MPLC UMBRELLA LICENCE® AGREEMENT - TERMS AND CONDITIONS
1. Purpose. MPLC Deutschland GmbH ("MPLC") grants
licensee ("Licensee") a non-exclusive, licence
("Licence") to publicly perform copyrighted works to the
extent defined below and subject to the Terms and
Conditions specified in this Umbrella Licence
Agreement (“Agreement”).

1. Vertragsgegenstand. Die MPLC Deutschland GmbH
gewährt dem Lizenznehmer ("Lizenznehmer") eine
nicht-exklusive Lizenz, urheberrechtlich geschützte
Werke in dem nachfolgend definierten Umfang und zu
den in diesem Repertoire-Lizenzvertrag ("Vertrag")
festgelegten allgemeinen Geschäftsbedingungen
öffentlich wahrnehmbar zu machen.

2. Works. MPLC warrants and represents that it has
secured the appropriate rights to grant this Licence.
The Licence includes all films, television programmes
and other audiovisual content originally intended for
personal use only and to which MPLC has received the
rights to license under the parameters set forth herein
excluding premium home theatre exhibitions. The
current status of the MPLC licensors is available as the
MPLC studio list on MPLC´s website at www.mplcfilm.de. Upon reasonable request by Licensee, MPLC
will provide Licensee with information about the
specific works covered by this License. In doing so,
MPLC may take reasonable steps to protect the
accuracy and integrity of the information, to control its
reuse, and to protect commercially sensitive
information. MPLC shall be entitled, to the extent
reasonable, to make the provision of the information
conditional upon reimbursement of related costs. In
addition, Licensee has the ability to search for specific
works on MPLC’s website at www.mplc-film.de through
the MPLC Umbrella Licence Title Search.

2. Zusicherung. MPLC versichert, über die
erforderlichen Rechte zu verfügen, die mit dieser
Lizenz eingeräumt werden. Die Lizenz umfasst
sämtliche Filme, Fernsehprogramme und andere
audiovisuelle Inhalte, die für den persönlichen
Konsum bestimmt sind und für die MPLC die
Nutzungsrechte zum Zweck der Weiterlizenzierung im
hier festgelegten Umfang erworben hat.
Ausgenommen hiervon sind Werke, die von den
jeweiligen Rechteinhabern für den Premium Heimkino
Bereich vorgesehen sind. Der aktuelle Stand der
Lizenzgeber der MPLC ist als Studioliste der MPLC
auf der Webseite von MPLC unter www.mplc-film.de
abrufbar. Auf begründete Anfrage des Lizenznehmers
hin, wird MPLC den Lizenznehmer über die konkreten
Werke, die von dieser Lizenz umfasst sind,
informieren. Dabei darf MPLC angemessene
Maßnahmen ergreifen, um die Richtigkeit und
Integrität der Informationen zu schützen, um ihre
Weiterverwendung zu kontrollieren und um
wirtschaftlich sensible Informationen zu schützen.
MPLC ist berechtigt, soweit dies angemessen ist, die
Erteilung der Informationen von der Erstattung der
damit verbundenen Kosten abhängig machen. Im
Übrigen hat der Lizenznehmer die Möglichkeit, auf der
Webseite von MPLC unter www.mplc-film.de über die
MPLC Repertoirelizenz Titelsuche nach bestimmten
Werken zu suchen.

3. Term. "Term" shall mean the period beginning on the
"Start Date" listed on the Umbrella Licence Application
(“Application”) and shall continue thereafter for periods
of one (1) year each, unless cancelled by either party
giving sixty (60) days advance written notice before the
end of said period or any subsequent period Each one
(1) year period during the Term is referred to herein as
a "contract year." If Licensee does not timely notify
MPLC of intent to terminate, this Agreement will remain
in effect for the entire contract year, and Licensee will
be responsible for the entire annual fee due to MPLC
hereunder. No refunds or credits will be made by
MPLC in the event of early termination by Licensee.

