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LIZENZVEREINBARUNG ZUR WISSENSCHAFTLICHEN NUTZUNG
Diese Lizenzvereinbarung zur Wissenschaftlichen Nutzung (“LWN”) zwischen dem Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt e. V. (“Lizenznehmer”) und der Planet Labs Germany GmbH (“Planet”) bildet die Basis,
auf der Planet-Produkte an den Lizenznehmer ausliefert werden. Die folgenden Regelungen stellen einen
verbindlichen Vertrag zwischen dem Lizenznehmer und Planet für die Nutzung der Planet-Produkte dar.

1. Definitionen
“Abgeleitetes Produkt” bezeichnet jedes Produkt oder jede Information, das/die durch den Endnutzer auf
Basis eines Planet-Produktes entwickelt und erstellt wird, das keine Bestandteile des ursprünglichen
Produktes (einschließlich einer angemessenen originalgetreuen Kopie davon), sowie nicht umkehrbare
Veränderungen oder abgekoppelte Veränderungen am Produkt beinhaltet.
“Daten” bezeichnet jedes Bild oder jede Datei, akquiriert von den RapidEye-Satelliten.
“Endnutzer” bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, die eine verbindliche EndnutzerLizenzvereinbarung mit dem Lizenznehmer zum Erwerb von Planet-Produkten abschließt.
„Planet-Produkt“ oder “Produkt” bezeichnet die Level 1B und Level 3A Produkte, die zur Lizenzierung
verfügbar sind und auf https://www.planet.com/products/satellite-imagery/files/160625RapidEye%20Image-Product-Specifications.pdf aufgelistet sind.
“Mehrwertprodukt” bezeichnet jedes Produkt das Bestandteile des ursprünglichen Planet-Produktes
(einschließlich einer angemessenen originalgetreuen Kopie davon) enthält und das durch den Endnutzer
durch Veränderung des Planet-Produktes durch fortgeschrittene Verarbeitung, technische Manipulationen
und/oder Integration von zusätzlichen Daten erstellt wird.

2. Endnutzer-Lizenzvereinbarung des Lizenznehmers
Der Lizenznehmer darf Produkte, die unter dieser LWN erworben werden, an Endnutzer mit
Rechnungsadressen in der Bundesrepublik Deutschland unterlizenzieren. Jede durch den Lizenznehmer
vergebene Lizenz soll NICHT WENIGER RESTRIKTIV sein als die hier vergebene Lizenz.

