Wenn Sie diesem Anhang 2, der Ihnen hiermit von Apple angeboten wird, durch Anklicken zustimmen, einigen
Sie sich mit Apple, die Apple Developer Program-Lizenzvereinbarung, die derzeit zwischen Ihnen und Apple
gilt (die „Vereinbarung“), dahingehend zu ändern, dass ihr dieser Anhang 2 hinzugefügt wird (wodurch ein
bereits vorhandener Anhang 2 ersetzt wird). Sofern hierin nicht anders angegeben, haben alle [in der
englischen Originalfassung] großgeschriebenen Begriffe die in der Vereinbarung festgelegte Bedeutung.
Anhang 2
1.

Einsetzung als Vertreter und Beauftragter

1.1
Hiermit setzen Sie Apple und die Apple-Tochterunternehmen (zusammen „Apple“) wie folgt ein: (i) als Ihren
Vertreter für die Vermarktung und Lieferung der lizenzierten Anwendungen an Endbenutzer in den in Anlage A
Abschnitt 1 dieses Anhangs 2 aufgeführten Regionen (Änderungen vorbehalten) und (ii) als Ihren Beauftragten für
die Vermarktung und Lieferung der lizenzierten Anwendungen an Endbenutzer in den in Anlage A Abschnitt 2 dieses
Anhangs 2 aufgeführten Regionen (Änderungen vorbehalten), jeweils für den Lieferzeitraum. Die aktuellste Liste der
App Store-Regionen, aus denen Sie auswählen können, wird im App Store Connect-Tool angezeigt und kann von
Apple von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Sie erkennen hiermit an, dass Apple die lizenzierten Anwendungen für
Sie und in Ihrem Namen vermarktet und Endbenutzern über einen oder mehrere App Stores zum Download zur
Verfügung stellt. Für die Zwecke dieses Anhangs 2 gelten die folgenden Definitionen:
(a) „Sie“ umfasst App Store Connect-Nutzer, die von Ihnen autorisiert wurden, lizenzierte Anwendungen und
zugehörige Metadaten in Ihrem Namen einzureichen, und
(b) „Endbenutzer“ umfasst sowohl einzelne Käufer als auch berechtigte Nutzer, die über die Familienfreigabe
mit ihrem Account verbunden sind. Für institutionelle Kunden bezeichnet „Endbenutzer“ die Person, der die
Nutzung der lizenzierten Anwendung vom institutionellen Käufer gestattet wurde, den für die Verwaltung von
Installationen auf gemeinsam genutzten Geräten verantwortlichen institutionellen Administrator sowie die
berechtigten institutionellen Käufer selbst, einschließlich der von Apple genehmigten Bildungseinrichtungen,
die die lizenzierten Anwendungen zur Verwendung durch ihre Mitarbeiter, Vertreter und verbundenen
Unternehmen erwerben können.
(c) Für die Zwecke dieses Anhangs 2 umfasst der Begriff „lizenzierte Anwendung“ alle Inhalte, Funktionen,
Erweiterungen, Sticker oder Dienste, die in der Softwareanwendung angeboten werden.
1.2
Zwecks Einsetzung von Apple gemäß Abschnitt 1.1 dieses Anhangs 2 berechtigen und beauftragen Sie
Apple hiermit:
(a) in Ihrem Namen lizenzierte Anwendungen zu vermarkten und um Bestellungen von Endbenutzern in den
von Ihnen im App Store Connect-Tool angegebenen Regionen zu werben und diese entgegenzunehmen,
(b) Hosting-Dienste für Sie gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung zur Verfügung zu stellen, um die
lizenzierten Anwendungen zu speichern, Endbenutzern Zugriff darauf geben zu können und das Hosting
solcher lizenzierten Anwendungen durch Dritte zu ermöglichen, dies aber nur gemäß anderweitiger
Lizenzierung oder mit Genehmigung von Apple,
(c) die lizenzierten Anwendungen für den Erwerb und den Download durch Endbenutzer zu kopieren, zu
formatieren und auf andere Weise vorzubereiten, was auch das Hinzufügen der Sicherheitslösung und anderer
in der Vereinbarung festgelegter Optimierungen beinhaltet,
(d) zuzulassen oder im Falle einer grenzüberschreitenden Weitergabe der gekauften Mengeninhalte zu
arrangieren, dass Endbenutzer auf Kopien der lizenzierten Anwendungen (mehrmals) zugreifen können, damit
sie die von Ihnen entwickelten lizenzierten Anwendungen, Informationen zu lizenzierten Anwendungen und
zugehörige Metadaten über einen oder mehrere App Stores erwerben und elektronisch herunterladen können;
Sie genehmigen hiermit auch den Vertrieb Ihrer lizenzierten Anwendungen gemäß Anhang 2 zur Verwendung
durch mehrere Endbenutzer in folgenden Fällen: Beim Kauf der lizenzierten Anwendung von einem einzelnen
Account, der über die Familienfreigabe mit anderen Familienmitgliedern verbunden ist (was nach Ihrer Wahl,
die Sie im App Store Connect-Tool vornehmen, auch vor der Unterzeichnung dieses Anhangs 2 getätigte
Käufe umfassen kann); beim Kauf durch einen institutionellen Kunden, der den Mengeninhaltedienst zur
v120
21. Oktober 2021

Verwendung durch seine Endbenutzer und/oder zur Installation auf Geräten ohne zugehörigen iTunes-Account
nutzt, wobei diese Geräte diesem institutionellen Kunden gemäß den Geschäftsbedingungen und
Programmanforderungen für Mengeninhalte gehören oder von ihm in diesem Sinne kontrolliert werden,
(e) Rechnungen über den von Endbenutzern für die lizenzierten Anwendungen zu zahlenden Kaufpreis
auszustellen,
(f) zur Verwendung von (i) Screenshots, Vorschauen und/oder Auszüge aus den lizenzierten Anwendungen
von bis zu 30 Sekunden, (ii) Marken und Logos, die mit den lizenzierten Anwendungen im Zusammenhang
stehen und (iii) Informationen zu den lizenzierten Anwendungen für Werbezwecke in Marketingmaterialien und
Geschenkkarten sowie in Verbindung mit Fahrzeugdisplays; ausgenommen hiervon sind Teile der lizenzierten
Anwendungen, Marken oder Logos oder Informationen zu lizenzierten Anwendungen, zu deren Nutzung Sie
für Werbezwecke nicht berechtigt sind und die Sie gemäß Abschnitt 2.1 dieses Anhangs 2 schriftlich angeben,
wenn Sie die lizenzierten Anwendungen an Apple liefern; und weiterhin dazu: zur Verwendung von Bildern
und anderen Materialien, die Sie Apple auf begründeten Wunsch von Apple für Werbezwecke zur Verfügung
stellen, in Marketingmaterialien und Geschenkkarten sowie in Verbindung mit Fahrzeugdisplays,
(g) lizenzierte Anwendungen, Informationen zu den lizenzierten Anwendungen und zugehörige Metadaten
anderweitig zu verwenden, soweit dies für die Vermarktung und Bereitstellung der lizenzierten Anwendungen
gemäß Anhang 2 bei vernünftiger Betrachtung notwendig ist. Sie erklären sich damit einverstanden, dass für
die oben in Abschnitt 1.2 dieses Anhangs 2 beschriebenen Rechte keine Lizenzgebühren oder sonstigen
Vergütungen zu zahlen sind.
(h) zu ermöglichen, dass Vorabversionen Ihrer lizenzierten Anwendungen („Betatests“) an von Ihnen
bestimmte Endbenutzer verteilt werden und zwar gemäß der Vereinbarung nach Verfügbarkeit und im Einklang
mit anderen Programmanforderungen, die von Zeit zu Zeit im App Store Connect-Tool aktualisiert werden. Für
die Zwecke dieser Betatests verzichten Sie hiermit auf das Recht, Kaufpreise, Erlöse oder andere Vergütungen
aus dem Vertrieb und für den Download solcher Vorabversionen Ihrer Anwendung zu erhalten. Sie erklären
sich ferner damit einverstanden, dass Sie verantwortlich bleiben, Lizenzgebühren oder sonstige Zahlungen an
Dritte im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Verwendung der Vorabversion Ihrer lizenzierten
Anwendungen zu leisten und alle Gesetze in den Gebieten, in denen solche Betatests durchgeführt werden,
einzuhalten. Zur Klarheit sei angemerkt, dass Apple für diesen Vertrieb keine Provision geschuldet wird.
1.3
Die Parteien erkennen an und stimmen zu, dass ihre Beziehung die zwischen Auftraggeber und
Vertreter bzw. Auftraggeber und Beauftragtem ist und bleibt, wie in diesem Anhang 2 in Anlage A Abschnitt 1
bzw. Anlage A Abschnitt 2 beschrieben, und dass Sie als Auftraggeber allein für alle in diesem Anhang 2
angegebenen Ansprüche und Verbindlichkeiten aus oder in Verbindung mit den lizenzierten Anwendungen
verantwortlich sind und bleiben. Die Parteien erkennen an und stimmen zu, dass die Einsetzung von Apple als
Ihr Vertreter bzw. Beauftragter gemäß Anhang 2 nicht exklusiv ist. Sie erklären und garantieren hiermit, dass
Sie die erforderlichen Rechte besitzen oder innehaben, um Apple und die Apple-Tochtergesellschaften
weltweit als Ihre Vertreter und/oder Beauftragte für die Lieferung Ihrer lizenzierten Anwendungen einzusetzen,
und dass die Wahrnehmung dieser Einsetzung durch Apple und die Apple-Tochtergesellschaften keine Rechte
Dritter beeinträchtigt oder verletzt.
1.4
Für die Zwecke dieses Anhangs 2 bezeichnet „Lieferzeitraum“ den Zeitraum, der am Datum des
Inkrafttretens der Vereinbarung beginnt und am letzten Tag der Vereinbarung oder einer Verlängerung endet,
jedoch mit der Maßgabe, dass die Einsetzung von Apple als Ihr Vertreter und Beauftragter den Ablauf der
Vereinbarung für eine angemessene Auslauffrist von höchstens dreißig (30) Tagen überdauert, und mit der
weiteren Maßgabe, dass ausschließlich in Bezug auf Ihre Endbenutzer die Abschnitte 1.2(b), (c) und (d) dieses
Anhangs 2 nach Beendigung oder Ablauf der Vereinbarung fortgelten, sofern Sie nicht gemäß Abschnitt 5.1
und 7.2 dieses Anhangs 2 etwas anderes angeben.
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2.

Lieferung der lizenzierten Anwendungen an Apple

2.1
Sie liefern die lizenzierten Anwendungen, die Informationen zu den lizenzierten Anwendungen und die
zugehörigen Metadaten in einem von Apple vorgeschriebenen Format und auf die von Apple vorgeschriebene
Weise auf eigene Kosten so an Apple, wie es für die Lieferung der lizenzierten Anwendungen an Endbenutzer
gemäß Anhang 2 verlangt wird, und verwenden dazu das App Store Connect-Tool oder einen anderen von
Apple bereitgestellten Mechanismus. Zu den Metadaten, die Sie gemäß Anhang 2 an Apple liefern, gehören:
(i) Titel und Versionsnummer jeder lizenzierten Anwendung, (ii) die von Ihnen festgelegten Regionen, in denen
Apple Endbenutzern den Download dieser lizenzierten Anwendungen gestatten soll, (iii) Hinweise zu
Urheberrechten oder anderen Rechten an geistigem Eigentum, (iv) Ihre Datenschutzrichtlinie,
(v) gegebenenfalls Ihre Endbenutzer-Lizenzvereinbarung („EULA“) gemäß Abschnitt 4.2 dieses Anhangs 2
und (vi) alle zusätzlichen Metadaten, die in der Dokumentation und/oder im App Store Connect-Tool
aufgeführt sind und von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können, einschließlich der Metadaten, die die Suche
und Erkennung von Inhalten auf Hardware der Marke Apple verbessern sollen.
2.2 Alle lizenzierten Anwendungen werden von Ihnen gemäß den Vorgaben von Apple mithilfe von
Softwaretools, einer sicheren FTP-Site-Adresse und/oder anderen Übermittlungsmethoden an Apple geliefert.
2.3 Sie bestätigen hiermit, dass alle lizenzierten Anwendungen, die Sie Apple gemäß Anhang 2 liefern, für
den Export aus den Vereinigten Staaten in jede der aufgeführten Regionen in Anlage A in Übereinstimmung mit
den Anforderungen aller anwendbaren Gesetze, einschließlich aber nicht ausschließlich der United States
Export Administration Regulations, 15 C.F.R. Parts 730-774, zugelassen sind. Sie versichern und garantieren
ferner, dass alle Versionen der lizenzierten Anwendungen, die Sie an Apple liefern, nicht den International
Traffic In Arms Regulations 22 C.F.R. Parts 120-130 unterliegen und nicht für militärische Endbenutzer oder
Endanwendungen entwickelt, hergestellt, modifiziert oder konfiguriert wurden. Ohne die Allgemeinheit dieser
Ziffer 2.3 einzuschränken, bestätigen Sie, dass (i) keine der lizenzierten Anwendungen
Datenverschlüsselungs- oder kryptografische Funktionen enthält, verwendet oder unterstützt; oder (ii) für den
Fall, dass eine lizenzierte Anwendung eine solche Datenverschlüsselung oder kryptografische Funktionalität
enthält, verwendet oder unterstützt, bestätigen Sie, dass Sie die Export Administration Regulations der
Vereinigten Staaten eingehalten haben und eine PDF-Kopie Ihrer ERN-Nummer (Encryption Registration
Number) oder eine vom Bureau of Industry and Security des US-Handelsministeriums ausgestellte
Exportklassifizierungsregelung (CCATS) sowie PDF-Kopien der entsprechenden Genehmigungen aus anderen
Regionen, die entsprechende Einfuhrgenehmigungen vorschreiben, besitzen und diese Apple auf Anfrage
vorlegen werden. Ihnen ist bekannt, dass Apple sich auf Ihre Bestätigung in diesem Abschnitt 2.3 verlässt,
wenn den Endbenutzern der Zugriff auf die lizenzierten Anwendungen und deren Download gemäß Anhang 2
ermöglicht wird. Sofern in diesem Abschnitt 2.3 nicht anders bestimmt, ist Apple verantwortlich, die
Anforderungen der Ausführungsverordnung für Exporte aus den USA (Export Administration Regulations)
einzuhalten, wenn den Endbenutzern der Zugriff auf die lizenzierten Anwendungen und deren Download
gemäß Anhang 2 ermöglicht wird.
2.4 Die Festlegung und Umsetzung von Alterseinstufungen oder Warnhinweisen für Eltern, die gemäß
den geltenden behördlichen Vorschriften erforderlich sind oder von Bewertungsgremien, -diensten oder
anderen -organisationen (jeweils ein „Bewertungsgremium“) verlangt werden, liegt für alle Video-, Fernseh-,
Spiel- oder anderen in Ihrer lizenzierten Anwendung angebotenen Inhalte in jedem Ort des Vertragsgebiets
in Ihrer Verantwortung. Gegebenenfalls sind Sie auch dafür verantwortlich, Tools zur Inhaltsbeschränkung
oder Funktionen zur Altersüberprüfung bereitzustellen, bevor Sie Endbenutzern den Zugriff auf nicht
jugendfreie oder anderweitig regulierte Inhalte in Ihrer lizenzierten Anwendung ermöglichen.
3.

