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E-Book-Vertrag
zwischen

Books on Demand GmbH,
In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt,

im Folgenden: „BoD“

und

Name

Straße

Land, PLZ, Ort

Nachfolgend „Autor“ 

Präambel

BoD betreibt die Self-Publishing-Plattform TWENTYSIX für Au-
toren. Die über TWENTYSIX bereitgestellten Werke der Autoren 
werden als Print-Ausgaben und/oder E-Books vertrieben.

1.  Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages (nachfolgend auch „E-Book-Ver-
trag“) ist die Verwertung des Einzelwerkes des Autors mit dem 
Titel ‚{project.title}‘, {project.ebookIsbn} durch BoD durch Ver-
kauf oder den Verleih (nachfolgend „Vertrieb“) und die Zugäng-
lichmachung des E-Book-Titels in elektronischer Form im sog. 
E-Book-Format, d. h. ausschließlich als E-Book (nachfolgend: 
„E-Book-Titel“), insbesondere zum individuellen Abruf im Inter-
net per Download, bereitgestellt von BoD oder Handelspartnern 
von BoD. E-Book-Titel können auch um multimediale und inter-
aktive Elemente angereicherte E-Books („Enhanced E-Books“) 
sein. Die E-Book-Titel werden auf der Plattform „TWENTYSIX“ 
(nachfolgend: „TWENTYSIX“) veröffentlicht.

2.  Ablieferung des E-Book-Titels, Metadaten

2.1. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, 
ist der Autor verpflichtet, den E-Book-Titel auf seine Kosten 
über den Online-Editor der Plattform TWENTYSIX oder als 
Upload zur Verfügung zu stellen.

2.2. Der Autor ist darüber hinaus verpflichtet, im Rahmen der 
Bestellstrecke Metadaten für den E-Book-Titel anzugeben. 
BoD stellt als Verlag branchenübliche Copyrightangaben 
und ISBN-Nummer zur Verfügung.

3.  Rechtseinräumung durch den Autor

3.1  Der Autor räumt BoD für alle bekannten Nutzungsarten die 
räumlich und inhaltlich unbeschränkten Rechte zur Verwer-

tung des E-Book-Titels sowie der zugehörigen Metadaten 
für die Laufzeit dieses Vertrages ein. Die Rechtseinräu-
mung erstreckt sich auf die Verwertung der Nutzungsrech-
te sowohl durch BoD selbst als auch durch entgeltliche 
oder unentgeltliche (auch teilweise) Vergabe von Rechten 
an Dritte, und umfasst insbesondere die folgenden exklusi-
ven Rechte:

a )  das Recht zur elektronischen Auswertung, d.h. das Recht, 
den E-Book-Titel oder Teile davon einem beschränkten 
oder unbeschränkten Personenkreis mittels beliebiger digi-
taler oder sonstiger Speicher- und Datenübertragungstech-
nik (z.B. Datenbanken, Online-Dienste im Internet, Dienste 
für Mobiltelefone, Abonnementdienste, Cloud-Lösungen 
usw.) unter Einschluss sämtlicher Übertragungsprotokolle 
(z.B. TCP/IP, http, WAP, HTML, UMTS usw.), mit oder ohne 
(Zwischen-)Speicherung, zu Zeiten und an Orten ihrer Wahl 
dergestalt zur Verfügung zu stellen, dass der E-Book-Titel 
individuell abgerufen und zur Nutzung empfangen werden 
kann, insbesondere über Online-Shops per Download als 
E-Book oder als Stream oder im Rahmen von Cloud-Lö-
sungen (Recht der öffentlichen Zugänglichmachung). Das 
Recht zur elektronischen Auswertung umfasst darüber hi-
naus das Recht zur Speicherung, Digitalisierung und Ein-
gabe des E-Book-Titels in elektronische Datenbanken und 
Datennetze im Rahmen von Online-Diensten usw. zum Zwe-
cke der öffentlichen Zugänglichmachung in diesen Diens-
ten. Eingeschlossen ist auch das Recht, den E-Book-Titel 
für diese Zwecke umzugestalten und zu bearbeiten, soweit 
dies technisch erforderlich ist. BoD ist berechtigt, bei den 
nach diesem Vertrag gestatteten Nutzungen des E-Book-
Titels technische Schutzmechanismen zur Zugangs- und 
Nutzungskontrolle (z.B. Digital Rights Management, Sig-
naturen, Kopierschutz, Wasserzeichen, Verschlüsselungs-
technologien etc.) einzusetzen oder einsetzen zu lassen. 
Der Autor kann frei wählen, ob ein DRM verwendet werden 
soll. Die Parteien sind sich jedoch einig, dass BoD berech-
tigt ist, den Titel auch dann, wenn der Autor sich für die 
Verwendung eines DRM entschieden hat, ohne DRM in sol-
che Gebiete oder an solche Vertriebskanäle auszuliefern, 
die regelmäßig kein DRM verwenden. Sofern der Autor für 
den E-Book-Titel kein DRM wünscht, wird BoD den E-Book-
Titel ohne DRM ausliefern. Zur Klarstellung: Selbst wenn 
BoD auf Wunsch des Autors den E-Book-Titel ohne DRM 
ausgeliefert hat, erklärt sich der Autor damit einverstanden, 
dass Vertriebskanäle bzw. Händlershops, sofern zulässig, 
eigene bzw. proprietäre DRM für den E-Book-Titel einset-
zen können;

