
Expertenbedingungen für den Worklean Blog 
 
 
Die Worklean GmbH (nachfolgend Worklean) betreibt die Webseite https://worklean.com 
zu der auch ein Blog gehört (https://worklean.com/blog/) sowie eine Expertenseite für die 
Expertenprofile (https://worklean.com/experten/). 
 
Der Experte hat sich bereit erklärt, Artikel und ggf. auch andere Beiträge für den Blog zu 
verfassen, primär in dem jeweils von ihm ausgewiesenen Bereich. Es gelten folgende 
Bedingungen: 
 
 
§ 1 Veröffentlichung von Blog-Beiträgen 
 
Der Experte wird für den Worklean-Blog Beiträge in Form von Texten oder auch Ton, Bild- 
und Videobeiträgen mit fachlichen Inhalten (im Folgenden auch: ,,Werke“) erstellen und zur 
Verfügung stellen.  
 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, trifft den Experten keine Pflicht, in einer bestimmten 
Quantität oder in einem bestimmten Turnus Werke zur Verfügung zu stellen. Werden 
jedoch gleich in welcher Form Termine vereinbart, sind diese bindend. Die Nichteinhaltung 
vereinbarter Termine stellt die Verletzung einer vertraglichen Hauptleistungspflicht dar.  
 
 
§ 2 Verantwortlichkeit, Urheberrecht 
 
Der Experte übernimmt für die Richtigkeit seiner verfassten Texte die fachliche wie 
rechtliche Verantwortung. Darüber hinaus verpflichtet er sich, bei der Recherche und 
Erstellung von redaktionellen Beiträgen die journalistische Sorgfaltspflicht zu beachten. 
Verboten sind Gewalt- oder Hassaufrufe, Verwendung pornografischer Inhalte, die 
Verlinkung auf Nazi-, Terror- und andere Propaganda-Seiten.  
 
Der Experte versichert, dass er über die alleinigen urheberrechtlichen Nutzungsrechte an 
dem Werk verfügt oder, falls er auf fremde Urheberrechte zugreift (wie beispielsweise bei 
der Verwendung von Bildmaterialien für die Gestaltung der Texte) oder Verlinkungen auf 
andere Inhalte, die erforderlichen Lizenzen oder Genehmigungen für die Verwendung und 
Veröffentlichung des Materials eingeholt hat bzw. durch die Verlinkung keine 
Urheberrechte verletzt. 
 
Der Experte stellt Worklean, ein räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den 
von ihm erstellten Werken zur Verfügung. Dies beinhaltet sämtliche Formen der 
Veröffentlichung, der Vervielfältigung, des öffentlich Zugänglichmachens und sonstiger 
Nutzungen in allen Sprachen. Worklean wird dabei auf die Urheberschaft des Experten stets 
in angemessener Weise hinweisen. 
 
Der Experte stellt Worklean von Ansprüchen Dritter frei, die sich aus Verletzungen der 
journalistischen Sorgfaltspflicht oder Urheberrechtsverletzungen ergeben.  



 
Der Experte sichert zu, dass er ein Werk, welches er im Worklean Blog veröffentlicht, nicht 
bereits andernorts veröffentlicht hat oder beabsichtigt, andernorts zu veröffentlichen. Es 
besteht Einigkeit, dass der Experte nicht gehindert ist, auf sein Werk in anderen Foren zu 
verlinken, oder über das Thema, dass dem Werk zugrunde liegt, andere Werke auf 
unterschiedlichen Foren zu veröffentlichen. 
 
 
§ 3 Standards, Procedere 
 
Der Experte wird für die Erstellung seiner Beiträge die Vorlage für Beiträge in Wordpress 
nutzen, welche den Experten des Worklean Blogs zur Verfügung steht. Der Experte wird die 
Beiträge entsprechend den Formatierungsvorgaben erstellen. 
 
Nach Fertigstellung eines Beitrags wird der Experte Worklean informieren, dass der Beitrag 
fertig zur Veröffentlichung ist. Worklean übernimmt die Schlussredaktion und die 
Veröffentlichung. Worklean ist dabei frei, Änderungen ohne Rücksprache mit dem Experten 
vorzunehmen, sofern damit keine inhaltlichen Änderungen verbunden sind. Der Experte ist 
berechtigt, jederzeit eine inhaltliche oder fachliche Änderung der zur Verfügung gestellten 
Werke zu verlangen, wenn das Ausbleiben der Änderung für den Experten unzumutbar 
wären.  
 
Sofern der Beitrag inhaltliche oder formale Mängel aufweist, kann Worklean von dem 
Experten Nachbesserungen vor einer Veröffentlichung verlangen.  
 
 
§ 4 Honorar 
  
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt folgendes: 
 
Der Experte erhält für die Veröffentlichung des Werkes und die Einräumung des 
Nutzungsrechts am Werk zugunsten von Worklean keine Vergütung.  
 
Umgekehrt schuldet der Experte keine Vergütung für die Möglichkeit, Beiträge im Worklean 
Blog zu veröffentlichen oder eine sonstige Verwendung der Beiträge. Das Gleiche gilt für die 
Möglichkeit des Experten, in dem Beitrag oder dem Expertenprofil für sich oder sein 
Unternehmen oder seine Sozietät zu werben.  
 
Worklean setzt auf seiner Webseite ein Zählpixel von VG Wort ein. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann der Experte eine jährliche Ausschüttung (ca. 30 Euro pro Artikel) für 
seine Artikel bei VG Wort erhalten. Das genaue Procedere kann hier nachgelesen werden.  
 
 
  



§ 5 Expertenprofil 
 
 
Der Experte trägt die Verantwortung dafür, dass sein Profil entsprechend den Vorgaben im 
Antragsformular eingerichtet wird, vollständig und aktuell ist. 
 
Worklean kann Expertenprofile, die unvollständig oder nicht aktuell sind, auf 
unveröffentlicht setzen und den Experten auffordern, sein Profil zu ergänzen oder zu 
aktualisieren bevor es wieder veröffentlicht wird. 
 
 
§ 6 Schlussbestimmungen 
  
Diese Bedingungen unterliegen deutschem Recht.  
 
Für abweichende Vereinbarungen muss der Experte mit Worklean eine schriftliche 
Vereinbarung schließen.  
 
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise nichtig oder 
undurchführbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit aller 
übrigen Bedingungen davon nicht berührt. Die nichtige, unwirksame oder undurchführbare 
Bedingung ist durch diejenige wirksame und durchführbare Bedingungen als ersetzt 
anzusehen, die dem mit der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bedingung 
verfolgten Zweck nach Gegenstand, Mali, Zeit, Ort oder Geltungsbereich am nächsten 
kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken in diesem Vertrag. § 139 BGB findet keine 
Anwendung.  
 
 
Frankfurt, im März 2021 
 