Lieferung der lizenzierten Anwendungen an Endbenutzer

3.1 Sie erkennen an und stimmen zu, dass Apple im Rahmen der Tätigkeit als Vertreter und/oder
Beauftragter für Sie die lizenzierten Anwendungen hostet oder gemäß Abschnitt 1.2(b) dieses Anhangs 2
zulassen kann, dass autorisierte Dritte die lizenzierten Anwendungen hosten, und den Endbenutzern in Ihrem
Namen den Download dieser lizenzierten Anwendungen gestattet. Sie sind jedoch dafür verantwortlich, von
Ihnen mithilfe der API für In-App-Käufe verkaufte Inhalte oder Dienste zu hosten und zu liefern; davon
ausgenommen sind Inhalte, die in der lizenzierten Anwendung selbst enthalten sind (wenn der In-App-Kauf
also einfach den Inhalt entsperrt), oder Inhalte, die gemäß Abschnitt 3.3 von Anhang 2 der Vereinbarung von
Apple gehostet werden. Alle lizenzierten Anwendungen werden von Apple in Ihrem Namen an Endbenutzer
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zu Preisen vermarktet, die als Preisstufe angegeben und von Ihnen nach eigenem Ermessen anhand der im
App Store Connect-Tool angegebenen Preistabelle, die von Zeit zu Zeit von Apple aktualisiert werden kann,
festgelegt werden. Darüber hinaus können Sie sich in App Store Connect dafür entscheiden, Apple
anzuweisen, die lizenzierten Anwendungen berechtigten institutionellen Kunden mit einem Rabatt von 50 %
auf Ihre festgelegte Preisstufe anzubieten. Sie können die Preisstufe für jede lizenzierte Anwendung jederzeit
nach eigenem Ermessen gemäß dem im App Store Connect-Tool festgelegten Preisplan ändern, der von Zeit
zu Zeit aktualisiert wird. Als Ihr Vertreter und/oder Beauftragter ist Apple für die Erhebung aller von
Endbenutzern für die von diesen gemäß dem vorliegenden Anhang 2 erworbenen lizenzierten Anwendungen
zu zahlenden Kaufpreise allein verantwortlich.
3.2 Für den Fall, dass der Verkauf oder die Lieferung einer lizenzierten Anwendung an einen Endbenutzer
nach geltendem Recht einer Umsatz-, Gebrauchs-, Waren- und Dienstleistungs-, Mehrwert-,
Telekommunikations- oder sonstigen vergleichbaren Steuer oder Abgabe unterliegt, richtet sich die
Verantwortung für die Erhebung und Überweisung dieser Steuer für Verkäufe der lizenzierten Anwendungen
an Endbenutzer nach Anlage B dieses Anhangs 2, die von Zeit zu Zeit über die App Store Connect-Website
aktualisiert wird. Sie sind allein dafür verantwortlich, über die App Store Connect-Website, die von Zeit zu Zeit
aktualisiert werden kann, genaue Eingaben für die Steuerkategorisierung für Ihre lizenzierten Anwendungen
auszuwählen und zu pflegen. Diese steuerliche Kategorisierung wird auf den Verkauf und die Lieferung Ihrer
lizenzierten Anwendungen angewendet. Alle Anpassungen, die Sie an der steuerlichen Kategorisierung für
Ihre lizenzierten Anwendungen vornehmen, werden für zukünftige Verkäufe von lizenzierten Anwendungen
wirksam, nachdem Apple die Anpassung innerhalb eines angemessenen Zeitraums bearbeitet hat.
Anpassungen, die Sie an der Steuerkategorisierung für Ihre lizenzierten Anwendungen vornehmen, gelten
nicht für Verkäufe von lizenzierten Anwendungen, die vor der Bearbeitung Ihrer
Steuerkategorisierungsanpassung durch Apple erfolgen.
Wenn die steuerliche Kategorisierung Ihrer lizenzierten Anwendungen von einer Steuerbehörde als ungenau
erachtet wird, sind Sie allein für die steuerlichen Folgen verantwortlich. Wenn Apple nach eigenem Ermessen
der Ansicht ist, dass die steuerliche Kategorisierung Ihrer lizenzierten Anwendungen ungenau ist, behält sich
Apple das Recht vor, Ihnen geschuldete Beträge treuhänderisch zu verwalten, bis Sie die steuerliche
Kategorisierung korrigieren. Nach der Korrektur der Steuerkategorisierung zieht Apple alle Strafen und Zinsen,
die sich aus der Unrichtigkeit ergeben, ab und überweist Ihnen alle verbleibenden Beträge, die Apple für Sie
treuhänderisch verwaltet, ohne Zinsen gemäß den Bestimmungen dieses Anhangs 2. Sie stellen Apple von
sämtlichen Ansprüchen einer Steuerbehörde wegen unzureichender oder zu hoher Zahlung von Umsatz-,
Gebrauchs-, Waren- und Dienstleistungs-, Mehrwert-, Telekommunikations- oder sonstigen vergleichbaren
Steuern oder Abgaben sowie von insoweit anfallenden Straf- und/oder Zinszahlungen frei und halten Apple
diesbezüglich schadlos.
3.3 Zur Umsetzung der jeweiligen steuerrechtlichen Verpflichtungen der Parteien verlangt Apple, dass Sie
die Anforderungen erfüllen, die in Anlage C dieses Anhangs 2 oder in App Store Connect aufgeführt sind und
unter anderem von (i) Ihrer Wohnsitzregion und (ii) den von Ihnen angegebenen Regionen, von denen Sie
möchten, dass Apple dort den Zugriff auf die lizenzierten Anwendungen gewährt, abhängen. Für den Fall,
dass Apple Beträge einzieht, die dem Kaufpreis für eine Ihrer lizenzierten Anwendungen entsprechen, bevor
Sie Apple die gemäß Anlage C dieses Anhangs 2 erforderlichen Steuerdokumente vorgelegt haben, kann
Apple entscheiden, diese Beträge nicht an Sie zu überweisen, sondern sie treuhänderisch für Sie zu
verwahren, bis Sie Apple die erforderlichen Steuerdokumente zur Verfügung gestellt haben. Nachdem Apple
alle erforderlichen Steuerdokumente von Ihnen erhalten hat, überweist Apple Ihnen die Beträge, die Apple
gemäß Abschnitt 3.3 treuhänderisch ohne Verzinsung für Sie verwahrt hat, gemäß den Bestimmungen dieses
Anhangs 2.
3.4 Apple hat als Gegenleistung für die Dienste als Ihr Vertreter und/oder Beauftragter gemäß Anhang 2
Anspruch auf die folgenden Provisionen:
(a) Für den Verkauf von lizenzierten Anwendungen an Endbenutzer hat Apple Anspruch auf eine Provision in
Höhe von dreißig Prozent (30 %) aller von jedem Endbenutzer zu zahlenden Preise. Nur bei Käufen von sich
automatisch verlängernden Abonnements durch Kunden, die innerhalb einer Abonnementgruppe (wie unten
definiert) einen zahlungspflichtigen Abonnementdienst für mehr als ein Jahr (ungeachtet etwaiger
Kulanzfristen oder Gratis-Laufzeitverlängerungen) erworben haben, hat Apple Anspruch auf eine Provision in
Höhe von fünfzehn Prozent (15 %) aller Preise, die von dem Endbenutzer für jede nachfolgende Verlängerung
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zu zahlen sind. Die Kulanzfrist ist der Zeitraum zwischen dem Ende des Abonnements eines Kunden (z. B.
wegen Kündigung oder Nichtzahlung) und dem Beginn eines neuen Abonnements innerhalb derselben
Abonnementgruppe, sofern dieser Zeitraum nicht mehr als 60 Tage beträgt (Änderungen vorbehalten). Die
Gratis-Laufzeitverlängerung ist der Zeitraum, um den Sie das Datum, an dem sich das Abonnement des
Kunden verlängert, ohne zusätzliche Kosten hinausschieben. Für die Bestimmung der Provisionen, auf die
Apple gemäß Abschnitt 3.4(a) Anspruch hat, verstehen sich die vom Endbenutzer zu zahlenden Preise
abzüglich aller gemäß Abschnitt 3.2 dieses Anhangs 2 erhobenen Steuern.
(b) App Store Small Business-Programm. Gegenüber Entwicklern, die die Voraussetzungen für das App Store
Small Business-Programm von Apple erfüllen und von Apple aufgenommen worden sind, hat Apple für den
Verkauf von lizenzierten Anwendungen an Endbenutzer in den in Anlage B dieses Anhangs 2, die von Zeit zu
Zeit über die App Store Connect-Website aktualisiert wird, aufgeführten Regionen Anspruch auf eine
reduzierte Provision von 15 % aller von einem Endbenutzer zu zahlenden Preise. Ob Sie die Voraussetzungen
für eine Aufnahme in das App Store Small Business-Programm erfüllen, hängt von den Bestimmungen dieser
Vereinbarung und dieses Anhangs 2 sowie von Folgendem ab:
Sie und Ihre verbundenen Entwickleraccounts dürfen in den zwölf (12) Geschäftsmonaten des vorherigen
Kalenderjahres („Kalenderjahr“), beginnend mit dem Kalenderjahr 2020, nicht mehr als 1.000.000 USD an
Gesamterlösen (Umsatz abzüglich der Apple-Provision und bestimmter Steuern und Anpassungen) – wie von
Apple nach den üblichen Geschäftspraktiken berechnet – verdient haben.
Um sich für das App Store Small Business-Programm anzumelden, müssen Sie Apple alle angeforderten
Informationen über sich und Ihre verbundenen Entwickleraccounts zur Verfügung stellen. Wenn sich Ihre
Beziehung zu einem verbundenen Entwickleraccount ändert, müssen Sie diese Informationen aktualisieren. Ein
„verbundener Entwickleraccount“ ist ein Apple Developer Program-Account, (i) der Ihnen gehört oder über
den Sie verfügen oder (ii) dem Ihr Account gehört oder der über Ihren Account verfügt. Als natürliche oder
juristische Person, die die Bedingungen der Vereinbarung und dieses Anhangs 2 akzeptiert hat, verfügen Sie
beispielsweise über einen verbundenen Entwickleraccount, wenn eine der folgenden Voraussetzungen
vorliegt:

•
•
•
•

Sie haben die Mehrheit (über 50 %) der Unternehmens-, Einzel- oder Gesellschaftsbeteiligungen am
Eigentum oder an den Anteilen eines anderen Apple Developer Program-Mitgliedsaccounts inne.
Ein anderes Mitglied des Apple Developer Program hat die Mehrheit (über 50 %) der Unternehmens-,
Einzel- oder Gesellschaftsbeteiligungen am Eigentum oder an den Anteilen Ihres Accounts inne.
Sie haben die Letztentscheidungsbefugnis über einen anderen Apple Developer Program-Account.
Ein anderes Mitglied des Apple Developer Program hat die Letztentscheidungsbefugnis über Ihren
Account.