3. Gewährte Lizenz und erlaubter Gebrauch
Die Produkte unter dieser LWN werden ausschließlich zur wissenschaftlichen Nutzung lizenziert. Unter dem
Vorbehalt der Anerkennung der und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser LWN durch den
Lizenznehmer, gewährt Planet dem Lizenznehmer eine begrenzte, nicht-exklusive, nicht übertragbare
Lizenz.
Der Lizenznehmer darf:
● für den innerbetrieblichen Gebrauch eine unbegrenzte Anzahl an Kopien des
Produktes anfertigen;
● die Produkte benutzen, abwandeln oder verändern, um ein Mehrwertprodukt für
den innerbetrieblichen Gebrauch zu erstellen;
● abgeleitete Produkte zur wissenschaftlichen Nutzung weiter verteilen;
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● das Produkt oder ein Mehrwertprodukt Beratern und Auftragnehmern für
Anpassungszwecke zur Verfügung stellen, ohne das Recht, Unterlizenzen zu vergeben oder das
Produkt anderweitig an Dritte zu übergeben;
● Produkte oder Mehrwertprodukte auf einer Internetseite in voller Auflösung für
nicht-kommerzielle, wissenschaftliche Zwecke, in nicht herunterladbarem, nicht-interaktivem
Format zeigen. Das Format darf Dritten den Zugang zu den Produkten oder Mehrwertprodukten in
Form einer eigenständigen Datei nicht erlauben. Das Produkt oder Mehrwertprodukt muss mit dem
eindeutigen, deutlich sichtbaren Copyrightvermerk versehen sein: "Enthält Material © (Jahr) Planet
Labs. Alle Rechte vorbehalten”;
● Daten oder Mehrwertprodukte in nicht digitalem Format und für nichtkommerzielle, wissenschaftliche Zwecke in Untersuchungsberichten oder ähnlichen
Veröffentlichungen mit einem eindeutigen, deutlich sichtbaren Copyrightvermerk “Enthält Material
© (Jahr) Planet Labs. Alle Rechte vorbehalten.” veröffentlichen; sowie
● Produkte an Endnutzer zur vorstehenden Nutzung unterlizenzieren.
Der Lizenznehmer darf NICHT:
● die Produkte kopieren oder anderweitig reproduzieren, ausgenommen
dies wurde in der LWN eindeutig vereinbart;
● das Produkt oder ein Mehrwertprodukt für jeden nicht ausdrücklich in
dieser LWN erlaubten Zweck benutzen; oder
● ein Copyrightvermerk oder eine Eigentumslegende in oder auf dem
Produkt abwandeln oder entfernen.
Eine zeitlich begrenzte Unterlizenz vom Endnutzer darf auch einem unabhängigen Auftragnehmer oder
Berater innerhalb oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellt werden, wenn (a)
der Auftragnehmer/Berater/Projektpartner zustimmt, sich der Bestimmungen der LWN zu unterwerfen; (b)
der Auftragnehmer/Berater das Produkt ausschließlich für die Zwecke benutzt, die dem erlaubten
Nutzungsumfang entsprechen, und sofern er das Produkt sowie alle Kopien davon unverzüglich nach
Beendigung der ihm zugewiesenen Aufgaben löscht; und (c) der Endnutzer die Verantwortung im Falle
einer Nichteinhaltung durch die Auftragnehmer/Berater übernimmt.
4. Lizenz-Upgrade
Um die Produkte oder die Mehrwertprodukte zu einem anderen als in der LWN gestatteten Zweck zu
nutzen muss der Lizenznehmer zusätzliche Lizenzen von Planet anfordern. Lizenzen für zusätzliche
Anwendungen können dem Lizenznehmer in Form eines Lizenz-Upgrade eingeräumt werden („LizenzUpgrade“). Hierbei fallen entsprechende Gebühren an, die an Planet zu entrichten sind. Das entsprechende
Lizenz-Upgrade wird als Änderung dieser LWN beigefügt.
5. Geistiges Eigentum
Die hier beschriebenen Produkte und Daten sind das Eigentum von Planet oder ihrem Lizenzgeber und
durch das deutsche Recht sowie entsprechende internationale Gesetze, Abkommen und Konventionen zum
geistigen Eigentum oder der Eigentumsrechte geschützt. Planet oder ihr Lizenzgeber behält sich alle Rechte,
Titel und Eigentumsrechte an allen Kopien der Daten und Produkten, die durch diese LWN nicht vergeben
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wurden, vor. Der Lizenznehmer stimmt zu, alle angemessenen Anstrengungen zu unternehmen, um die
Daten und Produkte, oder jeglichen Teil davon, vor unautorisiertem Gebrauch, Weiterverteilung,
Offenlegung oder Veröffentlichung zu schützen. Planet oder ihr Lizenzgeber behält sich alle Rechte
hinsichtlich seines Markenschutzes vor.
6. Begrenzte Gewährleistung