b)  das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, d.h. den E-
Book-Titel in den nach diesem E-Book-Vertrag gestatteten 
Nutzungsarten beliebig zu speichern, zu vervielfältigen und 
zu verbreiten;

c)  das Bearbeitungsrecht, d.h. das Recht, den E-Book-Ti-
tel unter Wahrung der nicht abdingbaren Urheberpersön-
lichkeitsrechte zu kürzen, zu bearbeiten oder in sonstiger 
Weise umzugestalten, z.B. für die Herstellung von Klappen-
texten/Ausschnitten/Leseproben in branchenüblichem Um-
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fang (einschließlich derzeit 10% des eigentlichen Textteils 
oder einschließlich des ersten Kapitels des E-Book-Titels) 
und für die Herstellung von Enhanced E-Books. Das Be-
arbeitungsrecht schließt das Recht ein, den E-Book-Titel für 
die Herstellung elektronischer Vorlagen für E-Book-Titel zu 
ändern, soweit dies aus technischen Gründen erforderlich 
ist, insbesondere das Format und das Layout des E-Book-
Titels auf die elektronischen Lesesysteme anzupassen, 
sowie Elemente des E-Book-Titels (z.B. Sonderzeichen, Bil-
der, etc.) zu vereinfachen, zu bearbeiten oder zu ersetzen. 
BoD ist berechtigt, den E-Book-Titel über Ziff. 2.2 hinaus mit 
weiteren Metadaten auszustatten und vorhandene Metada-
ten zu ändern;

d)  das Datenbank- und Archivierungsrecht, d.h. das Recht zur 
Aufnahme des E-Book-Titels in die BoD-Datenbanken und 
in Katalogdatenbanken von Buchgroß- und Einzelhändlern 
und anderen Distributoren während der Laufzeit dieses 
Vertrages; ferner das Recht zur Aufnahme der Vorlagen für 
E-Book-Titel in die für die Auswertung erforderlichen Daten-
banken;

e)  das Abdruckrecht, d.h. das Recht zum vollständigen oder 
teilweisen Vorabdruck und Nachdruck des E-Book-Titels, 
insbesondere auch im Internet, sowie in Sammlungen von 
Werken mehrerer Autoren. Eingeschlossen ist das Recht 
zur Nutzung des E-Book-Titels für kostenfreie Leseproben 
(„Previews“) und zur Verwendung im Rahmen von Volltext-
suchen (z. B. bei Google Books);

f)  das Vermiet- und Verleihrecht, d.h. das Recht zur Überlas-
sung des E-Book-Titels auf Zeit (z.B. in einer Art Verleihbib-
liothek);

