 at the end of each billing calendar month, and generates a credit note 
containing the statutory value added tax.  

(5) The Licensee will pay the Licensor within 15 days after an credite note has been sent. A 
disbursement is made only after an amount of 30 euros has accumulated.  

(6) The Licensee regularly retains an amount (a retention) to cover the risk for possible refunds 
(reversals, chargebacks and revocations of subscriptions). The retention is up to 50% of the monthly 
credit amount, and is based on the average amount of refunds from the previous three months. The 
retention will be calculated monthly.  

§ 5 - Licensor's Obligations  

(1) The Licensor is obliged to provide information as required by law (including media and press 
regulations) on its subpage in accordance with German law and keep it up to date.  

(2) The Licensor shall during the term of the Agreement refrain from using any representation or 
wording that suggests and/or gives the impression that they are the seller and/or provider of the digital 
content subscription service. They must make clear that the Licensee is the only contractual partner of 
the end customer.  

(3) The Licensor must make clear in the description of the digital content on the subpage that it does 
not represent the opinions of the Licensee or its employees.  

(4) The Licensor shall not - in accordance with this Agreement and on the subpage made available - 
describe, promise or make available non-digital content and/or other goods or services in exchange for a 
subscription.  

(5) The Licensor is obliged to pay other applicable fees for the distribution of its digital content to third 
parties, such as to collection societies, which may be incurred by the Licensee, and to exempt the 
Licensee from them.  
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§ 6 - Content Code / Community Guidlines  

The nature and quality of digital content is subject to the Licensee's Content Code. This is available to 
the Licensor via the Licensee's website.  

§ 7 - Warranties  

(1) The Licensor warrants that the licensed product will meet the requirements of the Licensee, and be 
suitable to provide technical or other specifications for the intended use, and meet the performance 
requirements described on the website. The Licensor is responsible for correct selection to achieve the 
intended results of the licensed product.  

(2) Unless otherwise provided for in this contract, the parties shall be liable to each other in 
accordance with the legal requirements.  

§ 8 - Licensee's Liabilities  

(1) The Licensee's liabilities for contractual breaches and through deliberate acts is limeed to intention, 
gross negligence and to the typical compensation for damages.  

(2) The above does not apply concerning injury to life, body and the health of the Licensor, claims 
resulting from breaches of cardinal obligations, including duties resulting from the nature of the contract, 
the breach of which endangers the achievement of the nature of the contract, as well as compensation 
for delayed compensation (§ 286 BGB). As far as damages are concerned, those that do not result in 
injury to life, body and health of customers, the Licensor is only responsible for the typically resulting 
compensation.  

§ 9 - Guarantee of Ownership Rights, Exemption of the Licensee  

(1) The Licensor guarantees that it is the owner of all copyright related to digital content that is 
transferred to the Licensee, and that the Licensee is able to exercise its rights as stipulated in 
Paragraph § 3 of this Agreement. The Licensor also guarantees that the digital content is free of from 
third party rights which may hinder the fulfilment of the contract. Additionally, the Licensor guarantees 
that the copyright holder of digital content already published will not prevent its publication by the 
Licensee. The Licensor guarantees that the personal rights of third parties will not be violated through 
the use of digital content affected by this contract, in particular the rights of those persons depicted in 
the content.  

(2) The Licensor shall indemnify the Licensee against all claims of third parties, in particular claims of 
copyright and personal rights violations that may result from the use of the contractual rights. The 
Licensor is obliged to immediately notify the Licensee of any known impairments to its contractual 
rights. The Licensee is entitled to take appropriate measures to defend itself against claims from third 
parties, or to exercise its rights. Any actions by the Licensor related to such claims must be approved in 
advance by the Licensee. This exemption applies also for the reimbursement of costs that arise 
through the legal prosecution or defence of its rights.  
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(3) The exemptions referred to in Paragraph 2 shall not apply if the claim of the third party results from 
the fact that the licensee uses digital content contrary to the provisions of this contract, in particular 
against § 3.  

§ 10 - Duration and Termination  

(1) The contract enters into force upon signing, or by the Licensor's use of confirmation functionality on 
the Licensee's website, which indicates the conclusion of the Agreement and sends a corresponding 
offer to the Licensee, and a confirmation which is sent to the Licensor via e-mail. The contract is valid for 
an indefinite period of time. It can be terminated by either party within a period of two months, until the 
end of the calendar month. This does not apply if the Licensor has agreed a longer contractual period 
with the Licensee, and the Licensee has in good faith provided subscriptions to end users with longer 
operational periods.  