Sie und Ihre verbundenen Entwickleraccounts müssen sich als Mitglieder des Apple Developer Program
untadelig verhalten haben.
Sobald der Gesamterlös von Ihnen und Ihren verbundenen Entwickleraccounts im laufenden Kalenderjahr
1.000.000 USD überschreitet, wird Ihnen für den Rest des Kalenderjahres der in Abschnitt 3.4(a) dieses
Anhangs 2 angegebene Standardprovisionssatz berechnet.
Apple wird innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Ende eines jeden Geschäftskalendermonats über die
Berechtigung entscheiden und Entwickler, die die Voraussetzungen erfüllen, zur Teilnahme am App Store
Small Business-Programm zulassen.
Wenn der Gesamterlös von Ihnen und Ihren verbundenen Entwickleraccounts in einem zukünftigen
Kalenderjahr nicht mehr als 1.000.000 USD beträgt, können Sie möglicherweise im folgenden Kalenderjahr
erneut die Voraussetzungen für die Aufnahme in das App Store Small Business-Programm erfüllen.
Ab dem 1. Januar 2021 sind Sie nicht mehr zur Teilnahme am App Store Small Business-Programm berechtigt,
wenn Sie entweder als Übertragender oder als Empfänger an der Übertragung einer lizenzierten Anwendung
teilnehmen. Wenn Sie beispielsweise eine lizenzierte Anwendung mit dem App Store Connect-Tool von Ihrem
Entwickleraccount auf einen anderen Entwickleraccount übertragen, sind weder Sie (der Übertragende) noch der
andere Entwickleraccount (der Empfänger) berechtigt, am App Store Small Business-Programm teilzunehmen.
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Ebenso sind, wenn ein anderer Entwickler eine lizenzierte Anwendung mit dem App Store Connect-Tool von seinem
Entwickleraccount auf Ihren Entwickleraccount überträgt, weder Sie (der Empfänger) noch der andere
Entwickleraccount (der Übertragende) berechtigt, am App Store Small Business-Programm teilzunehmen.
Nach Apples Ermessen werden Sie und Ihre verbundenen Entwickleraccounts vom App Store Small BusinessProgramm ausgeschlossen und wird Ihnen und den verbundenen Entwickleraccounts gekündigt, wenn Sie
oder Ihre verbundenen Entwickleraccounts verdächtige, irreführende, betrügerische, missbräuchliche,
rechtswidrige oder unredliche Handlungen oder Unterlassungen im Zusammenhang mit der Aufnahme in das
App Store Small Business-Programm vornehmen (z. B. Apple falsche oder ungenaue Informationen vorlegen
oder mehrere Apple Developer Program-Accounts erstellen oder verwenden, um das App Store Small
Business-Programm missbräuchlich zu nutzen).
Apple kann Zahlungen an Sie und Ihre verbundenen Entwickleraccounts bei Verstößen gegen diese
Bestimmung zurückhalten.
Sofern in Abschnitt 3.2 dieses Anhangs 2 nicht anders bestimmt, besteht der Anspruch von Apple auf die in
Abschnitt 3.4 dieses Anhangs genannten Provisionen ohne Abzug von Steuern oder anderen staatlichen
Abgaben, was sämtliche Steuern oder sonstigen vergleichbaren Verbindlichkeiten von Ihnen, Apple oder einem
Endbenutzer in Bezug auf die Lieferung oder Verwendung der lizenzierten Anwendungen umfasst. Für Verkäufe
von durch Apple entwickelten lizenzierten Anwendungen hat Apple keinen Anspruch auf eine Provision.
3.5 Nachdem von einem Endbenutzer Beträge als Kaufpreis für eine lizenzierte Anwendung, die gemäß
diesem Anhang an diesen Endbenutzer geliefert wurde, erhoben wurden, zieht Apple den vollen
Provisionsbetrag für diese lizenzierte Anwendung und alle von Apple gemäß Abschnitten 3.2 und 3.4 dieses
Anhangs erhobenen Steuern ab und übermittelt Ihnen den Rest dieses Kaufpreises bzw. stellt Ihnen eine
Gutschrift aus; dies geschieht gemäß den Standardgeschäftspraktiken von Apple, zu denen Folgendes gehört:
Übermittlungszahlungen (i) erfolgen nur durch Überweisung, (ii) unterliegen monatlichen
Mindestschwellenwerten, (iii) setzen voraus, dass Sie bestimmte übermittlungsbezogene Informationen auf
der App Store Connect-Website bereitstellen, und (iv) erfolgen vorbehaltlich der oben genannten
Voraussetzungen spätestens fünfundvierzig (45) Tage nach dem Ende des Monatszeitraums, in dem Apple
den entsprechende Betrag von dem Endbenutzer erhalten hat. Spätestens fünfundvierzig (45) Tage nach dem
Ende eines jeden Monatszeitraums stellt Apple Ihnen auf der App Store Connect-Website einen
Verkaufsbericht zur Verfügung, der so detailliert ist, dass Sie die in diesem Monatszeitraum verkauften
lizenzierten Anwendungen und den Gesamtbetrag, der von Apple an Sie zu übermitteln ist, ersehen können.
Sie erkennen hiermit an und erklären sich damit einverstanden, dass Apple gemäß Abschnitt 3.5 auch dann
Anspruch auf eine Provision für die Lieferung einer lizenzierten Anwendung an einen Endbenutzer hat, wenn
Apple nicht in der Lage ist, den Preis für diese lizenzierte Anwendung von diesem Endbenutzer einzuziehen.
Für den Fall, dass der Kaufpreis, den Apple von einem Endbenutzer für eine lizenzierte Anwendung erhält, in
einer anderen Währung als der zwischen Apple und Ihnen vereinbarten Übermittlungswährung eingeht, wird
der Kaufpreis für diese lizenzierte Anwendung in die Übermittlungswährung umgerechnet, und der von Apple
gemäß Abschnitt 3.1 dieses Anhangs 2 an Sie zu übermittelnde Betrag wird wie im von Zeit zu Zeit
aktualisierten App Store Connect-Tool angegeben anhand eines für den Lieferzeitraum festgelegten
Wechselkurses bestimmt. Apple bietet Ihnen in App Store Connect unter Umständen die Möglichkeit an, eine
Hauptwährung für das von Ihnen für den Empfang von Übermittlungen festgelegte Bankkonto zu wählen
(„gewählte Währung“). Apple kann die Bank von Apple veranlassen, alle Übermittlungen in einer anderen
Übermittlungswährung als der gewählten Währung vor der Übermittlung an Sie in die gewählte Währung
umzurechnen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass sich daraus ergebende Wechselkursdifferenzen
oder Gebühren, die die Bank von Apple erhebt, von den Übermittlungen abgezogen werden können. Sie
bleiben für alle Gebühren (z. B. Überweisungsgebühren) verantwortlich, die von Ihrer Bank oder von zwischen
Ihrer Bank und der Bank von Apple eingeschalteten Banken erhoben werden.
3.6 Für den Fall, dass die Apple-Provision oder der von einem Endbenutzer für eine lizenzierte Anwendung
zu zahlende Preis (i) einer Quellen- oder ähnlichen Steuer oder (ii) einer Umsatz-, Gebrauchs-, Waren- und
Dienstleistungs-, Mehrwert-, Telekommunikations- oder sonstigen Steuer oder Abgabe, die Apple nicht
gemäß Ziffer 3.2 dieses Anhangs erhebt, oder (iii) irgendeiner anderen Steuer oder staatlichen Abgabe
unterliegt, geht der volle Betrag dieser Steuer oder Abgabe allein zu Ihren Lasten und verringert die Provision,
auf die Apple gemäß Anhang 2 Anspruch hat, nicht.
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3.7 Für den Fall, dass eine von Apple an Sie vorgenommene Übermittlung einer Quellen- oder ähnlichen Steuer
unterliegt, geht der volle Betrag dieser Quellen- oder ähnlichen Steuer allein zu Ihren Lasten und verringert die
Provision, auf die Apple für diese Transaktion Anspruch hat, nicht. Wenn Apple vernünftigerweise der Ansicht ist,
dass eine solche Steuer anfällt, zieht Apple den vollen Betrag dieser Quellen- oder ähnlichen Steuer von dem Ihnen
geschuldeten Bruttobetrag ab und zahlt den vollen einbehaltenen Betrag an die zuständigen Steuerbehörden.
Apple wendet einen gegebenenfalls in einem anwendbaren Einkommensteuerabkommen vorgesehenen
ermäßigten Quellensteuersatz nur an, wenn Sie Apple die Unterlagen, die nach diesem
Einkommensteuerabkommen erforderlich oder anderweitig für Apple zufriedenstellend sind, vorlegen und diese
Ihren Anspruch auf die Inanspruchnahme des reduzierten Quellensteuersatzes ausreichend belegen. Wenn Sie
dies bei Apple rechtzeitig schriftlich auf dem von Apple in angemessener Weise festgelegten Weg beantragen,
unternimmt Apple wirtschaftlich sinnvolle Anstrengungen, um Ihnen den Betrag der von Apple in Ihrem Namen an
die zuständigen Steuerbehörden gezahlten Quellen- oder ähnlichen Steuer mitzuteilen. Sie stellen Apple von
sämtlichen Ansprüchen einer zuständigen Steuerbehörde für zu niedrige Zahlungen derartiger Quellen- oder
ähnlicher Steuern sowie von insoweit anfallenden Straf- und/oder Zinszahlungen frei und halten Apple
diesbezüglich schadlos; dies gilt insbesondere für zu niedrige Zahlungen, die auf eine fehlerhafte Geltendmachung
oder Zusicherung Ihrerseits hinsichtlich Ihrer Berechtigung oder Nichtberechtigung zur Inanspruchnahme eines
reduzierten Quellensteuersatzes zurückzuführen sind.
3.8 Sie können mithilfe der In-App-Käufe-API gemäß den Bestimmungen dieses Anhangs 2 in
ausgewählten Vertragsgebieten unter den folgenden Voraussetzungen Abonnements mit automatischer
Verlängerung anbieten:
(a) Die automatische Verlängerung muss wöchentlich, monatlich, zweimonatlich, halbjährlich, halbjährlich oder
jährlich zu Preisen erfolgen, die Sie im App Store Connect-Tool auswählen. Sie können für Ihr Abonnement
unterschiedliche Laufzeiten und Serviceniveaus anbieten, und Sie können diese Abonnementelemente in
Abonnementgruppen verbinden und einstufen, damit Kunden die Möglichkeit haben, problemlos Upgrades,
Downgrades oder Crossgrades zwischen den Abonnementgruppenoptionen vorzunehmen. Sie verstehen und
stimmen zu, dass bei Upgrades oder Crossgrades eines Abonnenten (außer bei Crossgrades mit
unterschiedlichen Laufzeiten) das neue Serviceniveau sofort beginnt und Ihr Erlös entsprechend angepasst wird;
wenn ein Abonnent ein Downgrade wählt, beginnt der neue Service am Ende der aktuellen Abonnementlaufzeit.
(b) Sie teilen den Nutzern die folgenden Informationen zu Ihrem Abonnement mit automatischer Verlängerung
klar und deutlich mit:
• Bezeichnung des Abonnements mit automatischer Verlängerung, die mit dem Namen des In-AppProdukts übereinstimmen kann
• Laufzeit des Abonnements
• Abonnementpreis und gegebenenfalls Preis pro Einheit
Links zu Ihrer Datenschutzrichtlinie und Ihren Nutzungsbedingungen müssen in Ihrer lizenzierten
Anwendung verfügbar sein.
(c) Sie müssen das Angebot während des gesamten angebotenen Abonnementzeitraums einschließlich etwaiger
von Ihnen gewährten Kulanzfristen erfüllen. Für den Fall, dass Sie gegen diesen Abschnitt 3.8(c) des Anhangs 2
verstoßen, berechtigen und beauftragen Sie Apple hiermit, dem Endbenutzer den von ihm für dieses Abonnement
gezahlten Preis nach freiem Ermessen von Apple ganz oder teilweise zurückzuerstatten. Mit Kulanzfrist ist der
Zeitraum gemeint, für den ein Entwickler sich bereit erklärt, Nutzern, die ihr Abonnement wegen eines
Abrechnungsproblems nicht verlängern konnten, einen kostenpflichtigen Dienst gratis zur Verfügung zu stellen.
Wenn Apple einem Endbenutzer diesen Preis erstattet, müssen Sie Apple den Abonnementpreis zurückzahlen oder
Apple eine Gutschrift in entsprechender Höhe erteilen. Sie erkennen an, dass Apple bei wiederholten Verstößen
gegen diese Bestimmung die Rechte gemäß Abschnitt 7.3 dieses Anhangs 2 ausüben kann.
3.9 Wenn Sie Preisänderungen an einem bereits vorhandenen Abonnementprodukt vornehmen, können Sie
sich entscheiden, für Ihre Bestandskunden die bisherigen Preise beizubehalten, indem Sie dies im App Store
Connect-Tool auswählen. Wenn Sie die Preise für Bestandsabonnenten in Regionen erhöhen, in denen dafür
die Zustimmung der Endbenutzer erforderlich ist, werden diese aufgefordert, den neuen Preis zu überprüfen
und ihm zuzustimmen. Andernfalls wird die Funktion zur automatischen Verlängerung deaktiviert.