3. Vertragsdauer. Die Vertragsdauer beträgt ein (1) Jahr,
beginnend mit dem auf dem Anmeldeformular
Repertoirelizenz ("Anmeldeformular") angegebenen
"Startdatum". Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein
(1) weiteres Jahr, sofern er nicht von einer der Parteien
mit einer Frist von sechzig (60) Tagen vor Ablauf des
Vertrages schriftlich gekündigt wird. Jeder Zeitraum von
einem (1) Jahr während der Vertragsdauer wird als
Vertragsjahr bezeichnet. Wenn der Lizenznehmer
MPLC nicht rechtzeitig über seine Absicht informiert,
den Vertrag zu kündigen, bleibt dieser Vertrag für das
gesamte folgende Vertragsjahr in Kraft und der
Lizenznehmer trägt die gesamte Jahresgebühr, die er
MPLC im Rahmen dieses Vertrages schuldet. Im Falle
einer vorzeitigen Kündigung durch den Lizenznehmer
werden von MPLC keine Rückerstattungen oder
Gutschriften vorgenommen.

4. Scope of granted Rights. The License includes the
following non-exclusive rights of public performance:
- the right to make perceivable to the public by the use of
technical devices (right of presentation, Section 19 (4)
German Copyright Act (UrhG))
- the right to make perceivable to the public, by screen,
loudspeaker or similar technical device, broadcasts and
communications of the work as are based on its
making available to the public
(right of communication of broadcasts and of works
made available to public, Section 22 German Copyright
Act (UrhG)).
- the right of public performance in hospitals, gyms,
schools, hotels and similar establishments, unless the
public performance is already covered by the license

4. Rechteumfang. Mit dieser Lizenz werden dem
Lizenznehmer die folgenden nicht-exklusiven
Nutzungsrechte eingeräumt:
- das Recht, Werke durch technische Einrichtungen
öffentlich wahrnehmbar zu machen (Recht der
öffentlichen Vorführung, § 19 Abs. 4 UrhG)
- das Recht, Funksendungen und auf öffentlicher
Zugänglichmachung beruhende Wiedergaben des
Werkes durch Bildschirm, Lautsprecher oder ähnliche
technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu
machen (Recht der Wiedergabe von Funksendungen
und von öffentlicher Zugänglichmachung, § 22 UrhG).
- das Recht zur öffentlichen Wiedergabe in
Krankenhäusern, Fitnessstudios, Schulen, Hotels und
ähnlichen Einrichtungen, soweit die öffentliche

pursuant to Section 19 (4) German Copyright Act
(UrhG) or Section 22 German Copyright Act (UrhG) or
is subject to Sections 20, 20b German Copyright Act
(UrhG) (right of broadcasting and cable retransmission)
(unnamed right of public performance within the
meaning of Section 15 (2) sentence 1 German
Copyright Act (UrhG) in conjunction with Art. 3 (1)
Directive 2001/29/EC).

Wiedergabe nicht bereits von der Lizenz gemäß § 19
Abs. 4 UrhG oder § 22 UrhG umfasst ist oder §§ 20,
20b UrhG (Senderecht und Weitersendung) unterfällt
(unbenanntes Recht der öffentlichen Wiedergabe im
Sinne des § 15 Abs. 2 Satz 1 UrhG iVm Art. 3 Abs. 1
Richtline 2001/29/EG).

5. Fee. The agreed licence fee for the first contract year
of this Agreement is specified on the Application, and
excludes VAT. The licence fee plus applicable VAT
shall be remitted by Licensee to a paying agent by
MPLC within eight (8) days of receipt of invoice.
Subsequent contract years may include adjustments
based on various factors, including, but not limited to
adjustments which: (i) reflect any change from the
previous year’s Consumer Price Index (CPI), and/or (ii)
reflect an increase in the number of attendees or
premises covered pursuant to this Agreement. On an
annual basis, or upon request by MPLC, Licensee shall
furnish MPLC with the information MPLC may require
to determine the licence fee for subsequent contract
years. If Licensee does not furnish the requested
information within thirty (30) days prior to expiration,
MPLC may independently determine the licence fee
required for that contract year. The licence fee for
each subsequent contract year shall be due and
payable no later than each anniversary date of this
Agreement.

