E-Book-Vertrag
zwischen
…
(nachstehend: Autor)
und
Laudatio Verlag, Am Dachsberg 18, 60435 Frankfurt am Main
(nachstehend: Laudatio)
§ 1 Vertragsgegenstand
1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung ist das Werk
„…“ (im Folgenden „Werk“)
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.
1.2 Der festgesetzte Letztabnehmerpreis versteht sich einschließlich gesetzlicher MwSt., in
Deutschland in Höhe von aktuell 19 %.
§ 2 Leistungen des Verlages
2.1 Laudatio ist zur Verbreitung des Werkes in verlagsüblicher Weise verpflichtet.
2.2 Zum Zwecke der Verbreitung des Werks auf Bestellung speichert Laudatio während der Dauer
dieses Vertrags das Werk als Datei auf dem Laudatio eigenen Server. Laudatio wird die Datei nach
Vertragsbeendigung löschen. Der Autor hat keinen Anspruch auf Herausgabe der Datei oder einer
Kopie.
2.3 Laudatio behält sich das jederzeitige Recht vor, das Werk auf die Rechtmäßigkeit des Inhalts zu
überprüfen und ggf. ohne Angabe von Gründen von der Website zu entfernen. Laudatio wird den
Autor hierüber informieren.
2.4 Laudatio haftet nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der auf seiner
Website veröffentlichten Werke.
2.5 Laudatio ist nicht verpflichtet, Inhalte, die der Autor über Laudatios Dienste speichern,
veröffentlichen oder übermitteln lässt, zu prüfen. Die Verantwortung für die Richtigkeit, Qualität
oder Angemessenheit der vom Autor übermittelten Inhalte liegt allein beim Autor.
2.6 Laudatio weist den Autor in der vom Autor angegebenen Weise als Urheber des Werks aus.
2.7 Laudatio ist verpflichtet, bei der Veröffentlichung des Werkes den Copyrightvermerk im Sinne
des Welturheberrechtsabkommens anzubringen.
2.8 Laudatio hat das Recht, ein Logo in angemessener Größe und Lage auf Vorder- und Rückseite
des Umschlages anzubringen.
§ 3 Rechtseinräumungen
3.1 Der Autor räumt Laudatio mit Vertragsabschluss für die Laufzeit des Vertrages das
ausschließliche, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht zur öffentlichen
Zugänglichmachung des E-Books ein; insbesondere:
•

das Recht, das Werk zu vervielfältigen und ganz oder teilweise in elektronische Datenbanken
und Datennetze einzuspeisen und in diesen zu speichern, insbesondere Sicherungskopien
von diesen anzufertigen;

•

das Recht, das Werk zu formatieren, anzupassen, insbesondere sämtliche technisch
notwendigen Anpassungen vorzunehmen einschließlich des Rechts, das so bearbeitete Werk
im Rahmen sämtlicher vertragsgegenständlicher Nutzungsarten auszuwerten;

•

das Recht, das Werk unter Einschluss sämtlicher digitaler und analoger Übertragungs- und
Abruftechniken über feste und mobile Kommunikationsnetze und -mittel in der Weise
öffentlich zugänglich zu machen, dass Endkunden, die legal ein Nutzungsrecht erworben
haben, an Orten und Zeiten ihrer Wahl Zugang zu den digitalen Produkten erhalten und
diese auf beliebigen Empfangsgeräten unter Einschluss der Speicherung nutzen können.