g) das Titelverwendungsrecht, d.h. das Recht zur Nutzung 
des Werktitels des E-Book-Titels zur Bezeichnung des E-
Book-Titels. Eingeschlossen ist das Recht, den Werktitel 
in dem selben Umfang auszuwerten wie den E-Book-Titel 
selbst;

h) das Werberecht, d.h. das Recht zur Nutzung des E-Book-
Titels sowie des Namens des Autors und bibliographischer 
Angaben für Werbemaßnahmen aller Art sowohl in der Wer-
bung für den E-Book-Titel als auch in der Werbung für BoD. 
Das Werberecht gilt auch für Abbildungen des Autors und 
biographische Angaben über den Autor, wenn und soweit 
der Autor BoD solche zur Verfügung gestellt oder geneh-
migt hat.

3.2  BoD ist berechtigt, ohne gesonderte Zustimmung des Au-
tors Dritten, insbesondere Betreibern von Online-Shops 
und anderen Handelspartnern, im In- und Ausland hinsicht-
lich der vorstehenden Rechte (ganz oder teilweise) Unter-
lizenzen zu erteilen. BoD ist berechtigt, für Werbezwecke 
in dem nach diesem Vertrag gestatteten Umfang biogra-
phische Angaben und Abbildungen des Autors auch ihren 
Handelspartnern zur Nutzung zu überlassen.

3.3  Der Autor tritt BoD ferner die gesetzlichen Vergütungsan-
sprüche gem. §§ 44a ff. UrhG ab, soweit BoD sie durch eine 
Verwertungsgesellschaft, die Rechte von Verlegern und Ur-

hebern gemeinsam wahrnimmt, wahrnehmen lässt (§ 63a 
Satz 2 UrhG). BoD nimmt die Abtretungen an. Der Autor 
versichert, dass er diese Rechte nicht bereits im Rahmen 
eines Wahrnehmungsvertrages mit der VG Wort bei dieser 
eingebracht hat.

3.4  Soweit die Vorlagen des Autors Elemente (z.B. Texte, 
Schriftarten, Abbildungen und/oder Fotos) enthalten, die 
der Autor nicht selbst geschaffen und an denen der Autor 
keine eigenen Nutzungsrechte hat („Fremdmaterial“), ist 
der Autor verpflichtet, auf seine Kosten sämtliche erforderli-
chen Genehmigungen der jeweiligen Rechteinhaber für die 
Nutzung des Fremdmaterials durch BoD und/oder deren 
Handelspartner im Rahmen dieses Vertrags zu erwerben.

4.  Leistungen von BoD

4.1  BoD erstellt den E-Book-Titel aus dem gemäß Ziffer 2 über-
mittelten Einzelwerk des Autors und stellt diesen für den 
Vertrieb nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen zur 
Verfügung. Für den Vertrieb wird BoD mit Handelspartnern 
(Großhändlern, Online-Shops, etc.) zusammenarbeiten; 
außerdem kann der E-Book-Titel im BoD-eigenen Online-
Shop angeboten werden.

4.2  Zur Durchführung des Vertriebs von E-Book-Titeln durch 
Handelspartner ist BoD berechtigt, dem jeweiligen Han-
delspartner eine Kopie der Vorlage für den E-Book-Titel zur 
eigenen Speicherung zur Verfügung zu stellen.

4.3  BoD wird den E-Book-Titel den vertraglich mit BoD verbun-
denen Vertriebskanälen im In- und Ausland zur Verfügung 
stellen. Für E-Book-Titel sind dies Handelspartner (wie z.B. 
Online-Shops im Internet) und/oder auch der Buchgroß-
handel. Die Listung von E-Book-Titeln- für den Vertrieb 
kann insgesamt oder bei einzelnen Handelspartnern unter-
bleiben, wenn BoD oder einzelne Handelspartner den Titel 
hierfür für ungeeignet halten. Der Autor nimmt zur Kenntnis, 
dass den Betreibern der Vertriebskanäle (Buchgroßhandel, 
Online-Shops etc.) das Recht zusteht, E-Book-Titel ohne 
Angabe von Gründen sofort oder später abzulehnen und/
oder den Vertrieb einzustellen.