5. Lizenzgebühr. Die vereinbarte Lizenzgebühr zuzüglich
geltender Mehrwertsteuer für das erste Vertragsjahr ist
im Anmeldeformular Repertoirelizenz angegeben. Die
Lizenzgebühr zuzüglich geltender Mehrwertsteuer ist
innerhalb von acht (8) Tagen nach Rechnungserhalt
vom Lizenznehmer an eine von MPLC genannte
Zahlstelle zu überweisen. Darauffolgende
Vertragsjahre können Anpassungen beinhalten, die auf
verschiedenen Faktoren basieren, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf Anpassungen, die: (i) eine
Änderung des Verbraucherpreisindexes (CPI) des
Vorjahres und/oder (ii) eine Erhöhung der Anzahl der
Teilnehmer oder der Räumlichkeiten, die unter diesen
Vertrag fallen, widerspiegeln. Der Lizenznehmer ist
verpflichtet, MPLC jährlich oder auf Anfrage von MPLC
diejenigen Informationen zur Verfügung zu stellen, die
MPLC für die Festsetzung der Lizenzgebühr für die
folgenden Vertragsjahre benötigt. Erteilt der
Lizenznehmer die angeforderten Informationen nicht
innerhalb von dreißig (30) Tagen vor Ablauf des
Vertrages, kann MPLC die Lizenzgebühr für das
betreffende Vertragsjahr selbständig festlegen. Die
Lizenzgebühr für jedes weitere Vertragsjahr wird
spätestens an jedem Jahrestag dieses Vertrages und
ist an MPLC zu zahlen.

6. Restrictions. The specific works which may be
publicly performed by Licensee under this Agreement
are works produced and/or distributed by MPLCaffiliated rightsholder companies only. MPLC
represents that it or its rightsholders may not possess
the appropriate rights to certain individual titles, or, due
to the expiration of those rights during the term of this
Agreement, MPLC may send Licensee at any time
during the term of this Agreement binding notices that
certain titles cannot be or may no longer be publicly
performed under this Agreement. Such notices shall
be binding and effective upon Licensee when received.

6. Beschränkungen. Die einzelnen Werke, die vom
Lizenznehmer im Rahmen dieses Vertrages öffentlich
wahrnehmbar gemacht werden dürfen, sind Werke, die
ausschließlich von MPLC angeschlossenen
Rechteinhabern produziert und/oder vertrieben werden.
MPLC weist darauf hin, dass sie oder die ihr
angeschlossenen Rechteinhaber möglicherweise nicht
über die entsprechenden Rechte an einzelnen Werken
verfügen, oder dass aufgrund des Erlöschens dieser
Rechte während der Laufzeit dieses Vertrages MPLC
dem Lizenznehmer jederzeit während der Laufzeit
dieses Vertrages verbindlich mitteilen kann, dass
bestimmte Werke nicht oder nicht mehr im Rahmen
dieses Vertrages öffentlich wahrnehmbar gemacht
werden dürfen. Solche Mitteilungen sind für den
Lizenznehmer bei Erhalt verbindlich und wirksam.

7. Usable copies of Works. Licensee may publicly
perform only legally obtained and usable copies of the
works covered by this Agreement. The responsibility
for obtaining the works is that of Licensee, and the
costs of acquiring the works are to be borne solely by
Licensee and are separate and distinct from the
agreed public performance licence fee.

7. Nutzbare Vervielfältigungsstücke der Werke. Der
Lizenznehmer darf zur öffentlichen
Wahrnehmbarmachung der Werke lediglich rechtmäßig
bezogene und nutzbare Vervielfältigungsstücke der
Werke, die unter diesen Vertrag fallen, verwenden. Die
Verantwortung für die Beschaffung der Werke liegt
beim Lizenznehmer. Die Kosten für den Erwerb der
Werke sind ausschließlich vom Lizenznehmer zu
tragen und sind von der vereinbarten Lizenzgebühr für
die öffentliche Wahrnehmbarmachung zu trennen und
zu unterscheiden.