3.2 Alle Nebenrechte verbleiben beim Autor.
§ 4 Zusicherung
4.1 Der Autor verpflichtet sich, das Werk als Word-Datei inklusive des Coverbildes spätestens
innerhalb von 4 Wochen nach Vertragsabschluss per E-Mail an Laudatio zu liefern.
4.2 Der Autor versichert, dass er allein berechtigt ist, über urheberrechtliche Nutzungsrechte an dem
Werk zu verfügen und dass er bisher keine diesem Vertrag entgegenstehende Verfügung getroffen
hat. Das gilt auch für die vom Autor gelieferten Text- und Bildvorlagen.
4.3 Der Autor versichert ferner, dass durch sein Werk einschließlich der von ihm gelieferten Bildund Textvorlagen und die Ausübung der in diesem Vertrag für Laudatio eingeräumten Rechte, die
Rechte Dritter, insbesondere Persönlichkeits-, Leistungsschutz- und/oder Urheberrechte Dritter nicht
verletzt werden.
4.4 Der Autor versichert weiterhin, dass das Werk keine rechtswidrigen, obszönen, rassistischen,
diffamierenden oder pornographischen Inhalte enthält. Der Autor sichert insbesondere zu, dass die
von ihm an Laudatio überlassenen Bilder oder Texte nicht gegen die Vorschriften zur Verbreitung
von Kinderpornographie (§ 184 StGB) verstoßen.
4.5 Der Autor wird sich während der Laufzeit des Vertrages jeder anderweitigen Verwertung des EBooks selbst oder durch Dritte enthalten. Er verpflichtet sich für denselben Zeitraum, auf dem
gleichen Gebiet oder zum gleichen Thema ein anderes E-Book, das geeignet erscheint, der
Verbreitung des vertragsgegenständlichen E-Books ernsthaft Konkurrenz zu machen, nur nach
schriftlicher Zustimmung von Laudatio zu veröffentlichen oder veröffentlichen zu lassen. Die
Zustimmung darf nicht wider Treu und Glauben verweigert werden.
4.6 Der Autor ermächtigt Laudatio, aus dem Werk auch über das gesetzliche Zitatrecht hinaus zu
zitieren und das Werk – ausgenommen personenbezogene Daten – zu Marketing-, Vertriebs-, und
Werbezwecken zu nutzen.
4.7 Der Autor stellt Laudatio von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die darauf gestützt werden,
dass einer der Umstände, die Gegenstand der in den Ziffern 4.1 bis 4.4 dieses Vertrages gegebenen
Versicherung sind, nicht vorliegt oder dass der Autor eine der in den Ziffern 4.1 bis 4.5 dieses
Vertrages bezeichneten Pflichten nicht oder schlecht erfüllt. Die Haftungsfreistellung umschließt die
Kosten der Rechtsverteidigung und/oder Rechtsverfolgung.
4.8 Liegt ein Fall der Ziffer 4.7 vor, so ist der Autor auch zum Ersatz eines bei Laudatio
eingetretenen Schadens verpflichtet.
§ 5 Qualitätsanforderung/Überarbeitung
5.1 Laudatio ist berechtigt, nach freiem Ermessen hinsichtlich des Werkes Qualitätsanforderungen
aufzustellen und dem Autor mitzuteilen, inwieweit das Werk vor Aufnahme des Vertriebs gemäß § 2
bzw. ggf. nach bereits erfolgter Aufnahme des Vertriebs einer Überarbeitung durch den Autor bedarf.
Solange die Autoren geforderte Änderungen nicht vornehmen, erfolgt kein Vertrieb des Werks
gemäß § 2.
5.2 Laudatio ist jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Werk ohne vorherige Rücksprache
oder Ankündigung vom Vertrieb gemäß § 2 auszuschließen.
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§ 6 Festsetzung E-Book-Verkaufspreis
Der Autor hat den Letztabnehmerpreis des E-Books auf … EUR (Bruttopreis inkl. gesetzlicher
MwSt.) verbindlich festgelegt. Der Autor nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass Laudatio gesetzlich
verpflichtet ist, den so festgesetzten Letztabnehmerpreis in geeigneter Form zu veröffentlichen und
grundsätzlich in allen Vertriebskanälen einzuhalten. Der Autor nimmt außerdem zustimmend zur
Kenntnis, dass Laudatio im Falle einer MwSt.-Änderung durch den Gesetzgeber dazu berechtigt ist,
den Letztabnehmerpreis entsprechend der MwSt.-Änderung anzupassen.
§ 7 Datensicherung und Verfügbarkeit
7.1 Laudatio gewährleistet nach dem Stand der Technik einen hohen Datensicherheitsstandard.
Gleichwohl garantiert Laudatio nicht die Integrität der Daten des Autors. Der Autor ist daher allein
verantwortlich für Sicherung und die Archivierung aller Inhalte, die er auf der von Laudatio
bereitgestellten Autorenseite stellt.
7.2 Da technische Geräte wie Computer, das Internet etc. Schwankungen unterliegen, auf die
Laudatio unter Umständen keinen Einfluss nehmen kann, übernimmt Laudatio keine Gewähr
dafür, dass Daten ununterbrochen verfügbar sind.
§ 8 Vergütung
8.1 Die Vertragsparteien sind sich einig, dass sich die Veröffentlichung des Werkes als E-Book nur mit
Hilfe einer vom Verlag nicht rückzahlbaren Kostenbeteiligung des Autors in Höhe von ….- €) abzgl.
Honorarvorauszahlung gemäß Punkt 8.5 (effektiv = 69.- €) für die Umwandlung in ein E-Book und
die Veröffentlichung durchführen lässt.
8.2 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags erfolgt keine anteilige Rückerstattung der Kostenbeteiligung.
8.3 Als Vergütung für alle nach diesem Vertrag vom Autor zu erbringenden Leistungen sowie zur
Abgeltung aller gemäß § 3 dieses Vertrags eingeräumten Rechte erhält der Autor das gemäß der
vorab erfolgten Preisfestsetzung gewählte Autorenhonorar (inkl. 7% MwSt..): Für jedes an Dritte
verkaufte und bezahlte E-Book ein Honorar in Höhe von 30 % vom Nettoerlös. Vom Endkunden
zurückgesandte Exemplare (Remissionen) vermindern evtl. rückwirkend den Verkaufserlös.
8.4 Pflicht-, Rezensions- und Aktionsexemplare (Verkaufsförderung) sind honorarfrei.
8.5 Der Autor erhält eine Honorarvorauszahlung in Höhe von (z. B. 290.- €), die mit den
Umwandlungs- bzw. Veröffentlichungskosten gemäß Ziffer 8.1 verrechnet wird. Eine weitere
Honorarabrechnung bzw. -auszahlung erfolgt erst ab dem 201. an Dritte verkauften E-Book bzw.
nach dem Ablauf eines Jahres. Daraufhin jährlich immer zum Stichtag 31. Dezember eines jeden
Jahres. Die Auszahlung angefallener Honorare erfolgt innerhalb der auf den Stichtag folgenden zwei
Monate. Das Auszahlungsminimum beträgt 50.- €. Honorarerlöse die unterhalb dieses Minimums
liegen werden dem Autor gutgeschrieben und solange kumuliert, bis die Mindestsumme für eine
Auszahlung erreicht ist. Erst dann erfolgt eine schriftliche Honorarabrechnung und die Auszahlung
der bis dahin erzielten Honorarerlöse. Die Auszahlung soll auf das nachgenannte Konto erfolgen:
IBAN/Kontonummer:
Kreditinstitut:
BLZ/BIC:
Steuernummer/Umsatzsteuer ID (ATU):
Bitte Zutreffendes ankreuzen:  steuerbefreit nach § 19