4.4  Der Autor hat keinen Anspruch darauf, dass die E-Book-
Titel von bestimmten Handelspartnern angeboten werden. 
BoD wird die E-Book-Titel jedoch regelmäßig allen Ver-
triebskanälen anbieten, die vertraglich mit BoD verbunden 
sind, wenn die Aufnahme des E-Book-Titels durch den je-
weiligen Vertriebspartner zu erwarten ist.

4.5  BoD behält sich das Recht vor, E-Book-Titel ohne Angabe 
von Gründen abzulehnen.

5.  Festlegung der Endkundenpreise, Re-Downloads

5.1  Der Autor wählt den unverbindlich empfohlenen Verkaufs-
preis (UVP) oder – sofern gesetzlich vorgeschrieben – den 
jeweiligen nationalen gebundenen Ladenpreis (GLP) in-
klusive der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer 
des E-Book-Titels in Euro aus mehreren Preisvorschlägen 
von BoD aus. Für den Vertrieb in Ländern, in denen der 
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Euro kein gesetzliches Zahlungsmittel ist, setzt BoD auf 
Grundlage einer Umrechnung des vom Autor festgelegten 
Europreises und unter Berücksichtigung etwaiger Händ-
lervorgaben den UVP bzw. GLP in der jeweiligen Fremd-
währung fest. Bei der Umrechnung des UVP/GLP von Euro 
in die jeweilige Landeswährung wird der Euroreferenzkurs 
der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Zeitpunkt des 
Abschlusses dieses Vertrages zugrunde gelegt.

5.2  BoD und deren Handelspartner sind berechtigt, den Erwer-
bern von E-Book-Titeln die Möglichkeit zu geben, E-Book-
Titel aus der persönlichen Bibliothek des jeweiligen Kunden 
auch nach dem erstmaligen Abruf (ggf. mehrmals) unent-
geltlich erneut abzurufen („Re-Download“). Die Befugnis, 
Re-Downloads anzubieten, bleibt auch nach Beendigung 
dieses Vertrages bestehen.

6.  Autorenmarge, Abrechnung

6.1  Für elektronische Ausführungen des E-Book-Titels erhält 
der Autor eine Marge in Höhe von {costs.ebook_marge_
percent} des Nettoerlöses aus der Auswertung des E-
Book-Titels durch BoD (insbesondere durch den Verkauf 
und Verleih). Nettoerlöse im Sinne des Satz 1 sind die tat-
sächlich bei BoD eingehenden Erlöse aus der Auswertung 
des E-Book-Titels abzüglich Umsatz- bzw. Verkaufssteuern. 
Re-Downloads sind nicht erneut zu vergüten, diese sind mit 
der Vergütung für den ersten Download abgegolten. 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 Vertriebspart-
nern (dies kann je nach Vertriebspartner und Vertriebskanal 
variieren).

6.2  BoD rechnet gegenüber dem Autor in {conf.currency} ab; 
sofern die Marge in einer anderen Landeswährung anfällt, 
rechnet BoD diese zum jeweiligen Referenzkurs der EZB 
um. Die Abrechnung der Autorenmarge durch BoD erfolgt 
quartalsweise. Die Auszahlung der Autorenmarge erfolgt 
bis zum 30. auf das Abrechnungsquartal folgenden Tag 
durch Überweisung auf das vom Autor angegebene Bank-
konto, sofern der Autor gegenüber BoD eine Bankverbin-
dung angegeben hat. Beträge unter 25 {conf.currency} 
bleiben auf dem Autorenkonto stehen und werden erst 
bei Überschreitung dieses Betrages gemäß vorstehendem 
Satz 1 bzw. bei Vertragsbeendigung ausgeschüttet. Sofern 
im Rahmen von Kooperationen von BoD mit Handelspart-
nern Abrechnungsbestimmungen gelten, die hiervon ab-
weichen, wird BoD die Abrechnung gegenüber dem Autor 
mit der nächsten, auf die Abrechnung des Handelspartners 
folgenden Abrechnung gemäß vorstehendem Satz 1 vor-
nehmen.

