
WFT Verla
g & DTP

WFT Verlag & DTP Verlagsvertrag (Muster) 1

1 Vertragsgegenstand

1.1 Gegenstand dieses Vertrages ist das
Werk der Autorin mit dem Titel: ..........

1.2 Die Autorin versichert, daß sie allein
berechtigt ist, über das Urheberrecht an
ihrem Werk zu verfügen und daß sie durch
die Veröffentlichung keine Rechte Dritter
oder Gesetze verletzt. Das gilt auch für die
von der Autorin gelieferten Bildvorlagen.
Die Autorin übernimmt die volle Verant-
wortung für den Inhalt ihres Werkes und
stellt den Verlag von allen Ansprüchen
Dritter frei.

2 Rechtseinräumungen

2.1 Die Autorin überträgt dem Verlag
räumlich unbeschränkt für die Dauer des
gesetzlichen Urheberrechts das aus-
schließliche Recht zur Vervielfältigung und
Verbreitung (Verlagsrecht) des Werkes für
alle Ausgaben und Auflagen ohne Stück-
zahlbegrenzung und in allen Sprachen.

2.2 Die Autorin räumt dem Verlag gemäß
Abschnitt 2.1 außerdem folgende aus-
schließliche Nebenrechte ein:

2.2.1 Das Recht des ganzen oder teilweisen
Vorabdrucks und Nachdrucks auch in
Zeitungen und Zeitschriften.

2.2.2 Das Recht der Herausgabe des Wer-
kes in Kooperation mit Dritten, insbesonde-
re mit fremden Verlagen und Buchgemein-
schaften etc.

2.2.3 Das Recht zur Vergabe von Lizenzen
an fremde Verlage und Buchgemeinschaften
etc.

2.2.4 Das Recht zum gewerblichen oder
nichtgewerblichen Ausleihen der Buchaus-
gabe.

2.2.5 Das Recht zur sonstigen Vervielfälti-
gung, insbesondere durch fotomechanische

oder ähnliche Verfahren (z.B. Fotokopie,
Mikrokopieausgabe).

2.2.6 Das Recht zur Übersetzung in eine
andere Sprache.

3 Verpflichtungen

3.1 Der Verlag ist verpflichtet, das Werk zu
vervielfältigen, zu verbreiten und dafür
angemessen zu werben.

3.2 Die Autorin unterstützt den Verlag in
seinen Werbemaßnahmen durch Angabe
von mindestens 20 ihr geeignet erschei-
nenden Anschriften potentieller Interessen-
ten für das Werk (soweit möglich). Darüber
hinaus nennt sie dem Verlag Fachzeitschrif-
ten, die an einer Rezension Interesse finden
könnten. [Gilt nur für wissenschaftliche Fachbücher]

3.3 Ausstattung, Buchumschlag, Höhe der
ersten sowie weiterer Auflagen, Ausliefe-
rungstermin, Ladenpreis und Werbemaßnah-
men werden vom Verlag bestimmt. Das
Recht des Verlages zur Bestimmung des
Ladenpreises schließt auch dessen spätere
Herauf- oder Herabsetzung ein. Bei Ände-
rung des Ladenpreises durch den Verlag
wird die Autorin vorher benachrichtigt.

3.4 Der Verlag stattet das Werk mit einer
ISBN-Nummer aus und sorgt dafür, daß es
in das Verzeichnis lieferbarer Bücher
(VLB) der Deutschen Bibliothek Aufnahme
findet. Der Verlag bietet das Werk dem
Buchhandel, Bibliotheken sowie interessier-
ten Fachkreisen an und bemüht sich um
Rezensionen in einschlägigen Medien. Das
Werk erhält vom Verlag die ISBN ..........

3.5 Das Werk erscheint in folgender Aus-
stattung: ..........

4 Absatzhonorar

4.1 Die Autorin erhält für jedes verkaufte
und bezahlte Exemplar ein Honorar auf der
Basis des Nettoverkaufspreises (Ladenver-

kaufspreis abzüglich der darin enthaltenen
gesetzlichen Mehrwertsteuer und eventueller
Rabattierungen).