8. No Other Rights. The Licensee is only granted the
aforementioned rights. Licensee may not unlawfully
duplicate, edit or otherwise modify the Works obtained
for public performance under this Agreement. Any and
all rights not granted to Licensee in this Agreement are
expressly reserved to MPLC and/or the respective
rightsholders.

8. Keine anderen Rechte. Dem Lizenznehmer werden
ausschließlich die genannten Rechte eingeräumt. Alle
übrigen Rechte bleiben ausdrücklich MPLC bzw. den
jeweiligen Rechteinhabern vorbehalten.

9. Additional obligations towards third parties. Any
reporting obligations and fees which may be fulfilled
towards other rightsholders or collecting societies
(such as GEMA), for example for the use of musical
works in connection with the public performance of the
works as granted by the Licence under this Agreement,
are solely Licensee’s responsibility and are not the
responsibility of MPLC.

9. Weitergehende Verpflichtungen gegenüber Dritten.
Meldepflichten und Vergütungsansprüche, die
gegenüber anderen Rechteinhabern oder
Verwertungsgesellschaften (insbesondere GEMA) zu
erfüllen sind, zum Bespiel für die Nutzung von
Musikwerken im Rahmen der
vertragsgegenständlichen öffentlichen
Wahrnehmbarmachungen, liegen in der alleinigen
Verantwortung des Lizenznehmers und nicht MPLC.

10. Assignment. This Agreement may not be assigned
by Licensee, without the prior written consent of
MPLC, except that Licensee shall (a) assign this
Agreement in connection with a merger, consolidation
or sale of its assets and business, (b) provide MPLC
with immediate notice of the assignment including
contact information for the assignee, and (c)
guarantee assignee’s performance of all obligations of
Licensee under this Agreement. This Agreement may
be assigned by MPLC.

10. Abtretung. Der Lizenznehmer darf diesen Vertrag
nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von
MPLC abtreten, es sei denn, der Lizenznehmer (a) tritt
diesen Vertrag im Zusammenhang mit einer Fusion,
einer Konsolidierung oder einem Verkauf seiner
Vermögenswerte und seines Geschäfts ab, (b) teilt
MPLC eine solche Abtretung unverzüglich mit,
einschließlich der Kontaktdaten des Zessionars, und
(c) garantiert die Erfüllung aller Verpflichtungen des
Lizenznehmers aus diesem Vertrag durch den
Zessionar. Dieser Vertrag kann von MPLC abgetreten
werden.

11. Notice. Any notice provided for herein shall be given
in person; by registered mail; or by reputable
overnight carrier; addressed to the party to be notified
as listed on the Application. The date of personal
service or mailing of any such notice shall constitute
the date of service.

11. Benachrichtigung. Jede hierin vorgesehene
Mitteilung muss persönlich, durch Zustellung per
Einwurfeinschreiben oder durch einen seriösen
Übernachtzusteller an die im Anmeldeformular
aufgeführte Adresse der zu benachrichtigenden Partei
erfolgen. Das Datum der persönlichen Zustellung bzw.
das Datum der Absendung einer solchen Mitteilung
gilt als Datum der Zustellung.

12. Termination. MPLC reserves the right to terminate
this Agreement on account of any breach by Licensee
of its Terms and Conditions. In the event of such
termination, there shall be no refund of the licence
fee. A waiver by MPLC or by Licensee of any specific
breach by the other shall not constitute a waiver of
any prior, continuing or subsequent breach of the
same, or any other provision of this Agreement.

12. Kündigung und Vertragsbeendigung. MPLC behält
sich das Recht vor, den vorliegenden Vertrag
aufgrund eines Verstoßes des Lizenznehmers gegen
seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag
außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen. Im
Falle einer solchen Kündigung erfolgt keine
Rückerstattung der Lizenzgebühr. Die Duldung
seitens MPLC oder des Lizenznehmers einer
Vertragsverletzung durch die jeweils andere Partei
stellt keinen Verzicht auf Ansprüche aus einer
früheren, fortgesetzten oder späteren Verletzung
derselben oder einer anderen Bestimmung des
vorliegenden Vertrags dar.