Planet sichert zu, dass das Unternehmen über ausreichende Rechte an den Daten und Produkten verfügt,
um diese dem Lizenznehmer auf Grundlage der Bedingungen dieser LWN zur Verfügung zu stellen. Planet
gewährleistet keine Eignung oder Tauglichkeit der Daten und Produkte für die Anforderungen des
Lizenznehmers oder dessen beabsichtigte Zwecke. Planet übernimmt keine Garantie dafür, dass die Daten
und Produkte frei von Fehlern und Mängeln sind oder dass sie lückenlos sind. Planet übernimmt auch keine
Garantie dafür, dass die Daten und Produkte bei Einsatz und Gebrauch fehlerfrei sind oder dass alle Fehler
korrigiert werden können oder werden.
ABGESEHEN VON DER OBEN AUSDRÜCKLICHEN EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG LEHNT PLANET
JEGLICHE ANDERE, AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG OHNE EINSCHRÄNKUNG
AB, EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGEN DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK,
MARKTTAUGLICHTKEIT, NICHTEINMISCHUNG, SYSTEMINTEGRIERUNG UND FREIHEIT VON RECHTEN
DRITTER UND/ODER RECHTSVERLETZUNGEN. PLANET ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE DAFÜR, DASS DIE
ANFORDERUNGEN ODER ERWARTUNGEN DES LIZENZNEHMERS UND/ODER DES ENDNUTZERS DURCH DIE
PRODUKTE ERFÜLLT WERDEN ODER, DASS DER EINSATZ DER PRODUKTE FEHLERFREI ODER UNGESTÖRT
VERLAUFEN WIRD.
Im Falle eines von Planet gelieferten defekten Produktes, dessen Fehlerhaftigkeit der Lizenznehmer
demonstrieren kann und die von Planet anerkannt wird, wird Planet das Produkt ersetzen. Jeder dieser
Ansprüche auf Nachbesserung muss vom Lizenznehmer innerhalb von vierzehn (14) Kalendertagen nach
der Lieferung des Produktes in schriftlicher Form bei Planet reklamiert werden.
7. Haftungsbegrenzung
Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Planet, haftet Planet nach gesetzlichen Vorschriften.
GEMÄSS DEN OBEN GENANNTEN BESTIMMUNGEN SOWIE IM RAHMEN DER GELTENDEN GESETZE, IST
PLANET DEM LIZENZNEHMER GEGENÜBER FÜR KOSTEN ODER ERSATZGÜTER ODER DIENSTLEISTUNGEN
NICHT HAFTBAR. EBENSO NICHT FÜR DEN VERLUST VON GEWINNEN, ERTRÄGEN ODER
UNTERNEHMERISCHEM AUFWAND; NICHT FÜR INVESTITIONEN ODER ANDERE GESCHÄFTLICHE ZUSAGEN;
NICHT FÜR DEN VERLUST AN FIRMENWERT; UND AUCH NICHT FÜR JEGLICHE ANDERE INDIREKTE, NEBENODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS DEM GEBRAUCH DER DATEN UND/ODER PRODUKTE IM RAHMEN DIESER
LWN ENTSTEHEN.
Die Haftung von Planet wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie
die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
8. Freistellungsverpflichtung
Der Lizenznehmer hat Planet für alle Verluste, Schäden, Forderungen, Aufwendungen oder
Rechtsverfolgungskosten zu entschädigen, die Planet erleidet oder die gegen Planet geltend gemacht
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werden, die im Zusammenhang mit der Verletzung einer der Regelungen dieser LWN durch den
Lizenznehmer entstehen.
9. Vertragslaufzeit und Kündigungsrecht Die Laufzeit dieser LWN ist unbefristet.
Der Lizenznehmer muss, wenn durch Planet dazu aufgefordert, im angemessenen Umfang belegen, dass
der Gebrauch der Produkte mit dem erlaubten Gebrauch laut dieser LWN übereinstimmt. Planet ist
berechtigt, diese LWN mit sofortiger Wirkung in schriftlicher Form zu kündigen, wenn der Lizenznehmer
gegen jegliche Bestimmung dieser LWN verstößt.
10. Anwendbares Recht
Diese LWN unterliegt dem Recht der Bundesrepublik. Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten aus dieser LWN ist Berlin.
11. Vollständigkeit und Verbindlichkeit der LWN
Diese LWN stellt die vollständige und ausschließliche Vereinbarung zwischen dem Lizenznehmer und Planet
über ihren Gegenstand dar und ersetzt damit alle vorherigen und zeitweiligen Darstellungen,
Schriftwechsel, Angebote oder Lizenzvereinbarungen in mündlicher und schriftlicher Form. Wenn eine
dieser Bestimmungen als ungültig oder nicht durchsetzbar angesehen wird, behalten die übrigen
Bestimmungen dieser LWN weiterhin ihre Gültigkeit. Wenn Planet nicht von seinem Recht Gebrauch macht,
eine der Bestimmungen geltend zu machen, stellt dies keinen grundsätzlichen Rechtsverzicht dar.