v120
21. Oktober 2021

3.10 Soweit Sie Abonnements mit automatischer Verlängerung innerhalb oder außerhalb Ihrer lizenzierten
Anwendung bewerben und zum Verkauf anbieten, müssen Sie dies in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen
und behördlichen Anforderungen tun.
3.11 Für Abonnementdienste, die in lizenzierten Anwendungen erworben werden, muss der In-App-Kauf
verwendet werden.
Zusätzlich zur Verwendung der In-App-Käufe-API kann eine lizenzierte Anwendung Inhalte (Zeitschriften,
Zeitungen, Bücher, Audiodateien, Musik, Videos) wiedergeben oder abspielen, die außerhalb der lizenzierten
Anwendung angeboten werden (z. B. über Ihre Website), sofern Sie in der lizenzierten Anwendung keine
externen Angebote für solche Inhalte verlinken oder vermarkten. Sie sind für den Authentifizierungszugriff auf
Inhalte verantwortlich, die außerhalb der lizenzierten Anwendung erworben werden.
3.12 Wenn Ihre lizenzierte Anwendung auf regelmäßig erscheinenden Inhalten basiert (z. B. Zeitschriften und
Zeitungen), kann Apple Ihnen den Namen, die E-Mail-Adresse und die Postleitzahl eines Endbenutzeraccounts
mitteilen, wenn der Endbenutzer ein Abonnement mit automatischer Verlängerung über die In-App-Käufe-API
erwirbt; dies setzt voraus, dass der Benutzer der Weitergabe der Daten an Sie zustimmt und dass Sie
außerdem diese Daten nur zur Werbung für Ihre eigenen Produkte verwenden und dabei Ihre öffentlich
bekanntgegebene Datenschutzrichtlinie, die in Ihrer lizenzierten Anwendung leicht einsehbar und akzeptiert
worden sein muss, strikt einhalten. Sie können als Anreiz eine kostenlose Verlängerung des Abonnements
anbieten, wenn der Nutzer der Weitergabe dieser Informationen zustimmt.
3.13 Sie können Abonnement-Angebotscodes verwenden, um Ihre Abonnements mit automatischer
Verlängerung in ausgewählten Vertragsgebieten zu bewerben; dies gilt vorbehaltlich der Bestimmungen der
Vereinbarung und dieses Anhangs 2 sowie der folgenden Regelungen:
(a) Abonnement-Angebotscode bezeichnet einen Code, den Apple Ihnen gemäß diesen Bedingungen zur
Verfügung stellt und mit dem ein Endbenutzer, dem Sie einen oder mehrere Abonnement-Angebotscodes zur
Verfügung stellen, Ihre lizenzierte Anwendung herunterladen oder auf diese zugreifen kann.
(b) Wenn Sie diese über das App Store Connect-Tool anfordern, liefert Apple Ihnen die AbonnementAngebotscodes elektronisch. Abonnement-Angebotscodes werden mit der Auslieferung an Sie aktiv, so dass
die Endbenutzer Sie verwenden können.
Sie dürfen Abonnement-Angebotscodes, die nicht mehr aktiv sind, nicht an Endbenutzer in Vertragsgebieten
verteilen, in denen Sie Ihre lizenzierte Anwendung nicht verkaufen oder vertreiben dürfen.
Sie dürfen die Abonnement-Angebotscodes nicht zur Verwendung außerhalb der Vertragsgebiete exportieren
und nicht behaupten, dass Sie das Recht oder die Möglichkeit dazu hätten.
Der Übergang des Verlustrisikos und des Eigentums an den Abonnement-Angebotscodes auf Sie findet mit
der Lieferung an Sie statt.
Sie müssen alle geltenden Gesetze in den Vertragsgebieten, in denen Sie Abonnement-Angebotscodes
vertreiben, einhalten.
(c) Apple ist für die Entwicklung oder Herstellung von mit den Abonnement-Angebotscodes
zusammenhängenden Materialien, bei denen es sich nicht um die Abonnement-Angebotscodes selbst handelt,
nicht verantwortlich.
Sie dürfen die Abonnement-Angebotscodes nicht verkaufen und keine Art von Bezahlung, Tauschleistung
oder sonstiger Vergütung im Zusammenhang mit der Verteilung der Abonnement-Angebotscodes annehmen,
und Sie haben dies auch Dritten zu untersagen.
Während des Zeitraums, in dem ein Abonnement-Angebotscode einem Endbenutzer den kostenlosen Zugriff
auf ein Abonnement in Ihrer lizenzierten Anwendung ermöglicht, verzichten Sie hiermit auf das Recht,
Lizenzgebühren, Erlöse oder Vergütungen für diesen Zugriff zu erheben; dies gilt unabhängig davon, ob
andernfalls eine Vergütung gemäß der Vereinbarung, diesem Anhang 2 und gegebenenfalls Anhang 1 zahlbar
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wäre. Die Parteien erkennen an, dass zwischen Apple und Ihnen die jeweiligen Verantwortlichkeiten der
Parteien für Lizenzgebühren oder ähnliche Zahlungen, die dafür an Dritte zu leisten sind, dass Endbenutzer
über die Abonnement-Angebotscodes auf Abonnements in Ihrer lizenzierten Anwendung zugreifen, so
bestehen, wie in der Vereinbarung und diesem Anhang 2 festgelegt.
Sie sind allein verantwortlich für Ihre Verwendung der Abonnement-Angebotscodes – auch für die
Verwendung durch andere Mitglieder Ihres App Store Connect-Teams – sowie für Verluste oder Haftpflichten,
die Ihnen oder Apple daraus entstehen.
Für den Fall, dass Ihre lizenzierte Anwendung aus irgendeinem Grund aus dem App Store entfernt wird,
stimmen Sie zu, dass Sie die Verteilung aller Abonnement-Angebotscodes einstellen und dass Apple diese
Abonnement-Angebotscodes deaktivieren darf.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Apple die Abonnement-Angebotscodes auch nach der Lieferung
an die Endbenutzer deaktivieren darf, falls Sie gegen eine der Bestimmungen in der Vereinbarung oder in
diesem Anhang 2 verstoßen.
(d) Sie müssen die folgenden Endbenutzerbedingungen für Abonnement-Angebotscodes in jedes Medium
aufnehmen, das zur Verteilung der Abonnement-Angebotscodes an Endbenutzer verwendet wird (z. B.
Zertifikat, Karte, E-Mail, Gutscheine, Online-Beiträge): (i) Das Ablaufdatum des Codes oder solange der Vorrat
reicht; (ii) das Gebiet, in dem die Codes eingelöst werden können; (iii) eine Apple ID erforderlich ist,
vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung zu den Lizenz- und Nutzungsbedingungen; (iv) Codes sind nicht für
den Weiterverkauf bestimmt und haben keinen Barwert; (v) Es gelten die vollständigen Bedingungen; siehe
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/; und (vi) Angebot und Inhalte werden von Ihnen
bereitgestellt.
3.14 Sofern verfügbar, können Sie Endbenutzern mehrere von Ihnen angebotene lizenzierte Anwendungen
in einer einzigen Sammlung („Bundle“) zu einer von Ihnen festgelegten Preisstufe anbieten, die im App Store
Connect-Tool angegeben ist und von Zeit zu Zeit aktualisiert wird. Darüber hinaus berechtigen und
beauftragen Sie Apple hiermit, Nutzern, die einige, aber nicht alle lizenzierten Anwendungen eines Bundles
gekauft haben, den Zugriff auf die übrigen Bundle-Elemente („Complete My Bundle“ oder „CMB“) und deren
Download zum CMB-Preis zu ermöglichen. Sie erhalten einen Erlös aus dem CMB-Preis, der dem von Ihnen
festgelegten Bundle-Preis abzüglich der Summe der vom Nutzer für zuvor gekaufte lizenzierte Anwendungen
gezahlten Einzelpreise entspricht. Für den Fall, dass der CMB-Preis niedriger als Stufe 1 und größer als null
unter den im App Store Connect-Tool festgelegten Preisstufen ist, ermächtigen Sie Apple hiermit und weisen
Apple an, den CMB-Preis für diesen Nutzer auf Stufe 1 festzulegen. Falls der CMB-Preis unter null liegt,
berechtigen und beauftragen Sie Apple hiermit, dem Endbenutzer die übrigen lizenzierten Anwendungen im
Bundle kostenlos zur Verfügung zu stellen. Jede CMB-Transaktion wird in Ihrer Abrechnung wie folgt
dargestellt: (i) als ein neuer Verkauf des gesamten Bundles mit dem für das Bundle gezahlten Preis unter
Kennzeichnung als CMB-Verkauf und (ii) als eine Rückgabe (d. h. eine negative Transaktion) für jede die
Voraussetzungen erfüllende gekaufte lizenzierte Anwendung, die im Bundle enthalten ist, mit dem Betrag, der
zuvor für die lizenzierte Anwendung gezahlt wurde, jeweils unter Kennzeichnung als CMB-Rückgabe. In
Stufe 0 angebotene Bundles müssen in jeder im Bundle enthaltenen lizenzierten Anwendung einen
Abonnementdienst mit automatischer Verlängerung gemäß Abschnitt 3.8 dieses Anhangs 2 anbieten, und
Nutzer, die diesen Abonnementdienst über eine App im Bundle erwerben, müssen auf diesen
Abonnementdienst aus jeder anderen lizenzierten Anwendung im Bundle ohne zusätzliche Kosten zugreifen
können.
4.

Eigentum und Endbenutzerlizenzierung

4.1
Die Parteien erkennen an und vereinbaren, dass Apple keine Eigentumsanteile an lizenzierten
Anwendungen oder an Informationen zu lizenzierten Anwendungen erwirbt. Das Eigentum an den lizenzierten
Anwendungen, das Verlustrisiko und die Verantwortung für und die Kontrolle über die lizenzierten
Anwendungen liegen jederzeit bei Ihnen. Apple darf die lizenzierten Anwendungen oder die Informationen zu
lizenzierten Anwendungen zu keinem anderen Zweck und in keiner anderen Weise verwenden, als dies
ausdrücklich in der Vereinbarung oder in diesem Anhang 2 genehmigt wird.
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4.2 Sie können Apple für jede lizenzierte Anwendung zum Zeitpunkt ihrer Bereitstellung an Apple gemäß
Abschnitt 2.1 dieses Anhangs 2 Ihre eigene EULA bereitstellen, dabei gilt jedoch, dass Ihre EULA die in
Anlage D dieses Anhangs 2 angegebenen Mindestbedingungen enthalten muss und nicht mit diesen
unvereinbar sein darf und allen geltenden Gesetzen in allen Regionen entsprechen muss, in denen Apple
Endbenutzern das Herunterladen der jeweiligen lizenzierten Anwendung gestatten soll. Apple ermöglicht
jedem Endbenutzer bei Lieferung der lizenzierten Anwendung an den jeweiligen Endbenutzer durch Apple eine
Überprüfung Ihrer EULA (falls vorhanden), und Apple teilt jedem Endbenutzer mit, dass seine Verwendung
dieser lizenzierten Anwendung den Bedingungen Ihrer EULA (falls vorhanden) unterliegt. Für den Fall, dass Sie
Apple für eine lizenzierte Anwendung keine eigene EULA zur Verfügung stellen, erkennen Sie an und stimmen
zu, dass die Verwendung dieser lizenzierten Anwendung durch einen Endbenutzer der Standard-EULA von
Apple unterliegt (die Teil der Nutzungsbedingungen des App Stores ist).
4.3 Sie erkennen hiermit an, dass die EULA für jede der lizenzierten Anwendungen ausschließlich zwischen Ihnen
und dem Endbenutzer gilt und den geltenden Gesetzen entspricht. Apple ist nicht verantwortlich und haftet in keiner
Weise für die EULA oder für Verstöße gegen die Bedingungen einer EULA durch Sie oder einen Endbenutzer.
5.

Inhaltsbeschränkungen und Software-Einstufung

5.1
Sie versichern und garantieren Folgendes: (a) Sie haben das Recht, diese Vereinbarung zu schließen, jede der
lizenzierten Anwendungen zu reproduzieren und zu vertreiben und Apple zu ermächtigen, Endbenutzern das
Herunterladen und Verwenden der lizenzierten Anwendungen über einen oder mehrere App Stores zu gestatten;
(b) keine der lizenzierten Anwendungen und keine der zugelassenen Verwendungen dieser lizenzierten
Anwendungen durch Apple oder Endbenutzern verletzen oder verstoßen gegen Patente, Urheberrechte, Marken,
Geschäftsgeheimnisse oder andere geistige Eigentums- oder vertraglichen Rechte einer anderen Person, Firma,
Gesellschaft oder sonstigen Organisation, und Sie übermitteln die lizenzierten Anwendungen nicht im Auftrag eines
Dritten oder mehrerer Dritter an Apple; (c) jede der lizenzierten Anwendungen ist gemäß den Gesetzen und
Vorschriften der von Ihnen gemäß Abschnitt 2.1 dieses Anhangs 2 festgelegten Regionen und gemäß allen geltenden
Ein- und Ausfuhrbestimmungen zugelassen für Vertrieb, Verkauf und Verwendung in diesen Regionen sowie für den
Import in diese Regionen und den Export aus diesen Regionen; (d) keine der lizenzierten Anwendungen enthält
obszöne, anstößige oder andere Materialien, die gemäß den Gesetzen oder Vorschriften einer der von Ihnen gemäß
Abschnitt 2.1 dieses Anhangs 2 festgelegten Regionen Verboten oder Beschränkungen unterliegen; (e) alle
Informationen, die Sie über das App Store Connect-Tool bereitgestellt haben, einschließlich aller Informationen zu
den lizenzierten Anwendungen, sind korrekt, und wenn diese Informationen nicht mehr korrekt sind, werden Sie sie
umgehend mithilfe des App Store Connect-Tool aktualisieren, damit sie wieder stimmen; und (f) für den Fall einer
Streitigkeit über den Inhalt Ihrer lizenzierten Anwendungen oder die Nutzung Ihres geistigen Eigentums im App Store
erklären Sie sich damit einverstanden, Apple zu gestatten, Ihre Kontaktinformationen an die Partei weiterzugeben, die
eine solche Streitigkeit einleitet, und an dem App-Streitbeilegungsverfahren von Apple teilzunehmen; dieses
Verfahren ist nicht ausschließlich, und keine der Parteien verzichtet auf ihre gesetzlichen Rechte.
5.2 Sie verwenden das in App Store Connect angegebene Software-Einstufungstool, um Informationen zu
jeder von Ihnen für die Vermarktung und Lieferung durch Apple über den App Store gemäß Anhang 2
bereitgestellten lizenzierten Anwendung zu übermitteln, damit jeder dieser lizenzierten Anwendungen eine
Einstufung zugewiesen werden kann. Um jeder lizenzierten Anwendung eine Bewertung zuzuweisen, bemühen
Sie sich nach besten Kräften, mit dem Software-Bewertungstool korrekte und vollständige Informationen über
den Inhalt dieser lizenzierten Anwendung bereitzustellen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass Apple sich
auf: (i) Ihr sorgfältiges Handeln nach Treu und Glauben bei der genauen und vollständigen Bereitstellung der
angeforderten Informationen für jede lizenzierte Anwendung und (ii) Ihre Zusicherungen und
Gewährleistungen in Abschnitt 5.1 dieses Anhangs verlässt, wenn die lizenzierte Anwendung zum Download
durch die Endbenutzer in jeder der von Ihnen in diesem Anhang festgelegten Regionen bereitgestellt wird.
Darüber hinaus autorisieren Sie Apple, die Bewertung von lizenzierten Anwendungen von Ihnen zu korrigieren,
denen eine falsche Bewertung zugewiesen wurde, und Sie stimmen einer solchen korrigierten Bewertung zu.
5.3 Für den Fall, dass eine Region, die Sie in diesem Anhang festgelegt haben, die Genehmigung oder
Einstufung einer lizenzierten Anwendung durch eine Aufsichtsbehörde oder ein Branchenaufsichtsgremium als
Bedingung für die Verbreitung, den Verkauf und/oder die Verwendung dieser lizenzierten Anwendung
erfordert, erkennen Sie an und stimmen Sie zu, dass Apple sich dafür entscheiden kann, diese lizenzierte
Anwendung Endbenutzern in dieser Region nicht in einem App Store zum Download zur Verfügung zu stellen.

v120
21. Oktober 2021

5.4 Lizenzierte Anwendungen, die sich an Kinder richten oder in sonstiger Weise wahrscheinlich Kinder
ansprechen werden und die Kinder unter Druck setzen, Käufe zu tätigen (insbesondere mit Ausdrücken wie
"jetzt kaufen" oder "jetzt upgraden") oder andere zu überreden, für sie Käufe zu tätigen, sollten nicht in einem
Vertragsgebiet zur Verfügung gestellt werden, in dem solche Marketingpraktiken als illegal gelten. Sie
akzeptieren ausdrücklich und erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, die volle Verantwortung dafür
zu übernehmen, dass Ihre lizenzierten Anwendungen gemäß Ziffer 5.1(c) dieses Anhangs 2 die geltenden
Gesetze einhalten, unter anderem die Verbraucherschutz-, Marketing- und Glücksspielgesetze. Weitere
Informationen zu den rechtlichen Anforderungen in den Regionen der Europäischen Union finden Sie
unter http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm.
6.