(2) The contract may be terminated by either party at any time if the continuation of the contract is 
deemed impossible, especially in the case of serious violations by one party, and if the consequences 
of such a breach - especially financial damages - are not remedied immediately and without 
reservation, or if the breach cannot be remedied.  

§ 11 - Time Restrictions of Transferred Rights and Transfer of Rights  

(1) Upon the termination of this Licensee Agreement, all rights held by the Licensor return to the 
Licensee. The Licensee will return all physical copies of the digital content, and will delete all 
electronic copies immediately.  

(2) If the Licensee has used its contractual rights to license digital content to third parties (as is 
intended in this contract.), third parties retain the simple rights of use as set out in § 3 IV beyond 
the end of this License Agreement.  

(3) The Licensee may transfer all rights and obligations under this contract to third parties at any time. 
The transfer becomes effective from the date on which the receiving party has informed the other party 
in writing.  

§ 12 - Transferred Data, Confidentiality  

(1) The Licensor is obliged to comply with the data protection regulations of the Federal Republic of 
Germany in regards to the handling of end-customer data during the execution of this contract.  

(2) The Licensor is provided with data about end-customers (subscribers) for the purpose of carrying 
out the agreed-upon subscription service. Any use outside of this purpose (including but not limited to 
sending promotional e-mails for other products, or sending e-mails to obtain consent for promotional 
material) is not permitted.  

(3) The Licensor is obliged to delete and cease to exploit all data obtained in accordance with 
Paragraph 1 upon the termination of the license agreement between the Licensee and its customers, 
unless legal or regulatory requirements necessitate the ongoing storage of data.  
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(4) Both parties are obliged to keep confidential any know-how or trade secrets they become privy to 
through the execution of this Agreement, and are responsible for instructing their employees to 
maintain such confidentiality. This applies also for the content of this Agreement.  

§ 13 Reciprocal Data Processing (Article 28 GDPR)  

(1) The parties commit to observing the rights and obligations of third parties in regards to data 
protection regulations.  

(2) Subject and duration of the the processing, nature and purpose of the processing, the nature of the 
personal data that you provide to us, and categories of persons concerned and the duties and rights of 
the person responsible for the data is defined through this contract. For example, the parties will store 
subscribers billing information and contact data of their reciprocal partners for the duration of this 
contract (and beyond the term of this contract if required so by law), to ensure the execution of this 
Agreement. If the parties decide that the processing of data from third parties is required in the course of 
this Agreement, then their data will also be stored and processed by the parties.  

(3) The rights of concerned persons regarding information, deletion and correction of data must be 
ensured in their entirety. The parties will therefore:  

- Respect follow reciprocal requirements for the other party to protect and enforce such rights; - 
Ensure that persons authorized to process personal data are obliged to observe confidentiality  

requirements; - Take all necessary measures to ensure the safe processing of data; - Given the 
requirements of data processing, provide those responsible with the appropriate  

technical and organizational support measures to fulfill their obligations in complying with the rights 
of data subjects. - Provide responsible persons with all necessary information required to prove 
their compliance  

to controlling entities or authorized inspectors, including enabling and contributing to inspections. 
The parties will inform each other immediately if a violation of legal requirements or instructions 
occurs.  

§ 14 - Jurisdiction and Final Provisions  

(1) This contract is concluded in Germany and is covered by the laws of the Federal Republic of 
Germany, excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 
For Licensors which are business / trade operators, legal entities according to public law, or a public 
law special investment entity, the location for all legal disputes relating to this Agreement and the 
General Terms of Use shall be Berlin / Germany.  

(2) Amendments and additions to this contract or its annexes, as well as all future additions, and all 
legal acts during its execution are only effective if they are made in writing. Both parties confirm that 
no further verbal or tacit agreements exist outside of this Agreement.  

(3) This contract is issued in the German language. An English version is provided as a translation aid. 
In case of any doubt, the German version is authoritative.  
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(4) Should any provision of this Agreement be invalid, ineffective or unenforceable, it will not affect the 
effectiveness of all other provisions. In such a situation, the parties agree to replace the omitted 
provision with another legally effective provision that as far as possible fulfils the purpose of the omitted 
provision. In the event of failure to reach such an agreement, either party can request a court to replace 
the omitted provision.  

(end of translation)  
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