12. Ausfuhrbeschränkungen
Die Daten werden aus Deutschland zur Verfügung gestellt. Nichtsdestotrotz können die darauf basierenden
Planet-Produkte den Exportgesetzen und -beschränkungen der Vereinigten Staaten von Amerika oder von
Kanada unterliegen.
Der Lizenznehmer hat im Zusammenhang mit der Nutzung der Produkte sämtliche entsprechenden
einschlägigen Gesetze zu beachten, einschließlich aller Aus- und Einfuhrbestimmungen.
Insbesondere ist es dem Lizenznehmer untersagt, diese Bestimmungen bei Export, Re-Export, Import oder
anderweitigen Lieferungen zu missachten oder Dritte hierbei zu unterstützen.
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Annex D (Licensing
Agreement)

for Contract with Funding No.

50 EE 1612
Data Delivery of RapidEye Data to Complete the Science Archive

concluded
between the

Space Administration of the German Aerospace Center
(Raumfahrtmanagement des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V.),
Bonn

and

Planet Labs Germany GmbH

Planet Labs Germany GmbH · Kurfürstendamm 22 · 10719 Berlin · Germany · info@planet-berlin.com · www.planet.com

LICENSING AGREEMENT FOR SCIENTIFIC USE
This Licensing Agreement for Scientific Use (“LASU”) concluded between the German Aerospace Center
(“Licensee”) and Planet Labs Germany GmbH (“Planet”) forms the basis on which Planet Products are
supplied to the Licensee. The following provisions form a binding agreement between the Licensee and
Planet for the use of the Planet Products.
1. Definitions
“Derivative Product” means any product or any information developed and generated by the End User
that is based on a Planet Product and does not contain any components of the original Product
(including a reasonable facsimile of the original) and is irreversibly modified or uncoupled from the
Product.
“Data” means any image or data that is acquired from the RapidEye satellites.
“End User” means any natural or legal person who concludes a binding End User Licence
Agreement with the Licensee to acquire Planet Products.
“Planet Product” or “Product” means the Level 1B and Level 3A products that are available for
licensing and listed at https://www.planet.com/products/satellite-imagery/files/160625RapidEye%20Image-Product-Specifications.pdf .
“Value-Added Product” means any product that contains components of the original Planet Product
(including a reasonable facsimile of the original) and that is generated by the End User through a
modification of the Planet Product by means of advanced processing, technical manipulation and/or
integration of additional data.

2. End User Licence Agreement of the Licensee
The Licensee may sublicense Products acquired subject to this LASU to End Users whose billing address
is located in the Federal Republic of Germany. Any license granted by the Licensee shall be NO LESS
RESTRICTIVE than the present licensing terms.