Verantwortung und Haftung

6.1
Apple übernimmt keine Verantwortung für die Installation und/oder Verwendung der lizenzierten
Anwendungen durch einen Endbenutzer. Sie sind in Bezug auf jede der lizenzierten Anwendungen allein
verantwortlich für alle Produktgarantien, die Endbenutzerunterstützung und den Produkt-Support.
6.2 Sie sind allein verantwortlich für sämtliche Ansprüche, Klagen, Verbindlichkeiten, Verluste, Schäden,
Kosten und Aufwendungen, die sich aus oder in Verbindung mit den lizenzierten Anwendungen und/oder
der Verwendung dieser lizenzierten Anwendungen durch einen Endbenutzer ergeben, und Apple übernimmt
insoweit keinerlei Verantwortung oder Haftung; insbesondere gilt dies für Folgendes: (i) Ansprüche wegen
Garantieverletzung, unabhängig davon, ob diese in der EULA festgelegt sind oder nach geltendem Recht
bestehen, (ii) Produkthaftungsansprüche und (iii) Ansprüche daraus, dass eine lizenzierte Anwendung
und/oder deren Besitz oder Verwendung durch den Endbenutzer das Urheberrecht oder andere geistige
Eigentumsrechte eines Dritten verletze.
6.3 Wenn Apple von einem Endbenutzer eine Kündigungserklärung oder die Geltendmachung eines Anspruchs
erhält, gemäß der oder dem (i) der Endbenutzer seine Lizenz für eine der lizenzierten Anwendungen innerhalb von
neunzig (90) Tagen nach deren Download oder nach dem Ende der gemäß Abschnitt 3.8 angebotenen
Abonnementlaufzeit mit automatischer Verlängerung, wenn dieser Zeitraum weniger als neunzig (90) Tage beträgt,
kündigen möchte oder (ii) eine lizenzierte Anwendung nicht Ihren Spezifikationen oder Ihrer Produktgarantie oder
den Anforderungen eines anwendbaren Gesetzes entspricht, so kann Apple dem Endbenutzer den Preis, den dieser
für die lizenzierte Anwendung gezahlt hat, in voller Höhe zurückerstatten. Für den Fall, dass Apple einem
Endbenutzer diesen Preis erstattet, haben Sie Apple den Preis der lizenzierten Anwendung zurückzuzahlen oder
eine entsprechende Gutschrift zu erteilen. Falls Apple von einem Zahlungsanbieter eine Mitteilung oder eine
Forderung erhält, weil ein Endbenutzer eine Erstattung für eine lizenzierte Anwendung erhalten hat, haben Sie Apple
den Preis der lizenzierten Anwendung zurückzuzahlen oder eine entsprechende Gutschrift zu erteilen.
7.

Kündigung

7.1
Dieser Anhang 2 und alle daraus resultierenden Verpflichtungen von Apple enden mit Ablauf oder
Beendigung der Vereinbarung. Ungeachtet einer solchen Beendigung hat Apple Anspruch auf: (i) alle
Provisionen für alle Exemplare der lizenzierten Anwendungen, die von Endbenutzern vor dem
Beendigungsdatum (einschließlich der in Abschnitt 1.4 genannten Auslauffrist) heruntergeladen wurden und
(ii) Rückzahlung von Erstattungen, die Apple an Endbenutzer vor oder nach dem Beendigungsdatum gemäß
Abschnitt 6.3 dieses Anhangs 2 geleistet hat, durch Sie. Wenn die Vereinbarung endet, kann Apple alle Ihnen
zustehenden Zahlungen für einen Zeitraum einbehalten, den Apple für angemessen hält, um etwaige
Endbenutzerrückerstattungen zu berechnen und auszugleichen. Wenn Apple zu irgendeinem Zeitpunkt
feststellt oder vermutet, dass Sie oder Entwickler, mit denen Sie verbunden sind, an verdächtigen,
irreführenden, betrügerischen, unrechtmäßigen, rechtswidrigen oder unehrlichen Handlungen oder
Unterlassungen beteiligt sind oder diese dazu ermutigt oder mit ihnen teilgenommen haben, kann Ihnen oder
solchen anderen Entwicklern zustehende Zahlungen einbehalten.
7.2
Falls Sie nicht länger das gesetzliche Recht haben, die lizenzierten Anwendungen zu vertreiben oder
Apple zu ermächtigen, Endbenutzern gemäß Anhang 2 den Zugriff auf diese lizenzierten Anwendungen zu
gewähren, müssen Sie Apple unverzüglich benachrichtigen und die lizenzierten Anwendungen mit den auf der
App Store Connect-Website bereitgestellten Tools aus dem App Store entfernen; dies gilt jedoch mit der
Maßgabe, dass eine solche Entfernung gemäß Abschnitt 7.2 Sie nicht von Ihren Verpflichtungen gegenüber
Apple gemäß Anhang 2 oder von irgendeiner Haftung gegenüber Apple und/oder einem Endbenutzer in Bezug
auf diese lizenzierten Anwendungen befreit.
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7.3 Apple behält sich das Recht vor, die Vermarktung, das Angebot und die Möglichkeit zum EndbenutzerDownload der lizenzierten Anwendungen jederzeit auch ohne Begründung einzustellen, indem Ihnen die
Kündigung erklärt wird. Ohne die Allgemeingültigkeit dieses Abschnitts 7.3 einzuschränken, erkennen Sie an,
dass Apple die Vermarktung und die Möglichkeit zum Endbenutzer-Download für einige oder alle lizenzierten
Anwendungen einstellen oder nach alleinigem Ermessen von Apple andere vorläufige Maßnahmen ergreifen
kann, wenn Apple vernünftigerweise der Ansicht ist, dass: (i) diese lizenzierten Anwendungen gemäß der
Exportkontroll-Ausführungsverordnung (Export Administration Regulations) oder anderer Einschränkungen nicht
für den Export in eine oder mehrere der in Anlage A aufgeführten Regionen zugelassen sind, (ii) diese lizenzierten
Anwendungen und/oder deren Besitz und/oder Verwendung durch einen Endbenutzer Patente, Urheberrechte,
Marken, Geschäftsgeheimnisse oder andere Rechte an geistigem Eigentum Dritter verletzt, (iii) die Verbreitung,
der Verkauf und/oder die Verwendung dieser lizenzierten Anwendungen in einer Region, die Sie gemäß Ziffer 2.1
dieses Anhangs 2 festgelegt haben, gegen geltendes Recht verstößt, (iv) Sie gegen die Bestimmungen der
Vereinbarung, dieses Anhangs 2 oder anderer Dokumente verstoßen haben, insbesondere gegen die Richtlinien
zur App-Überprüfung, (v) Ihre lizenzierten Anwendungen gegen Ziffer 5.4 dieses Anhangs 2 verstoßen,
insbesondere bei Meldung eines mutmaßlichen Verstoßes durch eine Aufsichtsstelle oder (vi) Sie oder eine Sie
oder Ihr Unternehmen vertretende Person in Regionen, in denen Apple tätig ist, Sanktionen unterliegen. Wenn
Apple entscheidet, die Vermarktung und die Downloadmöglichkeit für lizenzierte Anwendungen gemäß Abschnitt
7.3 einzustellen, entbindet Sie dies nicht von Ihren Verpflichtungen aus diesem Anhang 2.
7.4
Sie können jederzeit und aus beliebigem Grund einige oder alle lizenzierten Anwendungen unter Verwendung
der auf der App Store Connect-Website bereitgestellten Tools aus dem App Store entfernen, jedoch mit der
Ausnahme, dass Sie Apple hiermit berechtigen und beauftragen, in Bezug auf Ihre Endbenutzer die Abschnitte
1.2(b), (c) und (d) dieses Anhangs 2 zu erfüllen, die auch nach Beendigung oder Ablauf der Vereinbarung gültig
bleiben, sofern Sie gemäß Abschnitten 5.1 und 7.2 dieses Anhangs 2 nichts anderes angeben.
8.

Rechtsfolgen

Die mit diesem Anhang 2 begründete Beziehung zwischen Ihnen und Apple kann wichtige rechtliche und/oder
steuerliche Folgen für Sie haben. Sie erkennen an und stimmen zu, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, Ihre
eigenen Rechts- und Steuerberater in Bezug auf Ihre rechtlichen und steuerlichen Verpflichtungen aus diesem
Anhang zu konsultieren.
Wenn Sie diesem Anhang 3, der Ihnen hiermit von Apple angeboten wird, durch Anklicken zustimmen, einigen
Sie sich mit Apple, die Apple Developer Program-Lizenzvereinbarung, der derzeit zwischen Ihnen und Apple
gilt (die „Vereinbarung“), dahingehend zu ändern, dass ihr dieser Anhang 3 hinzugefügt wird (wodurch ein
bestehender Anhang 3 ersetzt wird). Sofern hierin nicht anders angegeben, haben alle [in der englischen
Originalfassung] großgeschriebenen Begriffe die in der Vereinbarung festgelegte Bedeutung.
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Anhang 3
1.

Einsetzung als Vertreter und Beauftragter

1.1
Hiermit setzen Sie Apple und die Apple-Tochterunternehmen (zusammen „Apple“) wie folgt ein: (i) als
Ihren Vertreter für die Vermarktung, den Verkauf und die Lieferung von angepassten Anwendungen über Custom
App Distribution an Custom App Distribution-Kunden und berechtigte Endbenutzer in den in Anlage A Abschnitt 1
dieses Anhangs 3 aufgeführten Regionen (Änderungen vorbehalten) und (ii) als Ihren Beauftragten für die
Vermarktung, den Verkauf und die Lieferung von angepassten Anwendungen an Custom App DistributionKunden und berechtigte Endbenutzer in den in Anlage A Abschnitt 2 dieses Anhangs 3 aufgeführten Regionen
(Änderungen vorbehalten), jeweils für den Lieferzeitraum. Die aktuellste Liste der App Store-Regionen, die Sie in
Bezug auf Ihre angepassten Anwendungen auswählen können, wird im App Store Connect-Tool angezeigt und
kann von Apple von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Sie erkennen hiermit an, dass Apple die angepassten
Anwendungen für Sie und in Ihrem Namen vermarktet und den Custom App Distribution-Kunden über die
Custom App Distribution-Website zum Kauf anbietet und Endbenutzern oder – ausschließlich in Verbindung mit
bestimmter von Apple lizenzierter Software – Custom App Distribution-Kunden, die eine einzige Apple ID für die
Verteilung an mehrere Endbenutzer verwenden, zum Download zur Verfügung stellt.
Für die Zwecke dieses Anhangs 3 gilt Folgendes:
„Inhaltscodes“ sind alphanumerische Inhaltscodes, die von Apple generiert und an Custom App DistributionKunden verteilt werden und die von einem Endbenutzer für den Download einer lizenzierten Kopie der
angepassten Anwendung eingelöst werden können.
„Angepasste Anwendung“ umfasst auch alle zusätzlich zulässigen Funktionen, Inhalte oder Dienste, die Sie
innerhalb einer angepassten Anwendung mithilfe der In-App-Käufe-API verkaufen.
„Endbenutzer“ umfasst die Person, der die Nutzung der angepassten Anwendung vom institutionellen Käufer
gestattet wurde, den für die Verwaltung von Installationen auf gemeinsam genutzten Geräten verantwortlichen
institutionellen Administrator sowie die berechtigten institutionellen Käufer selbst, einschließlich der von Apple
genehmigten Bildungseinrichtungen, die die angepassten Anwendungen zur Verwendung durch ihre
Mitarbeiter, Vertreter und verbundenen Unternehmen erwerben können.
„Lizenzierte Anwendung“ umfasst alle Inhalte, Funktionen, Erweiterungen, Sticker oder Dienste, die in der
Softwareanwendung angeboten werden.
„Informationen zu lizenzierten Anwendungen“ umfasst Informationen zu lizenzierten Anwendungen, die einer
angepassten Anwendung zugeordnet sind.
„Mengeninhalte-Dienst“ bezeichnet ein Apple-Programm, das die Möglichkeit bietet, zu den
Geschäftsbedingungen und Programmanforderungen für Mengeninhalte in größeren Mengen angepasste
Anwendungen zu erhalten und lizenzierte Anwendungen zu kaufen.
„Custom App Distribution-Kunde“ bezeichnet einen Dritten, der für den Mengeninhalte-Dienst und/oder die
Custom App Distribution von Apple angemeldet ist.
„Sie“ umfasst App Store Connect-Nutzer, die von Ihnen berechtigt wurden, lizenzierte Anwendungen und
zugehörige Metadaten in Ihrem Namen einzureichen.
1.2
Zwecks Einsetzung von Apple gemäß Abschnitt 1.1 dieses Anhangs 3 berechtigen und beauftragen Sie
Apple hiermit:
(a) in Ihrem Namen Aufträge für angepasste Anwendungen von Custom App Distribution-Kunden zu
vermarkten, zu erbitten und zu erhalten, die von Ihnen und ihren verbundenen Endbenutzern in den im App
Store Connect-Tool angegebenen Regionen identifiziert wurden,
(b) Ihnen Hosting-Dienste zur Verfügung zu stellen, um die angepassten Anwendungen speichern zu können,
den Zugriff darauf durch Endbenutzer zu ermöglichen und zuzulassen, dass diese angepassten Anwendungen
ausschließlich in Verbindung mit bestimmter von Apple lizenzierter Software durch Dritte gehostet werden,
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(c) die angepassten Anwendungen für den Erwerb und den Download durch Endbenutzer zu kopieren, zu
formatieren und auf andere Weise vorzubereiten, was auch das Hinzufügen der Sicherheitslösung und anderer
in der Vereinbarung festgelegter Optimierungen beinhaltet,
(d) zuzulassen oder im Falle einer grenzüberschreitenden Weitergabe der gekauften Mengeninhalte zu
arrangieren, dass Endbenutzer auf Kopien der angepassten Anwendungen (mehrmals) zugreifen können,
damit sie die von Ihnen entwickelten angepassten Anwendungen, Informationen zu lizenzierten Anwendungen
und zugehörige Metadaten über die Custom App Distribution-Website erwerben und elektronisch
herunterladen können; Sie genehmigen hiermit auch den Vertrieb Ihrer lizenzierten Anwendungen gemäß
Anhang 3 zur Verwendung durch mehrere Endbenutzer in folgendem Fall: beim Kauf durch einen
institutionellen Kunden, der den Mengeninhaltedienst zur Verwendung durch seine Endbenutzer und/oder zur
Installation auf Geräten ohne zugehörigen iTunes-Account nutzt, wobei diese Geräte diesem institutionellen
Kunden gemäß den Geschäftsbedingungen und Programmanforderungen für Mengeninhalte gehören oder von
ihm in diesem Sinne kontrolliert werden,
(e) Custom App Distribution-Kunden Rechnungen über den für die angepassten Anwendungen zu zahlenden
Kaufpreis auszustellen,
(f) zur Verwendung von (i) Screenshots und/oder Auszüge aus den angepassten Anwendungen von bis zu
30 Sekunden, (ii) Marken und Logos, die mit den angepassten Anwendungen im Zusammenhang stehen und
(iii) Informationen zu den angepassten Anwendungen für Werbezwecke in Marketingmaterialien sowie in
Verbindung mit Fahrzeugdisplays; ausgenommen hiervon sind Teile der angepassten Anwendungen, Marken
oder Logos oder Informationen zu angepassten Anwendungen, zu deren Nutzung Sie für Werbezwecke nicht
berechtigt sind und die Sie gemäß Abschnitt 2.1 dieses Anhangs 3 schriftlich angeben, wenn Sie die
angepassten Anwendungen an Apple liefern; und außerdem: zur Verwendung von Bildern und anderen
Materialien, die Sie Apple auf begründeten Wunsch von Apple für Werbezwecke zur Verfügung stellen, in
Marketingmaterialien sowie in Verbindung mit Fahrzeugdisplays, und
(g) angepasste Anwendungen, Informationen zu den lizenzierten Anwendungen und zugehörige Metadaten
anderweitig zu verwenden, soweit dies für die Vermarktung und Bereitstellung der angepassten Anwendungen
gemäß Anhang 3 bei vernünftiger Betrachtung notwendig ist. Sie erklären sich damit einverstanden, dass für
die oben in Abschnitt 1.2 dieses Anhangs 3 beschriebenen Rechte keine Lizenzgebühren oder sonstigen
Vergütungen zu zahlen sind.
1.3
Die Parteien erkennen an und stimmen zu, dass ihre Beziehung die zwischen Auftraggeber und
Vertreter bzw. Auftraggeber und Beauftragtem ist und bleibt, wie in diesem Anhang 3 in Anlage A Abschnitt 1
bzw. Anlage A Abschnitt 2 beschrieben, und dass Sie als Auftraggeber allein für alle in diesem Anhang 3
angegebenen Ansprüche und Verbindlichkeiten aus oder in Verbindung mit den angepassten Anwendungen
verantwortlich sind und bleiben. Die Parteien erkennen an und stimmen zu, dass Ihre Einsetzung von Apple als
Ihr Vertreter bzw. Beauftragter gemäß Anhang 3 nicht exklusiv ist. Sie erklären hiermit und garantieren, dass
Sie Inhaber oder Verfügungsbefugter der erforderlichen Rechte sind, um Apple und AppleTochtergesellschaften weltweit als Ihren Vertreter und/oder Beauftragten für die Lieferung Ihrer angepassten
Anwendungen einzusetzen, und dass die Wahrnehmung dieser Einsetzung durch Apple und AppleTochtergesellschaften keine Rechte Dritter beeinträchtigt oder verletzt.
1.4
Für die Zwecke dieses Anhangs 3 bezeichnet „Lieferzeitraum“ den Zeitraum, der am Datum des
Inkrafttretens der Vereinbarung beginnt und am letzten Tag der Vereinbarung oder einer Verlängerung endet,
jedoch mit der Maßgabe, dass die Einsetzung von Apple als Ihr Vertreter und Beauftragter den Ablauf der
Vereinbarung für eine angemessene Auslauffrist von höchstens dreißig (30) Tagen nach der Einlösung des
letzten ausstehenden Inhaltscodes für Ihre angepassten Anwendungen überdauert, und mit der weiteren
Maßgabe, dass ausschließlich in Bezug auf Ihre Endbenutzer die Abschnitte 1.2(b), (c) und (d) dieses
Anhangs 3 nach Beendigung oder Ablauf der Vereinbarung fortgelten, sofern Sie nicht gemäß Abschnitten 5.1
und 7.2 dieses Anhangs 3 etwas anderes angeben.
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2.