4.2 Das Autorenhonorar beträgt gemäß
Abschnitt 4.1 für die ersten 100 verkauften
Exemplare ...%; ab dem 101. Exemplar
...%; ab dem 201. Exemplar ...% des Prei-
ses.

4.3 Der Verlag hat das Recht, bis zu 10%
jeder Auflage als Pflicht-, Prüf-, Werbe-
und Besprechungsexemplare sowie als
Verlagsexemplare zu verwenden. Diese
Exemplare sind honorarfrei. Für die erste
Auflage beträgt ihre Anzahl jedoch minde-
stens 25 Exemplare.

4.4 Der Verlag wird der Autorin nach Errei-
chen der honorarpflichtigen Verkaufszahl
jeweils zum Jahresende Abrechnung erteilen
über die im Abrechnungszeitraum verkauf-
ten Exemplare, den Honoraranteil und gege-
benenfalls sonstige Einnahmen gemäß Ab-
schnitt 4.5. Die Abrechnung erfolgt im
ersten Quartal nach dem Abrechnungszeit-
raum. Die Honorarzahlung ist 30 Tage nach
Rechnungslegung fällig.

4.5 Die Autorin erhält im Falle der unter
Abschnitt 2 beschriebenen Verwertung des
Werkes 50% der Einnahmen aus der Ver-
wertung und ebenfalls 50% der Provisionen
bei Lizenzvergabe (jeweils nach Abzug der
dem Verlag entstandenen Kosten).

4.6 Eine eventuelle Aufteilung des Absatz-
honorares für den Fall des Zutreffens der
Bestimmungen des Abschnitts 9.3 ist mög-
lich und gesondert zu verhandeln.

5 Freiexemplare

5.1 Die Autorin erhält für ihren eigenen
Bedarf .......... Freiexemplare einschließlich
der gegebenenfalls erforderlichen Exem-
plare in Sonderausstattung (Dissertation,
Habilitation). Die Exemplare werden entwe-
der an einem vom Verlag zu bestimmenden

Ort für die Autorin zur Abholung bereitge-
halten oder ihr kostenpflichtig übersandt.

5.2 Die Autorin hat das Recht, Exemplare
mit einem Autorenrabatt von 30% auf den
Ladenpreis zu erwerben. Auf andere Titel
aus dem Programm des Verlages erhält die
Autorin 25% Rabatt. Die von der Autorin
bezogenen Exemplare sind nicht honorar-
pflichtig.

5.3 Sämtliche gemäß Abschnitt 5.1 über-
nommenen Exemplare dürfen nicht weiter-
verkauft werden.

6 Manuskriptablieferung

6.1 Die Autorin verpflichtet sich, dem Ver-
lag das vollständige Manuskript einschließ-
lich etwa vorgesehener und von der Autorin
zu beschaffender Bildvorlagen bis späte-
stens .......... /binnen .......... zu übergeben.
Wird diese(r) Termin/Frist nicht eingehal-
ten, gilt als angemessene Nachfrist im Sin-
ne des §30 Verlagsgesetz ein Zeitraum von
.......... Monaten. Die Autorin behält eine
Kopie des Manuskriptes bei sich.

6.2 Die Autorin liefert dem Verlag das
Manuskript in folgender Form: .......... (siehe
Abschnitt 13).

6.3 Das Manuskript bleibt Eigentum der
Autorin und ist ihr vom Verlag nach Er-
scheinen des Werkes auf Verlangen zurück-
zugeben.

7 Produktionskosten

7.1 Die Autorin zahlt einen einmaligen
Produktionskostenzuschuß (zzgl. der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer) auf die Herstel-
lungskosten der ersten Auflage.