3. Granted License and Authorized Use
The Products subject to this LASU are licensed exclusively for scientific purposes. Subject to
acknowledgement of and compliance with the terms of this LASU by the Licensee, Planet grants the
Licensee a limited, non-exclusive and non-transferable license.
The Licensee may:
● produce an unlimited number of copies of the Product for company-internal
use;
● use, modify or change the Products to create a Value-Added Product for company-internal
use;
● distribute Derivative Products for scientific purposes to other parties;
● make the Product or a Value-Added Product available to consultants and contractors
for adjustment purposes without the right to grant sublicenses or otherwise make the
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Product available to third parties;
● display Products or Value-Added Products on a website at full resolution for noncommercial, scientific purposes in a non-downloadable, non-interactive format. The
format may not permit third parties to gain access to the Products or Value-Added
Products in the form of an independent file. The Product or Value-Added Product must
bear the following clear, conspicuous copyright notice: “Contains material © (year) Planet
Labs. All rights reserved.”
● publish Data or Value-Added Products in a non-digital format and for non-commercial,
scientific purposes in research reports or similar publications bearing the clear,
conspicuous copyright notice “Contains material© (year) Planet Labs. All rights reserved.”;
as well as
● sublicense Products to End Users for the use described above.
The Licensee may NOT:
● unless clearly so agreed in the LASU, copy the Products or otherwise reproduce them;
● use the Product or a Value-added Product for any purpose not expressly permitted in this
LASU; or
● modify or remove a copyright notice or an indication of ownership in or on the Product.
A temporary sublicense by the End User may also be issued to an independent contractor or consultant
within or outside the Federal Republic of Germany, if (a) the contractor/Consultant/project partner agrees
to the terms and conditions of the LASU; (b) the contractor/consultant/project partner uses the Product
exclusively for purposes that fall within the scope of authorized use and provided that it delete the Product
and any copies thereof immediately after completing the work allocated to it; and (c) the End User assumes
responsibility for any case of non-compliance by the contractor/consultant/project partner.
4. License Upgrade
For any use of the Products or the Value-Added Products other than the use authorized by the terms of the
LASU, the Licensee must request additional licences from Planet. Licenses for additional applications may be
granted to the Licensee in the form of a license upgrade (“License Upgrade”). This will entail appropriate
fees that must be paid to Planet. The relevant License Upgrade will be attached as an amendment to this
LASU.
5. Intellectual Property
The Products and Data described herein are the property of Planet or its Licensor and are protected under
German law and corresponding international laws, treaties and conventions on intellectual property or
proprietary rights. Planet or its licensor reserves all rights, title and proprietary rights in all copies of the
Data and Products not granted by this LASU. The Licensee agrees to take all reasonable efforts to protect
the Data and Products, or any part thereof, against unauthorized use, dissemination, disclosure or
publication. Planet or its licensor reserves all rights regarding the protection of its trade marks.
6. Limited Warranty
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Planet warrants that the company has sufficient rights in the Data and Products to make them available to
the Licensee based on the terms and conditions of this LASU. Planet does not warrant any fitness for use or
suitability of the Data and Products for the requirements of the Licensee or its intended purposes. Planet
does not assume any guarantee that the Data and Products are free of errors and defects or that they are
complete. Planet, furthermore, does not assume any guarantee that the Data and Products are free of
errors during application and use or that all errors can or will be remedied.
EXCEPT FOR THE EXPRESS LIMITED WARRANTY DESCRIBED ABOVE, PLANET DOES NOT ASSUME ANY OTHER
WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF FITNESS FOR A
SPECIFIC PURPOSE, MERCHANTABILITY, NON-INTERFERENCE, SYSTEM INTEGRATION AND FREEDOM FROM
RIGHTS OF THIRD PARTIES AND/OR INFRINGEMENT OF RIGHTS. PLANET DOES NOT ASSUME ANY
GUARANTEE THAT THE REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS OF THE LICENSEE AND/OR THE END USER WILL
BE MET BY THE PRODUCTS OR THAT THE USE OF THE PRODUCS WILL BE FREE OF FAULTS OR INTERRUPTION.
If any Product delivered by Planet is defective, and if the defect is demonstrated by the Licensee as well
as acknowledged by Planet, Planet will replace the Product. Any such claim for a cure of the defect must
be asserted by the Licensee vis-à-vis Planet in writing within fourteen (14) calendar days after delivery of
the Product.
7. Limitation of Liability
In case of intent conduct or gross negligence on the part of Planet, Planet shall be liable in accordance
with statutory provisions. PURSUANT TO THE ABOVE PROVISIONS, AS WELL AS IN ACCORDANCE WITH
APPLICABLE LAWS, PLANET SHALL NOT BE LIABLE TO THE LICENSEE FOR COSTS OR REPLACEMENT
GOODS OR SERVICES. LIKEWISE NOT FOR LOSS OF PROFIT, INCOME OR BUSINESS COSTS AND
MATERIALS; NOT FOR INVESTMENTS OR OTHER BUSINESS COMMITMENTS; NOT FOR LOSS OF
GOODWILL; AND ALSO NOT FOR ANY OTHER INDIRECT, ANCILLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
CAUSED BY THE USE OF THE DATA/OR PRODUCTS AS PART OF THIS LASU.
Liability of Planet for culpable injury of life, limb or health, as well as liability in terms of the German
Product Liability Act remain unaffected.
8. Indemnification Obligation
The Licensee shall reimburse Planet for all loss, damage, claims, expenses or legal costs incurred by or
asserted against Planet in connection with a violation of a provision of this LASU by the Licensee.
9. Contract Term and Right of Termination
This LASU is concluded for an indefinite period.
If so requested by Planet, the Licensee shall demonstrate to a reasonable extent that use of the
Products is in compliance with the authorized use pursuant to this LASU. Planet is entitled to terminate
this LASU with immediate effect in writing if the Licensee violates any term of this LASU.
10. Applicable Law
This LASU shall be governed by the laws of the Federal Republic of Germany. Place of performance and
exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from this LASU shall be Berlin.
11. Completeness and Binding Nature of LASU
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This LASU is the complete and exclusive agreement between the Licensee and Planet concerning its subject
matter and thus replaces all prior and intermediate representations, written communications, offers or
licensing agreements in oral and written form. If any of its provisions is found to be invalid or inoperative,
the remaining provisions of this LASU shall remain effective. Any failure by Planet to assert its rights under
any of the above provisions shall not be deemed to be a general waiver of such right.
12. Export Limitations
The Data are made available from within Germany. Nevertheless, the Planet Products based thereon may
be subject to the export laws and restrictions of the United States or Canada.
The Licensee shall observe all relevant laws in connection with the use of the Products, including
all import and export regulations.
In particular, the Licensee may not breach those provisions when exporting, re-exporting, importing or
otherwise making delivery or to support third parties in doing the same.
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