Lieferung der angepassten Anwendungen an Apple

2.1
Sie liefern die angepassten Anwendungen, die Informationen zu den lizenzierten Anwendungen und die
zugehörigen Metadaten in einem von Apple vorgeschriebenen Format und auf die von Apple vorgeschriebene
Weise auf eigene Kosten so an Apple, wie es für die Lieferung der angepassten Anwendungen an Endbenutzer
gemäß Anhang 3 erforderlich ist, und kennzeichnen diese Materialien über die App Store Connect-Website als
angepasste Anwendung. Zu den Metadaten, die Sie gemäß Anhang 3 an Apple liefern, gehören: (i) Titel und
Versionsnummer jeder angepassten Anwendung, (ii) die von Ihnen als zugelassene Käufer der angepassten
Anwendung festgelegten Custom App Distribution-Kunden, deren Endbenutzer die Inhaltscodes verwenden
dürfen, (iii) Hinweise zu Urheberrechten oder anderen Rechten an geistigem Eigentum, (iv) Ihre
Datenschutzrichtlinie, (v) gegebenenfalls Ihre Endbenutzer-Lizenzvereinbarung („EULA“) gemäß Ziffer 4.2
dieses Anhangs 3 und (vi) alle zusätzlichen Metadaten, die in der Dokumentation und/oder im App Store
Connect-Tool aufgeführt sind und von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können, einschließlich der Metadaten,
die die Suche und Erkennung von Inhalten auf Apple-Hardware verbessern sollen.
2.2 Alle angepassten Anwendungen werden von Ihnen mithilfe von Softwaretools, einer sicheren FTP-SiteAdresse und/oder anderen von Apple vorgeschriebenen Übermittlungsmethoden an Apple geliefert.
2.3 Sie bestätigen hiermit, dass alle angepassten Anwendungen, die Sie Apple gemäß Anhang 3 liefern, für
den Export aus den Vereinigten Staaten in jede der aufgeführten Regionen in Anlage A in Übereinstimmung mit
den Anforderungen aller anwendbaren Gesetze, einschließlich aber nicht ausschließlich der United States
Export Administration Regulations, 15 C.F.R. Parts 730-774, zugelassen sind. Sie versichern und garantieren
ferner, dass alle Versionen der von Ihnen an Apple gelieferten angepassten Anwendungen nicht den
International Traffic In Arms Regulations 22 C.F.R. Parts 120-130 unterliegen und nicht für militärische
Endbenutzer oder Endanwendungen entwickelt, hergestellt, modifiziert oder konfiguriert wurden. Ohne die
Allgemeinheit dieses Abschnitts 2.3 einzuschränken, bestätigen Sie, dass (i) keine der angepassten
Anwendungen Datenverschlüsselungs- oder kryptografische Funktionen enthält, verwendet oder unterstützt;
oder (ii) für den Fall, dass eine angepasste Anwendung eine solche Datenverschlüsselung oder
kryptografische Funktionalität enthält, verwendet oder unterstützt, Sie eine PDF-Kopie Ihrer ERN-Nummer
(Encryption Registration Number) oder eine vom Bureau of Industry and Security des US-Handelsministeriums
ausgestellte Exportklassifizierungsregelung (CCATS) sowie PDF-Kopien der entsprechenden Genehmigungen
aus anderen Regionen, die entsprechende Einfuhrgenehmigungen vorschreiben, besitzen und diese Apple auf
Anfrage vorlegen werden. Ihnen ist bekannt, dass Apple sich auf Ihre Bestätigung in diesem Abschnitt 2.3
verlässt, wenn den Endbenutzern der Zugriff auf die angepassten Anwendungen und deren Download gemäß
Anhang 3 ermöglicht wird. Sofern in diesem Abschnitt 2.3 nicht anders bestimmt, ist Apple verantwortlich, die
Anforderungen der Ausführungsverordnung für Exporte aus den USA (Export Administration Regulations)
einzuhalten, wenn den Endbenutzern der Zugriff auf die angepasste Anwendungen und deren Download
gemäß Anhang 3 ermöglicht wird.
2.4 Die Festlegung und Umsetzung von Alterseinstufungen oder Warnhinweisen für Eltern, die gemäß den
geltenden behördlichen Vorschriften erforderlich sind oder von Bewertungsgremien, -diensten oder anderen
-organisationen (jeweils ein „Bewertungsgremium“) verlangt werden, liegt für alle Video-, Fernseh-, Spieloder anderen in Ihren angepassten Anwendungen angebotenen Inhalte in jedem Ort des Vertragsgebiets in
Ihrer Verantwortung. Gegebenenfalls sind Sie auch dafür verantwortlich, Tools zur Inhaltsbeschränkung oder
Funktionen zur Altersüberprüfung bereitzustellen, bevor Sie Endbenutzern den Zugriff auf nicht jugendfreie
oder anderweitig regulierte Inhalte in Ihrer angepassten Anwendung ermöglichen.
3.

