Buchvertrag
zwischen der
Books on Demand GmbH,
In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt
– im Folgenden: „BoD“ –
und
Name
Straße
Land, PLZ, Ort
– im Folgenden: „Vertragspartner“ –
wird ergänzend zum Autorenvertrag bzw. Rahmenvertrag vom TT.MM.JJJJ Folgendes vereinbart:
Ihre ID26 lautet: xxxxx
Präambel
Die Verlagsgruppe Random House und BoD
betreiben im Rahmen einer Kooperation die SelfPublishing-Plattform TWENTYSIX für Autoren. Die
über TWENTYSIX bereitgestellten Werke der Autoren werden als Print-Ausgaben und/oder E-Books
vertrieben. BoD übernimmt dabei die vollständige
Abwicklung der Verträge mit den Autoren und ist
daher alleiniger Vertragspartner.
1. 		 Nutzungsrechte
Der Vertragspartner räumt BoD die im Autorenvertrag näher bezeichneten Nutzungsrechte für den folgenden Titel (nachfolgend
„Titel“ genannt) ein:
ID26:
xxxxx
Titel:
Mustertitel
Autor:
Max Mustermann
ISBN:
xxxxx

2.		 Rahmendaten des Druckwerkes
2.1		 Format: xx * xx
2.2		 Gesamtseitenzahl: xxx
2.3		 Papiersorte für den Buchblock: xxxx
2.4		 Umschlag: xxxx
2.5		 Anzahl Farbseiten im Buchblock: xxx
2.6		 Das Buchformat und die Ausstattung können
bei einer Produktion in Auslandsmärkten
oder für Auslandsmärkte infolge der Konvertierung der Daten in die in ausländischen
Buchmärkten üblichen Formate von den
oben genannten Rahmendaten abweichen
(sog. Auslandsexemplare).
3.		Kosten
3.1		 Kosten für das Mastering (Einrichtungsgebühr) (bereits angefallen): xxx,xx inkl. jeweiliger gesetzlicher USt.
3.2		 Der Vertragspartner vergütet die Herstellung
und den Vertrieb von Eigenbestellungen wie
folgt:
		
xxx Ex.:			
pro Ex. xxx,xx
3.3		 Frachtkosten werden zusätzlich berechnet.
Die Kosten richten sich jeweils nach dem
Umfang der Lieferung zuzüglich jeweiliger
gesetzlicher USt.
3.4		 Herstellung und Vertrieb von Eigenbedarfsbestellungen erfolgen ausschließlich über BoD.
Etwaige länderspezifische Formate können
nicht als Eigenbedarfsbestellungen bei BoD
bezogen werden.
4.		Ladenpreis
		 Der durch den Vertragspartner festgelegte
titelbezogene gebundene Ladenpreis für den
Vertrieb des Titels in Deutschland beträgt
inkl. der derzeit geltenden gesetzlichen USt.:
xxx,xx
5.		 Autorenmarge für Druckwerke und elektronische Ausführungen
5.1		 Bei Handelsbestellungen für Märkte, in

denen der Euro gesetzliches Zahlungsmittel
ist, erhält der Vertragspartner eine Marge in
Höhe von: xxx,xx zzgl. der jeweils geltenden
gesetzlichen USt. pro Exemplar.
5.2		 Bei Handelsbestellungen für Märkte, in denen
der Euro kein gesetzliches Zahlungsmittel ist,
erhält der Vertragspartner eine feste Marge in
der jeweiligen Landeswährung des ausländischen Marktes (nachfolgend Auslandsmarge). Die jeweilige Auslandsmarge wird bei
Markteintritt des Titels dauerhaft festgelegt,
indem die Marge gem. Ziffer 5.1 zum jeweiligen Euro-Referenzkurs der EZB in die
jeweilige nationale Währung umgerechnet
wird.
5.3		 Für elektronische Ausführungen des Titels
erhält der Vertragspartner eine Marge in
Höhe von 70% des Nettoerlöses aus der Auswertung des Titels durch BoD (insbesondere
durch den Verkauf und Verleih). Nettoerlöse
im Sinne des Satz 1 sind die tatsächlich bei
BoD eingehenden Erlöse aus der Auswertung
des Titels abzüglich Umsatz- bzw. Verkaufssteuern. Für die Vermietung, den Verleih und
sonstige Arten der zeitlich begrenzten Überlassung von E-Books richtet sich die Höhe
der Erlöse, die BoD für die Auswertung von
E-Books von Vertriebspartnern (z. B. Verleihportalen) erhält, nach den Vereinbarungen
zwischen BoD und seinen Vertriebspartnern
(dies kann je nach Vertriebspartner und Vertriebskanal variieren).
5.4		 Die Marge und die etwaige Auslandsmarge
werden jeweils zum Ende eines Quartals in
Euro abgerechnet (Auslandsmargen werden
jeweils zum Euro-Referenzkurs der EZB am
Abrechnungsstichtag berücksichtigt) und
jeweils in dem auf das Ende des Quartals folgenden Monat zur Zahlung fällig. Im Übrigen
wird auf die im Autorenvertrag bzw. Rahmenvertrag beschriebenen Abrechnungsmodalitäten verwiesen.