7.2 Mehraufwendungen, die dem Verlag bei
anderer als der in Abschnitt 6.2 beschriebe-
nen Manuskriptvorlage entstehen, werden
gesondert in Rechnung gestellt. Ihre Höhe
wird, soweit zum Zeitpunkt des Vertrags-

abschlusses möglich, in Abschnitt 13 näher
bestimmt.

7.3 Eventuelle von der Autorin behauptete
Mängel berechtigen nicht zur Einbehaltung
des Produktionskostenzuschusses, da dem
Verlag in jedem Fall ein Nachbesserungs-
recht zusteht. Anspruch auf Herausgabe der
Autorenexemplare hat die Autorin erst nach
vollständiger Bezahlung des Produktions-
kostenzuschusses.

7.4 Bei Ablieferung des Manuskriptes wer-
den 50% des Produktionskostenzuschusses
(Abschnitt 7.1) fällig. Mehraufwendungen
gemäß Abschnitt 7.2 werden vor Druck-
legung des Werkes gesondert in Rechnung
gestellt. Der Restbetrag des Produktions-
kostenzuschusses zzgl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer wird nach Fertigstellung der
gedruckten Exemplare fällig.

8 Satz und Korrektur

8.1 Falls die Autorin das Manuskript nicht
als reprofähige Vorlage abliefert und ge-
ringfügige Korrekturen notwendig sind,
werden diese vom Verlag vorgenommen.
Der Verlag ist sodann verpflichtet, der
Autorin in allen Teilen gut lesbare Abzüge
zu übersenden, die die Autorin unverzüglich
honorarfrei korrigiert und mit dem Vermerk
"DRUCKFERTIG" versieht; durch diesen
Vermerk werden auch etwaige Abweichun-
gen vom Manuskript genehmigt. Abzüge
gelten auch dann als "DRUCKFERTIG", wenn
sich die Autorin nicht innerhalb angemesse-
ner Frist nach Erhalt zu ihnen erklärt hat.

8.2 Nimmt die Autorin Änderungen im
fertigen Satz gemäß Abschnitt 8.1 vor, so
hat sie die dadurch entstehenden Mehrko-
sten - berechnet nach dem Selbstkostenpreis
des Verlages - insoweit zu tragen, als sie
10% der Satzkosten übersteigen. Dies gilt
nicht für Änderungen bei Sachbüchern, die
durch Entwicklungen der Fakten nach Ab-
lieferung des Manuskriptes erforderlich
geworden sind.
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8.3 Falls die Autorin das Manuskript nicht
als reprofähige Vorlage abliefert, der Verlag
von der Autorin mit Konvertierungs- und
Layoutarbeiten etc. betraut wird, finden
gegebenenfalls weitere Bestimmungen
Anwendung, die in Abschnitt 13 beschrie-
ben werden.

9 Neuauflagen

9.1 Der Verlag hat die Pflicht, der Autorin
rechtzeitig mitzuteilen, ob und gegebenen-
falls wann er eine Neuauflage des Werkes
beabsichtigt. Die Autorin muß innerhalb
von zwei Monaten nach Zugang dieser
Mitteilung sich dazu erklären, ob sie eine
Bearbeitung des Werkes für notwendig
erachtet oder nicht. Sollte die Autorin
schweigen, hat der Verlag das Recht, eine
unveränderte Neuauflage des Werkes zu
veranstalten.

9.2 Die Autorin ist berechtigt und, wenn es
der Charakter des Werkes erfordert, auch
verpflichtet, das Werk für weitere Auflagen
zu überarbeiten; wesentliche Veränderungen
von Art und Umfang des Werkes bedürfen
der Zustimmung des Verlages.