13. Legal Fees. In the event Licensee breaches any of
its material obligations under this Agreement or
defaults in its performance and MPLC thereupon
engages a lawyer to enforce its rights, Licensee
agrees to pay the reasonable costs and attorneys'
fees incurred by MPLC.

13. Rechtsverfolgungskosten. Für den Fall, dass der
Lizenznehmer eine der wesentlichen Pflichten aus
diesem Vertrag verletzt und MPLC daraufhin einen
Anwalt einschaltet, um seine Rechte durchzusetzen,
verpflichtet sich der Lizenznehmer, die MPLC
entstandenen angemessenen Kosten und
Anwaltsgebühren zu zahlen.

14. Guarantees. Licensee guarantees that the
information provided by Licensee is true, correct and
complete in all respects. Acceptance of this
Agreement can be made via electronic consent,
handwritten signature, or payment of license fee.

14. Garantien. Der Lizenznehmer garantiert, dass die von
ihm gemachten Angaben in jeder Hinsicht wahr,
richtig und vollständig sind. Die Annahme dieses
Vertrages kann durch elektronische Zustimmung,
handschriftliche Unterschrift oder Zahlung der
Lizenzgebühr erfolgen.

15.. Previous Infringements. To the extent that, prior to
the commencement date of this Agreement, Licensee
may have infringed upon rights held by MPLC, MPLC
hereby agrees that it will not seek legal recourse or
assert any claim for any and all such possible
infringements which would have been licensed under
this Agreement. MPLC makes this warranty only with
respect to rights held by it, and is not empowered or
authorised to make any such representation or
warranty with respect to rights held by others.

15. Frühere Rechtsverletzungen. Soweit der
Lizenznehmer vor dem Inkrafttreten dieses Vertrages
Rechte von MPLC verletzt haben sollte, erklärt MPLC
sich hiermit bereit, gegen eine solche
Rechtsverletzung nicht rechtlich vorzugehen oder
Ansprüche wegen einer solchen möglichen Verletzung
geltend zu machen, die im Rahmen dieses Vertrages
lizenziert worden wären. Diese Erklärung gibt MPLC
nur in Bezug auf die ihr eingeräumten Rechte ab.
MPLC ist nicht befugt oder ermächtigt, eine solche
Erklärung in Bezug auf die Rechte Dritter abzugeben.

16. Governing Law. The Application and these Terms
and Conditions contain the full and complete
agreement between MPLC and Licensee and shall be
construed in accordance with the laws of Germany.
To the extent applicable, Munich is agreed to be the
exclusive place of jurisdiction between the Parties as
regards to any claim or matter arising in relation to
this Agreement.

16. Anwendbares Recht. Das Anmeldeformular und die
vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
enthalten die vollständige Vereinbarung zwischen
MPLC und dem Lizenznehmer und werden in
Übereinstimmung mit den Gesetzen der
Bundesrepublik Deutschland ausgelegt. Soweit
anwendbar, gilt München als ausschließlicher
Gerichtsstand zwischen den Parteien in Bezug auf
alle Ansprüche und Angelegenheiten, die sich in
Verbindung mit dieser Vereinbarung ergeben,
vereinbart.

17. Miscellaneous. Should individual provisions of this
Agreement prove to be invalid or unenforceable in
whole or in part or become invalid or unenforceable
as a result of changes to legislation after conclusion
of the Agreement, this shall not affect the validity of
the remaining provisions. The invalid or
unenforceable provision shall be replaced by the valid
and enforceable provision which comes as close as
possible to the meaning and purpose of the invalid
provision.

17. Schlussbestimmungen. Sollten sich einzelne
Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise
als unwirksam oder undurchführbar erweisen oder
infolge Änderungen einer Gesetzgebung nach
Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar
werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll
die wirksame und durchführbare Bestimmung treten,
die dem Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung
möglichst nahekommt.
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