6.3  Die Margenausschüttung gilt als Vorauszahlung und wird 
bei etwaigen Stornierungen/Rückabwicklungen von Ver-
käufen mit offenen Autorenmargen verrechnet.

6.4  Mit der Zahlung der Autorenmarge sind alle finanziellen 
Ansprüche des Autors aus diesem Vertragsverhältnis ge-

genüber BoD abgegolten, sofern nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist. Zwingende gesetzliche Ansprüche 
des Autors bleiben unberührt.

6.5  BoD ist berechtigt, die Autorenmarge einseitig zu ändern, 
soweit die umfassende Verwertung des E-Book-Titels dies 
erfordert und die urheberrechtlichen Interessen des Autors 
gewahrt bleiben. In diesem Fall wird BoD dem Autor die 
Änderung mit einer Frist von wenigstens sechs (6) Wochen 
im Voraus unter Mitteilung der geänderten Autorenmarge 
ankündigen. Der Autor ist berechtigt, diesen E-Book-Ver-
trag innerhalb von drei (3) Wochen nach Erhalt der Mittei-
lung auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung zu 
kündigen, wenn er mit der Änderung nicht einverstanden 
ist (Sonderkündigungsrecht). Kündigt der Autor nicht, wird 
die Änderung der Autorenmarge zum fristgemäß angekün-
digten Zeitpunkt wirksam.

6.6  Im Falle einer Änderung des Umsatzsteuersatzes ist BoD 
berechtigt, die ausgewiesenen Endpreise (UVP oder GLP) 
entsprechend zu ändern.

7.  Zahlungsbedingungen

7.1  Zahlungen an BoD hat der Autor binnen 14 Tagen ab Zu-
gang einer Rechnung (per Post oder per E-Mail) zu leisten. 
Zahlt der Autor nicht innerhalb der vorstehend genannten 
Zahlungsfrist, gerät er in Verzug. Ab Verzugseintritt zahlt 
der Autor Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 BGB).

7.2  BoD ist berechtigt, eigene fällige Forderungen gegen den 
Autor mit Autorenmargen aus sämtlichen Verträgen des 
Autors mit BoD im Kundenkonto zu verrechnen, wenn der 
Autor nach erfolgter Rechnungsstellung trotz Fälligkeit 
nicht zahlt.

7.3  Der Autor darf gegenüber Forderungen von BoD nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderun-
gen aufrechnen.

8.  Garantie, Freistellung für Rechtsverletzungen

8.1  Bezüglich des Bestehens der in Ziffer 3.1 und Ziffer 3.4 ge-
nannten Rechte ist BoD auf die Angaben des Autors ange-
wiesen. Der Autor garantiert in verschuldensunabhängiger 
Weise, dass er über sämtliche Rechte, die Gegenstand die-
ses Vertrags sind, frei von Rechten Dritter verfügen kann 
und dass er sämtliche Rechte Dritter in Bezug auf Fremd-
material (Ziffer 3.4) in dem erforderlichen Umfang vor Über-
gabe seines E-Book-Titels an BoD erwirbt bzw. erworben 
hat.

8.2  Der Autor garantiert in verschuldensunabhängiger Weise, 
dass er in den bzw. im Zusammenhang mit den E-Book-Ti-
teln

a) keine Inhalte von Dritten (Texte, Bilder, Schriftarten, Logos, 
etc.) übernommen hat, ohne vorher die notwendige Zu-
stimmung des jeweiligen Rechteinhabers in dem Umfang 
einzuholen, der für die Durchführung dieses Vertrags er-
forderlich ist,



4März 2021

b) keine unwahren Tatsachen behauptet,

c) keine Personen verunglimpft oder Informationen über 
deren Privat- bzw. Intimsphäre verbreitet und

d) keine Inhalte verbreitet, die öffentlich Anstoß erregen kön-
nen, politisch extremistische (z.B. nationalsozialistische) 
Positionen beinhalten und/oder gegen Gesetze verstoßen.