9.3 Lehnt die Autorin die Bearbeitung einer
Neuauflage des Werkes ab oder ist sie nicht
in der Lage, eine notwendig werdende
Neuauflage selbst zu bearbeiten, so hat sie
das Recht, das Werk durch einen auch dem
Verlag genehmen Fachmann bearbeiten zu
lassen. Tut sie dies nicht innerhalb von drei
Monaten nach der Aufforderung durch den
Verlag, so hat der Verlag seinerseits das
Recht, einen anderen Bearbeiter zu bestel-
len. Die Autorin darf ihre Zustimmung zur
Bearbeitung durch einen Dritten nicht ver-
weigern, wenn ihre Weigerung gegen Treu
und Glauben verstoßen würde. Schweigt sie
auf den Vorschlag des Verlages, so gilt die
Zustimmung nach Ablauf von vier Wochen
als erteilt.

10 Verramschung, Makulierung

10.1 Läßt der Absatz einer Auflage zwei
Jahre nach Erscheinen des Werkes derart
nach, daß sich der weitere Vertrieb nach
Ansicht des Verlages nicht mehr lohnt, so
ist der Verlag berechtigt, den Restvorrat
ganz oder teilweise zu verramschen oder zu
makulieren.

10.2 Der Verlag ist verpflichtet, die Autorin
von einer beabsichtigten Verramschung
bzw. Makulierung vorher zu informieren.
Die Autorin hat das Recht, den Restvorrat
ganz oder teilweise mit einem Rabatt von
80% auf den Ladenpreis für ihre Zwecke zu
erwerben.

10.3 Bei beabsichtigter Makulierung hat die
Autorin das Recht, den Restvorrat unent-
geltlich ab Lager zu übernehmen. Das
Übernahmerecht kann jedoch nur bezüglich
der gesamten noch vorhandenen Restaufla-
ge ausgeübt werden.

11 Rezensionen

Der Verlag wird bei ihm eingehende Rezen-
sionen des Werkes innerhalb des ersten
Jahres nach Erscheinen umgehend, danach
in angemessenen Zeitabständen der Autorin
zur Kenntnis bringen.

12 Urhebernennung, Copyright-Ver-
merk

12.1 Der Verlag ist verpflichtet, die Autorin
auch ohne dessen ausdrückliche Anweisung
in angemessener Weise als Urheber des
Werkes auszuweisen.

12.2 Sollte das Werk in einer durch einen
Dritten veränderten Neuauflage gemäß den
Bestimmungen des Abschnitts 9.3 erschei-
nen, sich jedoch im wesentlichen auf die
geistige Arbeit der ausgeschiedenen Autorin
stützen, ist dessen Name in einer ihrer
Urheberschaft am Werk entsprechenden
Weise in der Titelei des Werkes zu nennen.

12.3 Der Verlag ist verpflichtet, bei der
Veröffentlichung des Werkes den Copy-
right-Vermerk im Sinne des Welturheber-
rechtsabkommens anzubringen. Er hat das
Recht, das amerikanische Copyright zu
erwerben.

13 Sondervereinbarungen

[Ladenpreis; Auflagenhöhe; Produktionskostenzuschuß;
Umschreibung des Werkes (Seitenzahl); Kosten für
Mehraufwendungen; Beschreibung Mehraufwendungen;
Vorlagenart (wenn nicht reprofähig); Sonderausstattun-
gen etc.]

14 Schlußbestimmungen

14.1 Soweit dieser Vertrag keine Regelun-
gen enthält, gelten die allgemeinen gesetzli-
chen Bestimmungen des Rechts der Bun-
desrepublik Deutschland. Die Nichtigkeit
oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmun-
gen dieses Vertrages berührt die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht. Die Par-
teien sind alsdann verpflichtet, die mangel-
hafte Bestimmung durch eine solche zu
ersetzen, deren wirtschaftlicher und juristi-
scher Sinn dem der mangelhaften Bestim-
mung möglichst nahekommt.

14.2 Einzelne Bestimmungen dieses Ver-
trages können aufgrund beiderseitiger
schriftlicher Vereinbarungen (auch in Form
von Briefwechsel) geändert oder außer
Kraft gesetzt werden.

14.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist
ausschließlich der Sitz des Verlages.