Lieferung der angepassten Anwendungen an Endbenutzer

3.1
Sie erkennen an und stimmen zu, dass Apple als Vertreter und/oder Beauftragter für Sie die
angepassten Anwendungen hostet und in Ihrem Namen den Custom App Distribution-Kunden Inhaltscodes
zur Verfügung stellt und den Endbenutzern den Download der angepassten Anwendungen gestattet. Sie sind
jedoch dafür verantwortlich, von Ihnen mithilfe der API für In-App-Käufe verkaufte Inhalte oder Dienste zu
hosten und zu liefern; davon ausgenommen sind Inhalte, die in der angepassten Anwendung selbst enthalten
sind (wenn der In-App-Kauf also einfach den Inhalt entsperrt), oder Inhalte, die gemäß Abschnitt 3.3 der
Programmvereinbarung von Apple gehostet werden. Alle angepassten Anwendungen werden von Apple in
Ihrem Namen an Custom App Distribution-Kunden-Endbenutzer zu Preisen vermarktet, die als Preisstufe
angegeben und von Ihnen nach eigenem Ermessen anhand der im App Store Connect-Tool angegebenen
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Preistabelle, die von Zeit zu Zeit von Apple aktualisiert werden kann, festgelegt werden. Sie können die
Preisstufe für jede angepasste Anwendung jederzeit nach eigenem Ermessen gemäß dem im App Store
Connect-Tool festgelegten Preisplan ändern, der von Zeit zu Zeit aktualisiert wird. Als Ihr Vertreter und/oder
Beauftragter ist Apple allein verantwortlich, alle Kaufpreiszahlungen zu erheben, die von Custom App
Distribution-Kunden für angepasste Anwendungen zu leisten sind, die Endbenutzer gemäß dem vorliegenden
Anhang 3 erwerben.
3.2 Für den Fall, dass der Verkauf oder die Lieferung einer angepassten Anwendung an einen Endbenutzer
nach geltendem Recht einer Umsatz-, Gebrauchs-, Waren- und Dienstleistungs-, Mehrwert-,
Telekommunikations- oder sonstigen vergleichbaren Steuer oder Abgabe unterliegt, richtet sich die
Verantwortung für die Erhebung und Überweisung dieser Steuer für Verkäufe der angepassten Anwendungen
an Endbenutzer nach Anlage B dieses Anhangs 3, die von Zeit zu Zeit über die App Store Connect-Website
aktualisiert wird. Sie sind allein dafür verantwortlich, über die App Store Connect-Website, die von Zeit zu Zeit
aktualisiert werden kann, genaue Eingaben für die Steuerkategorisierung für Ihre lizenzierten Anwendungen
auszuwählen und zu pflegen. Diese steuerliche Kategorisierung wird auf den Verkauf und die Lieferung Ihrer
lizenzierten Anwendungen angewendet. Alle Anpassungen, die Sie an der steuerlichen Kategorisierung für
Ihre lizenzierten Anwendungen vornehmen, werden für zukünftige Verkäufe von lizenzierten Anwendungen
wirksam, nachdem Apple die Anpassung innerhalb eines angemessenen Zeitraums bearbeitet hat.
Anpassungen, die Sie an der Steuerkategorisierung für Ihre lizenzierten Anwendungen vornehmen, gelten
nicht für Verkäufe von lizenzierten Anwendungen, die vor der Bearbeitung Ihrer
Steuerkategorisierungsanpassung durch Apple erfolgen.
Wenn die steuerliche Kategorisierung Ihrer lizenzierten Anwendungen von einer Steuerbehörde als ungenau
erachtet wird, sind Sie allein für die steuerlichen Folgen verantwortlich. Wenn Apple nach eigenem Ermessen
der Ansicht ist, dass die steuerliche Kategorisierung Ihrer lizenzierten Anwendungen ungenau ist, behält sich
Apple das Recht vor, Ihnen geschuldete Beträge treuhänderisch zu verwalten, bis Sie die steuerliche
Kategorisierung korrigieren. Nach der Korrektur der Steuerkategorisierung zieht Apple alle Strafen und Zinsen,
die sich aus der Unrichtigkeit ergeben, ab und überweist Ihnen alle verbleibenden Beträge, die Apple für Sie
treuhänderisch verwaltet, ohne Zinsen gemäß den Bestimmungen dieses Anhangs 2. Sie stellen Apple von
sämtlichen Ansprüchen einer Steuerbehörde wegen unzureichender oder zu hoher Zahlung von Umsatz-,
Gebrauchs-, Waren- und Dienstleistungs-, Mehrwert-, Telekommunikations- oder sonstigen vergleichbaren
Steuern oder Abgaben sowie von insoweit anfallenden Straf- und/oder Zinszahlungen frei und halten Apple
diesbezüglich schadlos.
3.3 Zur Umsetzung der jeweiligen steuerrechtlichen Verpflichtungen der Parteien verlangt Apple, dass Sie
die Anforderungen erfüllen, die in Anlage C dieses Anhangs 3 oder in App Store Connect aufgeführt sind und
unter anderem von (i) Ihrer Wohnsitzregion und (ii) den von Ihnen angegebenen Regionen, von denen Sie
möchten, dass Apple dort den Verkauf der und den Zugriff auf die angepassten Anwendungen gewährt,
abhängen. Für den Fall, dass Apple Beträge einzieht, die dem Kaufpreis für eine Ihrer angepassten
Anwendungen entsprechen, bevor Sie Apple die gemäß Anlage C dieses Anhangs 3 erforderlichen
Steuerdokumente vorgelegt haben, kann Apple entscheiden, diese Beträge nicht an Sie zu überweisen,
sondern sie treuhänderisch für Sie zu verwahren, bis Sie Apple die erforderlichen Steuerdokumente zur
Verfügung gestellt haben. Nach Erhalt aller von Ihnen geforderten Steuerdokumente überweist Apple Ihnen
sämtliche Beträge, die Apple gemäß Abschnitt 3.3 treuhänderisch ohne Verzinsung für Sie verwahrt hat,
gemäß den Bestimmungen dieses Anhangs 3.
3.4 Apple hat als Gegenleistung für die Dienste als Ihr Vertreter und/oder Beauftragter gemäß Anhang 3
Anspruch auf die folgenden Provisionen:
Für den Verkauf von angepassten Anwendungen an Custom App Distribution-Kunden hat Apple Anspruch auf
eine Provision in Höhe von dreißig Prozent (30 %) aller von jedem Custom App Distribution-Kunden zu
zahlenden Preise. Nur bei Käufen von sich automatisch verlängernden Abonnements durch Kunden, die
innerhalb einer Abonnementgruppe (wie unten definiert) einen zahlungspflichtigen Abonnementdienst für
mehr als ein Jahr (ungeachtet etwaiger Kulanzfristen oder Gratis-Laufzeitverlängerungen) erworben haben,
hat Apple Anspruch auf eine Provision in Höhe von fünfzehn Prozent (15 %) aller Preise, die von dem
Endbenutzer für jede nachfolgende Verlängerung zu zahlen sind. Die Kulanzfrist ist der Zeitraum zwischen
dem Ende des Abonnements eines Kunden (z. B. wegen Kündigung oder Nichtzahlung) und dem Beginn eines
neuen Abonnements innerhalb derselben Abonnementgruppe, sofern dieser Zeitraum nicht mehr als 60 Tage
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beträgt (Änderungen vorbehalten). Die Gratis-Laufzeitverlängerung ist der Zeitraum, um den Sie das Datum,
an dem sich das Abonnement des Kunden verlängert, ohne zusätzliche Kosten hinausschieben. Für die
Bestimmung der Provisionen, auf die Apple gemäß Abschnitt 3.4 Anspruch hat, verstehen sich die von Custom
App Distribution-Kunden zu zahlenden Preise abzüglich aller gemäß Abschnitt 3.2 dieses Anhangs 3
erhobenen Steuern.
Sofern in Abschnitt 3.2 dieses Anhangs 3 nichts anderes bestimmt ist, besteht der Anspruch von Apple auf die
in Abschnitt 3.4 dieses Anhangs genannten Provisionen ohne Abzug von Steuern oder anderen staatlichen
Abgaben, was sämtliche Steuern oder sonstigen vergleichbaren Verbindlichkeiten von Ihnen, Apple oder
einem Custom App Distribution-Kunden in Bezug auf die Lieferung oder Verwendung der angepassten
Anwendungen einschließt. Für Verkäufe von durch Apple entwickelten lizenzierten Anwendungen hat Apple
keinen Anspruch auf eine Provision.
3.5 Nachdem von einem Custom App Distribution-Kunden Beträge als Kaufpreis für eine angepasste
Anwendung, die gemäß diesem Anhang an dessen festgelegte Endbenutzer geliefert wurde, erhoben wurden,
zieht Apple den vollen Provisionsbetrag für diese angepasste Anwendung und alle von Apple gemäß
Abschnitten 3.2 und 3.4 dieses Anhangs erhobenen Steuern ab und übermittelt Ihnen den Rest dieses
Kaufpreises bzw. stellt Ihnen eine Gutschrift aus; dies geschieht gemäß den Standardgeschäftspraktiken von
Apple, zu denen Folgendes gehört: Übermittlungszahlungen (i) erfolgen nur durch Überweisung,
(ii) unterliegen monatlichen Mindestschwellenwerten, (iii) setzen voraus, dass Sie bestimmte
übermittlungsbezogene Informationen auf der App Store Connect-Website bereitstellen, und (iv) erfolgen
vorbehaltlich der vorstehenden Anforderungen spätestens fünfundvierzig (45) Tage nach dem Ende des
Monatszeitraums, in dem Apple den entsprechende Betrag von dem Endbenutzer erhalten hat. Spätestens
fünfundvierzig (45) Tage nach dem Ende eines jeden Monatszeitraums stellt Apple Ihnen auf der App Store
Connect-Website einen Verkaufsbericht zur Verfügung, der so detailliert ist, dass Sie die in diesem
Monatszeitraum verkauften angepassten Anwendungen und den Gesamtbetrag, der von Apple an Sie zu
übermitteln ist, ersehen können. Sie erkennen hiermit an und erklären sich damit einverstanden, dass Apple
gemäß Abschnitt 3.5 auch dann Anspruch auf eine Provision für die Lieferung eines Inhaltscodes an einen
Custom App Distribution-Kunden hat, wenn Apple nicht in der Lage ist, den Preis für diese angepasste
Anwendung von diesem Custom App Distribution-Kunden einzuziehen. Für den Fall, dass der Kaufpreis, den
Apple von einem Custom App Distribution-Kunden für eine angepasste Anwendung erhält, in einer anderen
Währung als der zwischen Apple und Ihnen vereinbarten Übermittlungswährung eingeht, wird der Kaufpreis für
diese angepasste Anwendung in die Übermittlungswährung umgerechnet, und der von Apple gemäß Abschnitt
3.1 dieses Anhangs 3 an Sie zu übermittelnde Betrag wird wie im von Zeit zu Zeit aktualisierten App Store
Connect-Tool angegeben anhand eines für den Lieferzeitraum festgelegten Wechselkurses bestimmt. Apple
bietet Ihnen in App Store Connect unter Umständen die Möglichkeit an, eine Hauptwährung für das von Ihnen
für den Empfang von Übermittlungen festgelegte Bankkonto zu wählen („gewählte Währung“). Apple kann die
Bank von Apple veranlassen, alle Übermittlungen in einer anderen Übermittlungswährung als der gewählten
Währung vor der Übermittlung an Sie in die gewählte Währung umzurechnen. Sie erklären sich damit
einverstanden, dass sich daraus ergebende Wechselkursdifferenzen oder Gebühren, die die Bank von Apple
erhebt, von den Übermittlungen abgezogen werden können. Sie bleiben für alle Gebühren (z. B.
Überweisungsgebühren) verantwortlich, die von Ihrer Bank oder von zwischen Ihrer Bank und der Bank von
Apple eingeschalteten Banken erhoben werden.
3.6 Für den Fall, dass die Apple-Provision oder der von einem Custom App Distribution-Kunden für eine
angepasste Anwendung zu zahlende Preis (i) einer Quellen- oder ähnlichen Steuer oder (ii) einer Umsatz-,
Gebrauchs-, Waren- und Dienstleistungs-, Mehrwert-, Telekommunikations- oder sonstigen Steuer oder
Abgabe, die Apple nicht gemäß Abschnitt 3.2 dieses Anhangs erhebt, oder (iii) irgendeiner anderen Steuer
oder staatlichen Abgabe unterliegt, geht der volle Betrag dieser Steuer oder Abgabe allein zu Ihren Lasten
und verringert die Provision, auf die Apple gemäß Anhang 3 Anspruch hat, nicht.
3.7 Für den Fall, dass eine von Apple an Sie vorgenommene Übermittlung einer Quellen- oder ähnlichen
Steuer unterliegt, geht der volle Betrag dieser Quellen- oder ähnlichen Steuer allein zu Ihren Lasten und
verringert die Provision, auf die Apple für diese Transaktion Anspruch hat, nicht. Wenn Apple
vernünftigerweise der Ansicht ist, dass eine solche Steuer anfällt, zieht Apple den vollen Betrag dieser
Quellen- oder ähnlichen Steuer von dem Ihnen geschuldeten Bruttobetrag ab und zahlt den vollen
einbehaltenen Betrag an die zuständigen Steuerbehörden. Apple wendet einen gegebenenfalls in einem
anwendbaren Einkommensteuerabkommen vorgesehenen ermäßigten Quellensteuersatz nur an, wenn Sie
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Apple die Unterlagen, die nach diesem Einkommensteuerabkommen erforderlich oder anderweitig für Apple
zufriedenstellend sind, vorlegen und diese Ihren Anspruch auf die Inanspruchnahme des reduzierten
Quellensteuersatzes ausreichend belegen. Wenn Sie dies bei Apple rechtzeitig schriftlich auf dem von Apple in
angemessener Weise festgelegten Weg beantragen, unternimmt Apple wirtschaftlich sinnvolle
Anstrengungen, um Ihnen den Betrag der von Apple in Ihrem Namen an die zuständigen Steuerbehörden
gezahlten Quellen- oder ähnlichen Steuer mitzuteilen. Sie stellen Apple von sämtlichen Ansprüchen einer
zuständigen Steuerbehörde für zu niedrige Zahlungen derartiger Quellen- oder ähnlicher Steuern sowie von
insoweit anfallenden Straf- und/oder Zinszahlungen frei und halten Apple diesbezüglich schadlos; dies gilt
insbesondere für zu niedrige Zahlungen, die auf eine fehlerhafte Geltendmachung oder Zusicherung Ihrerseits
hinsichtlich Ihrer Berechtigung oder Nichtberechtigung zur Inanspruchnahme eines reduzierten
Quellensteuersatzes zurückzuführen sind.
3.8 Sie können mithilfe der In-App-Käufe-API gemäß den Bestimmungen dieses Anhangs 3 in
ausgewählten Vertragsgebieten unter den folgenden Voraussetzungen Abonnements mit automatischer
Verlängerung anbieten:
(a) Die automatische Verlängerung muss wöchentlich, monatlich, zweimonatlich, halbjährlich, halbjährlich oder
jährlich zu Preisen erfolgen, die Sie im App Store Connect-Tool auswählen. Sie können jedoch mehr als eine
Option anbieten.
(b) Sie teilen den Nutzern die folgenden Informationen zu Ihrem Abonnement mit automatischer Verlängerung
klar und deutlich mit:
• Bezeichnung des Abonnements mit automatischer Verlängerung, die mit dem Namen des In-AppProdukts übereinstimmen kann
• Laufzeit des Abonnements
• Abonnementpreis und gegebenenfalls Preis pro Einheit
Links zu Ihrer Datenschutzrichtlinie und Ihren Nutzungsbedingungen müssen in Ihrer lizenzierten
Anwendung oder Ihrer angepassten Anwendung verfügbar sein.
(c) Sie müssen das Angebot während des gesamten Abonnementzeitraums, wie vermarktet, einschließlich des
von Ihnen autorisierten Abrechnungszeitraums erfüllen. Falls Sie gegen diesen Abschnitt 3.8(c) von Anhang 3
verstoßen, autorisieren Sie Apple hiermit zur Rückerstattung an den Endbenutzer den vollen Betrag oder einen
Teil davon nach alleinigem Ermessen von Apple des vom Endbenutzer für dieses Abonnement gezahlten
Preises. Mit Kulanzfrist ist der Zeitraum gemeint, für den ein Entwickler sich bereit erklärt, Nutzern, die ihr
Abonnement wegen eines Abrechnungsproblems nicht verlängern konnten, einen kostenpflichtigen Dienst
gratis zur Verfügung zu stellen. Wenn Apple einem Endbenutzer diesen Preis erstattet, müssen Sie Apple den
Abonnementpreis zurückzahlen oder Apple eine Gutschrift in entsprechender Höhe erteilen. Sie erkennen an,
dass Apple bei wiederholten Verstößen gegen diese Bestimmung die Rechte gemäß Abschnitt 7.3 dieses
Anhangs 3 ausüben kann.
3.9 Wenn Sie Preisänderungen an einem vorhandenen Abonnementartikel vornehmen, können Sie die
aktuellen Preise für Ihre bestehenden Kunden beibehalten, indem Sie im App Store Connect-Tool Ihre Absicht
angeben. Wenn Sie die Preise für Bestandsabonnenten in Regionen erhöhen, in denen dafür die Zustimmung
der Endbenutzer erforderlich ist, werden diese aufgefordert, den neuen Preis zu überprüfen und ihm
zuzustimmen. Andernfalls wird die Funktion zur automatischen Verlängerung deaktiviert.
3.10 Soweit Sie Abonnements mit automatischer Verlängerung innerhalb oder außerhalb Ihrer lizenzierten
Anwendung bewerben und zum Verkauf anbieten, müssen Sie dies in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen
und behördlichen Anforderungen tun.
3.11 Für Abonnementdienste, die in angepassten Anwendungen erworben werden, muss der In-App-Kauf
verwendet werden, für den dann der iTunes-Account des Endbenutzers und nicht der Account des Custom
App Distribution-Kunden belastet wird.
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Zusätzlich zur Verwendung der In-App-Käufe-API kann eine angepasste Anwendung Inhalte (Zeitschriften,
Zeitungen, Bücher, Audiodateien, Musik, Videos) wiedergeben oder abspielen, die außerhalb der angepassten
Anwendung angeboten werden (z. B. über Ihre Website), sofern Sie in der angepassten Anwendung keine
externen Angebote für solche Inhalte verlinken oder vermarkten. Sie sind für Authentifizierung beim Zugriff auf
außerhalb der angepassten Anwendung erworbenen Inhalte verantwortlich.
3.12 Wenn Ihre angepasste Anwendung auf regelmäßig erscheinenden Inhalten basiert (z. B. Zeitschriften
und Zeitungen), kann Apple Ihnen den Namen, die E-Mail-Adresse und die Postleitzahl eines
Endbenutzeraccounts mitteilen, wenn der Endbenutzer ein Abonnement mit automatischer Verlängerung über
die In-App-Käufe-API erwirbt; dies setzt voraus, dass dieser Benutzer der Weitergabe der Daten an Sie
zustimmt und dass Sie außerdem diese Daten nur zur Werbung für Ihre eigenen Produkte verwenden und
dabei Ihre öffentlich bekanntgegebene Datenschutzrichtlinie, die in Ihrer angepassten Anwendung leicht
einsehbar und akzeptiert worden sein muss, strikt einhalten. Sie können als Anreiz eine kostenlose
Verlängerung des Abonnements anbieten, wenn der Nutzer der Weitergabe dieser Informationen zustimmt.
4.

Eigentum und Endbenutzerlizenzierung

4.1
Die Parteien erkennen an und vereinbaren, dass Apple keine Eigentumsanteile an angepassten
Anwendungen oder Informationen zu lizenzierten Anwendungen erwirbt. Das Eigentum an den angepassten
Anwendungen, das Verlustrisiko und die Verantwortung für und die Kontrolle über die lizenzierten
Anwendungen liegen jederzeit bei Ihnen. Apple darf die angepassten Anwendungen oder die Informationen
zu lizenzierten Anwendungen zu keinem anderen Zweck und in keiner anderen Weise verwenden, als dies
ausdrücklich in diesem Anhang 3 genehmigt wird.
4.2 Sie können Apple für jede angepasste Anwendung zum Zeitpunkt der Lieferung dieser angepassten
Anwendung an Apple gemäß Abschnitt 2.1 dieses Anhangs 3 Ihre eigene EULA liefern. Dies setzt jedoch
voraus, dass Ihre EULA die in Anlage D zu diesem Anhang 3 angegebenen Mindestbedingungen enthält und
diesen nicht widerspricht und dass sie alle in den USA geltenden Gesetze einhält. Apple ermöglicht jedem
Endbenutzer, dem Apple den Zugriff auf eine angepasste Anwendung gewährt, bei Lieferung der angepassten
Anwendung an den jeweiligen Endbenutzer durch Apple eine Überprüfung Ihrer EULA (falls vorhanden), und
Apple teilt jedem Endbenutzer mit, dass seine Verwendung dieser angepassten Anwendung den Bedingungen
Ihrer EULA (falls vorhanden) unterliegt. Für den Fall, dass Sie Apple für eine angepasste Anwendung keine
eigene EULA zur Verfügung stellen, erkennen Sie an und stimmen zu, dass die Verwendung dieser
angepassten Anwendung durch einen Endbenutzer der Standard-EULA von Apple unterliegt (die Teil der
Nutzungsbedingungen des App Stores ist).
4.3 Sie erkennen hiermit an, dass die EULA für jede der angepassten Anwendungen ausschließlich zwischen
Ihnen und dem Endbenutzer gilt und den geltenden Gesetzen entspricht. Apple ist nicht verantwortlich und haftet
in keiner Weise für die EULA oder für Verstöße gegen die Bedingungen einer EULA durch Sie oder einen
Endbenutzer.
5.