 Honorare steuerpflichtig

8.6 Der Autor ist verpflichtet, Änderungen der Bankverbindung unverzüglich an Laudatio
mitzuteilen. Bei Rücküberweisungen trägt der Autor die anfallende Rücküberweisungsgebühr von
10 EUR.
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8.7 Laudatio ist verpflichtet, einem vom Autor beauftragten Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder
vereidigten Buchsachverständigen zur Überprüfung der Honorarabrechnungen Einsicht in die Bücher
und Unterlagen zu gewähren. Die hierdurch anfallenden Kosten trägt Laudatio, wenn sich die
Abrechnungen zu mehr als 5% zu Lasten des Autors als fehlerhaft erweisen. Ansonsten trägt der
Autor die Kosten der Prüfung.
8.8 Nach dem Tode des Autors bestehen die Honorarverpflichtungen gegenüber den durch eine
eröffnete öffentliche Verfügung des Todes wegen (z. B. notarielles Testament und Eröffnungsniederschrift) oder Erbschein ausgewiesenen Erben fort, die bei einer Mehrzahl von Erben einen
gemeinsamen Bevollmächtigten zu benennen haben, der auch für alle sonstigen zu regelnden Fragen
im Verhältnis der Vertragspartner zueinander zuständig sein muss. Laudatio ist gegenüber einer
Erbengemeinschaft bis zur Benennung eines Bevollmächtigten und dessen Anweisung zur Auszahlung
der Vergütung berechtigt, die abgerechneten Honorar unverzinslich einzubehalten.
§ 9 Laufzeit und Kündigung
9.1 Der Vertrag wird mit seiner Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien wirksam.
9.2 Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen zum Monatsende
durch schriftliche Erklärung gekündigt werden, wenn mit dem Verkauf des Werkes in den
vorangegangenen sechs Monaten keine oder keine nennenswerten Umsätze erzielt werden
konnten. Die Kündigung kann frühestens nach Ablauf von 2 Jahr nach Vertragsunterzeichnung erklärt
werden.
9.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt jeder Seite
unbenommen. Ein wichtiger Grund liegt für den Verlag u. a. dann vor, wenn das Werk Rechte Dritter
verletzt, gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt, falsche oder rechtswidrige Inhalte enthält, oder
wenn der Autor, auch religiös, extremistische Ansichten vertritt. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
9.3 Beendet der Autor das Vertragsverhältnis vorzeitig durch Rücktritt oder außerordentliche
Kündigung aus wichtigem Grund, so ist Laudatio befugt, bei Wirksamwerden der Vertragsbeendigung
bereits vervielfältigte, vorrätige Exemplare Laudatio eigener Ausgaben des Werkes aus Remissionen
noch bis zum Ablauf von 3 Monaten nach diesem Zeitpunkt unter vertragsgemäßer Vergütung zu
verbreiten.
§ 10 Schlussbestimmungen
10.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung werden die
Parteien eine wirksame Regelung treffen, die der unwirksamen Bestimmung in tatsächlicher,
wirtschaftlicher und rechtlichter Hinsicht möglichst nahe kommt. Ebenso ist zu verfahren, wenn der
Vertrag eine Lücke aufweisen sollte.
10.2 Als Erfüllungsort und – soweit gesetzlich zulässig – Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
diesem Vertrag vereinbaren die Parteien den Sitz von Laudatio (zurzeit Frankfurt).
10.3 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Frankfurt am Main, den …

Unterschrift des Autors

Unterschrift des Verlages
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