5.5		 Die Margenausschüttung gilt als Vorauszahlung und wird bei etwaigen Remissionen der
Handelsbestellungen mit der nachfolgenden
Margen- oder Endabrechnung verrechnet.
6.		 Vertragsdauer und Kündigung
6.1		 Dieser Buchvertrag beginnt mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien und gilt
für eine Dauer von einem Jahr (Vertragslaufzeit).
6.2		 Die Vertragslaufzeit verlängert sich jeweils automatisch um ein Jahr, wenn nicht mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit durch eine der beiden Vertragsparteien gekündigt wird.
6.3		 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt jeder Seite unbenommen.
6.4		 Buchverträge können nur insgesamt, nicht
jedoch für einzelne Nutzungsformen (z. B.
nur Druckwerk oder nur elektronische Ausführung) gekündigt oder aufgehoben werden.
6.5		 BoD behält sich ein fristloses Kündigungsrecht insbesondere für den Fall vor, dass
Inhalte veröffentlicht werden, die öffentlich
Anstoß erregen können, politisch extremistische Positionen beinhalten, Personen
verunglimpfen oder gegen Gesetze verstoßen
(außerordentliche Kündigung).
6.6 		 Ein wichtiger Grund, der den Autor zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, liegt vor,
wenn der Autor nachweislich mit der Random
House GmbH oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen einen Buchvertrag über
den vertragsgegenständlichen Titel geschlossen hat, nachdem Random House dem Autor ein entsprechendes Angebot im Sinne der
Ziffer 4.2 des Autorenvertrages gestellt hat.
6.7		 BoD bietet dem Vertragspartner an, diesen
Buchvertrag vor Ablauf der Vertragslaufzeit
vorzeitig gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 149,00 EUR inklusive jeweiliger gesetzlicher Umsatzsteuer zu
beenden (Vertragsaufhebung).

7.		Preisanpassung
7.1		 Sollte sich der Marktpreis für Papier um mehr
als 10 % verändern, ist BoD berechtigt, die in
diesem Ergänzungsvertrag vereinbarten Nettopreise um 2 % anzupassen. Preisänderungen müssen nachgewiesen werden (Quelle
EUWID).
7.2		 BoD ist berechtigt, die Marge für elektronische Ausführungen (Ziffer 5.3) für die Zukunft einseitig zu ändern. Änderungen wird
BoD dem Vertragspartner mit einer Frist von
sechs Wochen vor deren Wirksamwerden in
Textform bekanntgeben. Der Vertragspartner kann der Änderung der Autorenmarge
mit einer Frist von vier Wochen zum Wirksamwerden der Änderung widersprechen.
Widerspricht der Vertragspartner innerhalb
der vorstehend genannten Frist, ist BoD
berechtigt, den Buchvertrag für diesen Titel
zum Wirksamwerden der Margenänderung
zu kündigen oder den Vertrieb des Titels als
elektronische Ausführung zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Margenänderung einzustellen.
7.3		 Im Falle einer Änderung des Umsatzsteuersatzes werden die ausgewiesenen Endpreise
entsprechend angepasst.
8.		Widerrufsrecht
		 BoD weist den Vertragspartner darauf hin,
dass der Vertragspartner kein Recht zum Widerruf dieses Buchvertrags und des auf der
Grundlage dieses Buchvertrags abgeschlossenen Autoren- bzw. Rahmenvertrags hat, da
es sich nicht um ein Fernabsatzgeschäft handelt bzw. es sich bei den Titeln um Produkte
handelt, die individuell nach den Wünschen
des Vertragspartners angefertigt werden.
9.		 Ergänzende Bestimmungen
9.1		 Soweit in diesem Buchvertrag nichts Abweichendes geregelt wurde, gelten ergänzend

die Regelungen des zwischen dem Vertragspartner und BoD geschlossenen Autorenvertrages.
9.2		 BoD ist berechtigt, Autorendaten, Buchinhalte und Verkaufszahlen an die Verlagsgruppe Random House GmbH und alle mit ihr
verbundenen Unternehmen für den Verlagsvertrieb weiterzuleiten. Random House ist
berechtigt, die übermittelten Daten zu nutzen
und auszuwerten (dies schließt die Auswertung zu statistischen Zwecken mit ein),
insbesondere um hierdurch die Möglichkeit
zu haben, dem Autor ggf. ein Angebot zum
Verlegen einzelner Titel unterbreiten zu können.

BoD empfiehlt, für den Vertriebserfolg folgende
Optionen zu nutzen (kreuzen Sie an):
		 Hiermit buche ich für xxx,xx inkl. der geltenden gesetzlichen USt. den internationalen
Vertrieb für o.g. Titel. Damit ist mein Buch
nicht nur in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, sondern auch im englischsprachigen Raum (USA, Kanada, Großbritannien,
Australien) erhältlich. Buchformat und Ausstattung werden automatisch an die jeweiligen Marktgegebenheiten angepasst. Daher
kann es zu Abweichungen z. B. bezüglich
der Größe von der für den nationalen Markt
erhältlichen Version Ihres Titels kommen.
Farbige Seiten im Buchblock werden in
Schwarz-Weiß gedruckt. Das Cover hingegen
bleibt weiterhin farbig.

		 Ich möchte den E-Book-Verleih kostenlos in
Anspruch nehmen, um neue Leser erreichen
und so von zusätzlichen Einnahmen profitieren zu können.
Falls Sie die kostenlose Konvertierung Ihres
Printtitels in das entsprechende E-Book explizit
nicht wünschen, kreuzen Sie bitte an:
		 Ich möchte nicht, dass der Titel als elektronische Ausführung erscheint. In diesem Fall
gelten die Ziffern 5.3 und 7.2 dieses Vertrages nicht. Darüber hinaus verbleibt das in
Ziffer 4.1 b. des Autorenvertrags geregelte
Recht zur elektronischen Auswertung des
Titels abweichend von den Regelungen des
Autorenvertrags beim Autor.

Mit Unterzeichnung dieses Buchvertrages erteile ich BoD gleichzeitig die Druckfreigabe für
oben genanntes Buch.
Norderstedt,

Ort, Datum BoD
Unterschrift BoD

Ort, Datum Autor
Unterschrift Autor