Inhaltsbeschränkungen und Software-Einstufung

5.1
Sie versichern und garantieren Folgendes: (a) Sie haben das Recht, diese Vereinbarung zu schließen,
jede der angepassten Anwendungen zu reproduzieren und zu vertreiben und Apple zu ermächtigen,
Endbenutzern das Herunterladen und Verwenden der angepassten Anwendungen über die App DistributionWebsite zu gestatten; (b) keine der angepassten Anwendungen und keine der zugelassenen Verwendungen
dieser angepassten Anwendungen durch Apple oder Endbenutzer verletzen oder verstoßen gegen Patente,
Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse oder andere geistige Eigentums- oder vertraglichen Rechte
einer anderen Person, Firma, Gesellschaft oder sonstigen Organisation, und Sie übermitteln die angepassten
Anwendungen nicht im Auftrag eines Dritten oder mehrerer Dritter an Apple, es sei denn, dies geschieht im
Rahmen einer von einem oder mehreren Custom App Distribution-Kunden gewährten Lizenz; (c) jede der
angepassten Anwendungen ist gemäß den Gesetzen und Vorschriften der von Ihnen gemäß Abschnitt 2.1
dieses Anhangs 3 festgelegten Regionen und gemäß allen geltenden Ein- und Ausfuhrbestimmungen
zugelassen für Vertrieb, Verkauf und Verwendung in diesen Regionen sowie für den Import in diese Regionen
und den Export aus diesen Regionen; (d) keine der angepassten Anwendungen enthält obszöne, anstößige
oder andere Materialien, die gemäß den Gesetzen oder Vorschriften einer der von Ihnen gemäß Abschnitt 2.1
dieses Anhangs 3 festgelegten Regionen Verboten oder Beschränkungen unterliegen; (e) alle Informationen,
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die Sie über das App Store Connect-Tool bereitgestellt haben, einschließlich aller Informationen zu den
angepassten Anwendungen, sind korrekt, und wenn diese Informationen nicht mehr korrekt sind, werden Sie
sie umgehend mithilfe des App Store Connect-Tools aktualisieren, damit sie wieder stimmen; und (f) für den
Fall einer Streitigkeit über den Inhalt Ihrer angepassten Anwendungen oder die Nutzung Ihres geistigen
Eigentums in Verbindung mit der Custom App Distribution-Website erklären Sie sich damit einverstanden,
Apple zu gestatten, Ihre Kontaktinformationen an die Partei weiterzugeben, die eine solche Streitigkeit
einleitet, und an dem App-Streitbeilegungsverfahren von Apple teilzunehmen; dieses Verfahren ist nicht
ausschließlich, und keine der Parteien verzichtet auf ihre gesetzlichen Rechte.
5.2 Sie verwenden das in App Store Connect angegebene Software-Einstufungstool, um Informationen zu
jeder von Ihnen für die Vermarktung und Lieferung durch Apple über die Custom App Distribution-Website
gemäß Anhang 3 bereitgestellten angepassten Anwendungen zu übermitteln, damit jeder dieser angepassten
Anwendungen eine Einstufung zugewiesen werden kann. Um jeder angepassten Anwendung eine Einstufung
zuzuweisen, bemühen Sie sich nach besten Kräften, mit dem Software-Einstufungstool korrekte und
vollständige Informationen über den Inhalt dieser angepassten Anwendung bereitzustellen. Sie erkennen an
und stimmen zu, dass Apple sich auf: (i) Ihr sorgfältiges Handeln nach Treu und Glauben bei der genauen und
vollständigen Bereitstellung der angeforderten Informationen für jede angepasste Anwendung und (ii) Ihre
Zusicherungen und Gewährleistungen in Abschnitt 5.1 dieses Anhangs verlässt, wenn die angepasste
Anwendung zum Download durch die Endbenutzer in jeder der von Ihnen in diesem Anhang festgelegten
Regionen bereitgestellt wird. Darüber hinaus ermächtigen Sie Apple, die Einstufung Ihrer angepassten
Anwendungen zu korrigieren, wenn diesen eine falsche Einstufung zugewiesen wurde, und Sie akzeptieren
eine solche korrigierte Einstufung.
5.3 Für den Fall, dass eine Region, die Sie in diesem Anhang festgelegt haben, die Genehmigung oder
Einstufung einer angepassten Anwendung durch eine Aufsichtsbehörde oder ein Branchenaufsichtsgremium
als Bedingung für die Verbreitung, den Verkauf und/oder die Verwendung dieser angepassten Anwendung
erfordert, erkennen Sie an und stimmen zu, dass Apple sich dafür entscheiden kann, diese angepasste
Anwendung in dieser Region nicht über die Custom App Distribution-Website für den Kauf durch Custom App
Distribution-Kunden und/oder den Download durch Endbenutzer zur Verfügung zu stellen.
5.4 Angepasste Anwendungen, die sich an Kinder richten oder in sonstiger Weise wahrscheinlich Kinder
ansprechen werden und die Kinder unter Druck setzen, Käufe zu tätigen (insbesondere mit Ausdrücken wie
"jetzt kaufen" oder "jetzt upgraden") oder andere zu überreden, für sie Käufe zu tätigen, sollten nicht in einem
Vertragsgebiet zur Verfügung gestellt werden, in dem solche Marketingpraktiken als illegal gelten. Sie
akzeptieren ausdrücklich und erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, die volle Verantwortung dafür
zu übernehmen, dass Ihre angepassten Anwendungen gemäß Ziffer 5.1(c) dieses Anhangs 3 die geltenden
Gesetze einhalten, unter anderem die Verbraucherschutz-, Marketing- und Glücksspielgesetze. Weitere
Informationen zu den rechtlichen Anforderungen in den Regionen der Europäischen Union finden Sie
unter http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm.
6.

Verantwortung und Haftung

6.1
Apple übernimmt keine Verantwortung für die Installation und/oder Verwendung der angepassten
Anwendungen durch einen Endbenutzer. Sie sind in Bezug auf jede der angepassten Anwendungen allein
verantwortlich für alle Produktgarantien, die Endbenutzerunterstützung und den Produkt-Support.
6.2 Sie sind allein verantwortlich für sämtliche Ansprüche, Klagen, Verbindlichkeiten, Verluste, Schäden,
Kosten und Aufwendungen, die sich aus oder in Verbindung mit den angepassten Anwendungen und/oder
der Verwendung dieser angepassten Anwendungen durch einen Endbenutzer ergeben, und Apple übernimmt
insoweit keinerlei Verantwortung oder Haftung; insbesondere gilt dies für Folgendes: (i) Ansprüche wegen
Garantieverletzung, unabhängig davon, ob diese in der EULA festgelegt sind oder nach geltendem Recht
bestehen, (ii) Produkthaftungsansprüche und (iii) Ansprüche daraus, dass eine angepasste Anwendung
und/oder deren Besitz oder Verwendung durch den Endbenutzer das Urheberrecht oder andere geistige
Eigentumsrechte eines Dritten verletze.
6.3 Wenn Apple von einem Endbenutzer eine Kündigungserklärung oder die Geltendmachung eines
Anspruchs erhält, gemäß der oder dem (i) der Endbenutzer seine Lizenz für eine der angepassten
Anwendungen innerhalb von neunzig (90) Tagen nach deren Download oder nach dem Ende der gemäß
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Abschnitt 3.8 angebotenen Abonnementlaufzeit mit automatischer Verlängerung, wenn dieser Zeitraum
weniger als neunzig (90) Tage beträgt, kündigen möchte oder (ii) eine angepasste Anwendung nicht Ihren
Spezifikationen oder Ihrer Produktgarantie oder den Anforderungen eines anwendbaren Gesetzes entspricht,
so kann Apple dem Custom App Distribution-Kunden und/oder dem Endkunden den Preis, den er für diese
angepasste Anwendung gezahlt hat, in voller Höhe zurückerstatten. Für den Fall, dass Apple einem
Endbenutzer diesen Preis erstattet, haben Sie Apple den Preis der angepassten Anwendung zurückzuzahlen
oder eine entsprechende Gutschrift zu erteilen. Falls Apple von einem Zahlungsanbieter eine Mitteilung oder
eine Forderung erhält, weil ein Endbenutzer eine Erstattung für eine lizenzierte Anwendung erhalten hat,
haben Sie Apple den Preis der lizenzierten Anwendung zurückzuzahlen oder eine entsprechende Gutschrift
zu erteilen.
7.

Kündigung

7.1
Dieser Anhang 3 und alle daraus resultierenden Verpflichtungen von Apple enden mit Ablauf oder
Beendigung der Vereinbarung. Ungeachtet einer solchen Beendigung hat Apple Anspruch auf: (i) alle
Provisionen für alle Inhaltscodes, die für Exemplare der angepassten Anwendungen eingelöst werden können
und die den Custom App Distribution-Kunden vor dem Beendigungsdatum (einschließlich der in Abschnitt 1.4
dieses Anhangs genannten Auslauffrist) zur Verfügung gestellt wurden, und (ii) Rückzahlung von Erstattungen,
die Apple an Custom App Distribution-Kunden und/oder Endbenutzer vor oder nach dem Datum der
Beendigung gemäß Abschnitt 6.3 dieses Anhangs 3 geleistet hat, durch Sie. Wenn die Vereinbarung endet,
kann Apple alle Ihnen zustehenden Zahlungen für einen Zeitraum einbehalten, den Apple für angemessen hält,
um etwaige Rückerstattungen von Custom App Distribution-Kunden und/oder Endbenutzern zu berechnen
und auszugleichen. Wenn Apple zu irgendeinem Zeitpunkt feststellt oder vermutet, dass Sie oder Entwickler,
mit denen Sie verbunden sind, an verdächtigen, irreführenden, betrügerischen, unrechtmäßigen,
rechtswidrigen oder unehrlichen Handlungen oder Unterlassungen beteiligt sind oder diese dazu ermutigt oder
mit ihnen teilgenommen haben, kann Ihnen oder solchen anderen Entwicklern zustehende Zahlungen
einbehalten.
7.2
Falls Sie nicht länger das gesetzliche Recht haben, die angepassten Anwendungen zu vertreiben oder
Apple zu ermächtigen, Endbenutzern gemäß Anhang 3 den Zugriff auf diese angepassten Anwendungen zu
gewähren, müssen Sie Apple unverzüglich benachrichtigen und die angepassten Anwendungen mit den
bereitgestellten App Store Connect-Tools von der Custom App Distribution-Website entfernen; dies gilt
jedoch mit der Maßgabe, dass eine solche Entfernung gemäß Abschnitt 7.2 Sie nicht von Ihren
Verpflichtungen gegenüber Apple gemäß Anhang 3 oder von irgendeiner Haftung gegenüber Apple und/oder
einem Endbenutzer in Bezug auf diese angepassten Anwendungen befreit.
7.3 Apple behält sich das Recht vor, die Vermarktung, das Angebot und die Möglichkeit zum Kauf der
angepassten Anwendungen durch Custom App Distribution-Kunden sowie zu deren Download durch
Endbenutzer jederzeit auch ohne Begründung einzustellen, indem Ihnen die Kündigung erklärt wird. Ohne die
Allgemeingültigkeit dieses Abschnitts 7.3 einzuschränken, erkennen Sie an, dass Apple die Vermarktung und
die Möglichkeit zum Endbenutzer-Download für einige oder alle angepassten Anwendungen einstellen kann,
wenn Apple vernünftigerweise der Ansicht ist, dass: (i) diese angepassten Anwendungen gemäß der
Exportkontroll-Ausführungsverordnung (Export Administration Regulations) oder anderer Einschränkungen
nicht für den Export in eine oder mehrere der in Anlage A aufgeführten Regionen zugelassen sind, (ii) diese
angepassten Anwendungen und/oder deren Besitz und/oder Verwendung durch einen Endbenutzer Patente,
Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse oder andere Rechte an geistigem Eigentum Dritter verletzt,
(iii) die Verbreitung, der Verkauf und/oder die Verwendung dieser angepassten Anwendungen in einer Region,
die Sie gemäß Abschnitt 2.1 dieses Anhangs 3 festgelegt haben, gegen geltendes Recht verstößt, (iv) Sie
gegen die Bestimmungen der Vereinbarung, dieses Anhangs 3 oder anderer Dokumente verstoßen haben,
insbesondere gegen die Richtlinien zur App-Überprüfung, (v) Ihre angepassten Anwendungen gegen
Abschnitt 5.4 dieses Anhangs 3 verstoßen, insbesondere bei Meldung eines mutmaßlichen Verstoßes durch
eine Aufsichtsstelle oder (vi) Sie oder eine Sie oder Ihr Unternehmen vertretende Person in Regionen, in denen
Apple tätig ist, Sanktionen unterliegen. Wenn Apple entscheidet, die Vermarktung und die
Downloadmöglichkeit für angepasste Anwendungen gemäß Abschnitt 7.3 einzustellen, entbindet Sie dies
nicht von Ihren Verpflichtungen aus diesem Anhang 3.
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7.4 Sie können einige oder alle angepassten Anwendungen jederzeit und aus beliebigen Gründen von der
Custom App Distribution-Website entfernen, indem Sie die auf der App Store Connect-Website
bereitgestellten Tools verwenden, mit der Ausnahme, dass Sie in Bezug auf Ihre Endbenutzer Apple hiermit
ermächtigen und anweisen, alle ausstehenden Einlösungsanfragen für Inhaltscodes durch Endbenutzer zu
erfüllen und die Abschnitte 1.2(b), (c) und (d) dieses Anhangs 3 zu erfüllen. Dies gilt auch nach Beendigung
oder Ablauf des Vertrags, sofern Sie gemäß den Abschnitten 5.1 und 7.2 dieses Anhangs 3 nichts anderes
angeben.
8.

Rechtsfolgen

Die mit diesem Anhang 3 begründete Beziehung zwischen Ihnen und Apple kann wichtige rechtliche und/oder
steuerliche Folgen für Sie haben. Sie erkennen an und stimmen zu, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, Ihre
eigenen Rechts- und Steuerberater in Bezug auf Ihre rechtlichen und steuerlichen Verpflichtungen aus diesem
Anhang zu konsultieren.
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