8.3  Im Verhältnis zwischen dem Autor und BoD ist der Autor 
verantwortlich für die veröffentlichten Inhalte und haftet al-
lein für die Folgen, die aus der Veröffentlichung und/oder 
Verwertung von E-Book-Titeln entstehen können; Ziffer 9 
bleibt unberührt.

8.4  Sollte der Autor eine der vorstehend genannten Garantien 
verletzen und BoD im Rahmen der Durchführung dieses 
Vertrages Gesetze, gerichtliche Anordnungen und/oder 
Rechte Dritter (insbesondere Urheber-, Persönlichkeits-, 
Titel- oder Markenrechte) verletzen, hat der Autor BoD 
und die betroffenen Handelspartner von BoD von sämtli-
chen Ansprüchen Dritter, die diese aufgrund einer solchen 
Rechtsverletzung geltend machen, freizustellen sowie die 
daraus entstehenden Schäden zu ersetzen.

9.  Haftung

9.1  BoD haftet auf Schadenersatz – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet BoD nur

a)  für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit,

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 
die Haftung von BoD jedoch auf den Ersatz des vorherseh-
baren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

9.2  Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen finden keine 
Anwendung, wenn BoD arglistig gehandelt oder eine Ga-
rantie übernommen hat. Ferner bleibt eine Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz unberührt.

9.3  Vergebliche Aufwendungen des Autors hat BoD (bei Vor-
liegen der übrigen Anspruchsvoraussetzungen) ebenfalls 
nicht über den gemäß Ziffer 9.1 vereinbarten Umfang hin-
aus zu ersetzen.

10.  Vertragsschluss, Vertragsdauer, Kündigung, Beendi-
gung des Vertrags

10.1 Der Abschluss eines E-Book-Vertrages kommt folgender-
maßen zustande: Der Autor übermittelt an BoD ein binden-
des Angebot auf Abschluss des E-Book-Vertrages, indem 
er die von ihm in die Online-Eingabemaske auf der Websei-
te von BoD (abrufbar über www.twentysix.de) eingegebe-
ne Bestellung mittels Mausklick auf den zur Auslösung der 
Bestellung vorgesehenen Button oder durch Betätigen der 

„Enter“-Taste an BoD übermittelt. Der Vertragsschluss er-
folgt dadurch, dass BoD dieses Angebot durch eine E-Mail, 
in der die Annahme erklärt wird, oder durch nach außen 
erkennbaren Beginn der Leistungserbringung annimmt.

10.2  Der E-Book-Vertrag wird auf unbestimmte Dauer geschlos-
sen. Er kann von jeder Partei mit einer Frist von vier Wo-
chen gekündigt werden.

10.3  Das Recht zur fristlosen außerordentlichen Kündigung des 
E-Book-Vertrags aus wichtigem Grund bleibt jeder Seite un-
benommen.

10.4  Ein wichtiger Grund, der BoD zur außerordentlichen Kündi-
gung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der Autor im 
Rahmen dieses Vertrags Inhalte veröffentlicht, die öffentlich 
Anstoß erregen können, politisch extremistische Positionen 
beinhalten, Personen verunglimpfen oder gegen Gesetze 
verstoßen. Ein wichtiger Grund, der den Autor zur außer-
ordentlichen Kündigung berechtigt, liegt vor, wenn der 
Autor nachweislich mit Random House oder einem mit ihr 
verbundenen Unternehmen einen entsprechenden Vertrag 
über den vertragsgegenständlichen E-Book-Titel geschlos-
sen hat, nachdem Random House dem Autor ein entspre-
chendes Angebot im Sinne der Ziffer 3.2 dieses Vertrags 
erstellt hat.

10.5  Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

10.6  Bei Beendigung dieses E-Book-Vertrages werden Vorlagen 
für E-Book-Titel aus den Systemen von BoD zum nächst-
möglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch binnen zwei 
Monaten nach Vertragsende gelöscht. Abweichend hier-
von sind BoD und ihre Handelspartner berechtigt, Vorla-
gen auch nach Vertragsende zu behalten, soweit dies für 
Kundenservice, z.B. für Re-Downloads erforderlich ist. Ein 
Recht auf Herausgabe einer Kopie der Vorlagen für E-Book-
Titel besteht nicht.

