Autorenvertrag

zwischen

MakuFEE e.V.
Deutschhausstr. 3
35032 Marburg

vertreten durch

den Vorstand
Frau Dr. Marguerite Rumpf

und

dem/r Autor/in ...

wird der nachfolgende Vertrag über die Publikation des Werkes mit dem Titel: „....“
geschlossen:

§1

Der Verein fungiert als Herausgeber des Werkes.

§2

Das Werk wird als Online-Publikation / als Print-Publikation erscheinen.
(Nichtzutreffendes streichen)

§3

Der/Die Autor/in räumt dem Verein das Recht zur Drucklegung, Vervielfältigung
(Auflagenhöhe) und Verbreitung (z.B. online, Verkauf, Schriftentausch)
seines/ihres Werkes ein.
Der/Die Autor/in versichert, dass sein/ihr Werk keine Rechte Dritter verletzt,
er/sie allein über die Rechte an dem Werk verfügt und bisher noch keine solche
Verfügung getroffen hat. Er /Sie übernimmt die volle Verantwortung für den
Inhalt des Werkes und stellt den Verlag von allen Ansprüchen Dritter, auch die
Bildrechte betreffend, frei.
Der Verein bestimmt die Ausstattung des Werkes, den Verkaufspreis, Art und
Umfang der Werbung sowie die einzuschlagenden Vertriebswege.
Das Copyright (für Text und Bild) geht auf Antrag and den/die Autor/in zurück.

§4

Der/Die Autor/in verpflichtet sich, dem Verein das Manuskript
-

im Falle einer Online-Publikation als PDF

-

im Falle einer Print-Publikation in gesondert zu verabredender Form

zur Verfügung zu stellen.
§5

Der Verein verpflichtet sich, keine inhaltlichen Änderungen am Manuskript
vorzunehmen. Er behält sich eine redaktionelle Beratung des/der Autors/in vor
und entscheidet in Absprache mit ihm/ihr über Änderungen, z.B. des Titels, der
Zahl, Auswahl und Platzierung von Abbildungen und anderer das

Erscheinungsbild und die Herstellungskosten der Veröffentlichung
beeinflussender Faktoren.
§6

Der/Die Autorin verpflichtet sich, einen Klappentext bzw. eine Kurzfassung und
eine Kurzvita in deutscher und englischer Sprache zu liefern.

§7

Der/Die Autor/in entrichtet im Falle einer Online-Publikationen eine
Aufwandspauschale in Höhe von 75,00 € an den Verein, die bei Übergabe des
Manuskriptes zu zahlen ist. Im Falle einer Print-Publikation werden gesonderte
Absprachen über die Höhe des Druckkostenzuschusses, die Zahl der
Freiexemplare und den Autorenrabatt getroffen.

§8

Der Verein verpflichtet sich, der Publikation eine ISBN-Nummer zuzuweisen.

§9

Lässt im Falle einer Print-Publikation der Absatz eines Buches drei Jahre nach
dem erstmaligen Erscheinen des Werkes derart nach, dass sich der weitere
Vertrieb nach Ansicht des Vereins nicht mehr lohnt, so ist der Verein berechtigt,
den Restvorrat ganz oder teilweise zu remittieren. Der/Die Autor/in wird von
der Absicht des Vereins rechtzeitig verständigt, um ihm/ihr zu ermöglichen, die
Vorräte ganz oder teilweise mit einem angemessenen Nachlass auf den
Ladenpreis zu erwerben.

§ 10

Die Rechte und Pflichten dieses Vertrages gelten auch für die Rechtsnachfolger
beider vertragschließender Parteien.

§ 11

Für alle im Vertrag nicht näher geregelten Punkte gelten die üblichen
Bestimmungen des deutschen Verlagsrechts.

§ 12

Nebenabsprachen....................

Marburg, den

_____________________________

_____________________________

Autor/in

MakuFEE e.V.