11.  Widerrufsrecht

BoD weist den Autor darauf hin, dass der Autor kein Recht zum 
Widerruf dieses E-Book-Vertrages hat, da es sich bei den E-
Book-Titeln um Produkte handelt, die individuell nach den Wün-
schen des Autors angefertigt werden.

12.  Sonstige Bestimmungen

12.1  Soweit der Autor und BoD in der Vergangenheit bereits 
einen Autorenvertrag oder Rahmenvertrag (nachfolgend 
zusammenfassend: „Bisheriger Autorenvertrag“) geschlos-
sen haben, gilt der Bisherige Autorenvertrag nicht für den 
in diesem Vertrag geregelten E-Book-Titel.

12.2  BoD ist berechtigt, die Bestimmungen dieses E-Book-Vertra-
ges einseitig zu ändern, soweit die umfassende Verwertung 
des E-Book-Titels dies erfordert und die urheberrechtlichen 
Interessen des Autors gewahrt bleiben. In diesem Fall wird 
BoD dem Autor die Änderung mit einer Frist von wenigstens 
sechs (6) Wochen im Voraus unter Vorlage der Neufassung 
ankündigen. Der Autor ist berechtigt, diesen E-Book-Ver-
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Mit Unterzeichnung dieses Buchvertrages erteile ich 
BoD gleichzeitig die Druckfreigabe für oben genanntes 
Buch.

Ort, Datum, Unterschrift   BoD

Ort, Datum Unterschrift   Kunde

Ich möchte den E-Book-Verleih kostenlos in An-
spruch nehmen, um neue Leser erreichen und so 
von zusätzlichen Einnahmen profitieren zu können.

BoD empfiehlt, für den Vertriebserfolg folgende Optio-
nen zu nutzen (kreuzen Sie an):

trag innerhalb von drei (3) Wochen nach Erhalt der Neufas-
sung auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung zu 
kündigen, wenn er mit der Änderung nicht einverstanden 
ist (Sonderkündigungsrecht). Kündigt der Autor nicht, tritt 
die Neufassung zum fristgemäß angekündigten Zeitpunkt 
in Kraft.

12.3  Änderungen und Ergänzungen des E-Book-Vertrages be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform (insbesondere 
auch per E-Mail und Online-Formular). Gleiches gilt für 
Nebenabreden sowie für einen Verzicht auf dieses Form-
erfordernis.

12.4  BoD ist berechtigt, für ihre Leistungen Subdienstleister ein-
zusetzen und die Rechte und Pflichten dieser Vereinbarung 
(einschließlich der Rechte nach Ziffer 3.1) auf verbundene 
Unternehmen i.S.d. § 15 AktG zu übertragen.

12.5  Der Autor darf im Zusammenhang mit diesem E-Book-Ver-
trag entstandene oder noch entstehende Ansprüche gegen 
BoD nur abtreten, wenn BoD dem im Voraus schriftlich zu-
gestimmt hat.

12.6  Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Un-
berührt davon bleiben die zwingenden Bestimmungen des 
Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. BoD ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen. Sofern der Autor Kaufmann ist, ist Hamburg 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zu-
sammenhang mit diesem E-Book-Vertrag; Art. 23 Abs. 5 
EuGVVO bzw. § 40 Abs. 2 ZPO bleibt unberührt.

12.7 Sollte eine Bestimmung dieses E-Book-Vertrages (ganz 
oder teilweise) unwirksam bzw. undurchführbar sein oder 
werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Ver-
trages (bzw. der abtrennbare Teil der fraglichen Bestim-
mung) im Übrigen wirksam. Die Parteien streben an, die 
unwirksame bzw. undurchführbare Klausel durch eine gül-
tige zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck und recht-
lichen Sinn der ursprünglichen Formulierung am nächsten 
kommt.


