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§ 1 Vertragsgegenstand
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Gegenstand dieses Vertrages ist das vorliegende Werk mit dem Titel:

M

§ 2 Einräumung von Nutzungsrechten
(1) Der Autor erklärt, dass er über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an seinem Werk
verfügt, so dass keinerlei Rechte Dritter verletzt sind bzw. der Verlag von etwaigen Ansprüchen Dritter freigestellt wird. Dies betrifft auch kumulative Dissertationen, von denen Teile in anderen Verlagen veröffentlicht wurden oder werden.
(2) Der Autor stellt sein Werk unter die Creative Commons-Lizenz „Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“ (CC BY-SA 4.0). Damit ist der
Verlag berechtigt, den Inhalt zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich
zu machen (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de).

§ 3 Leistungen des Verlags
(1) Der Verlag sorgt für die bestmögliche elektronische Verbreitung des Werkes und vertreibt gedruckte Verlagsexemplare zu einem Ladenverkaufspreis von ....... Euro pro
Exemplar im nationalen und internationalen Buchhandel. Im Falle von nötigen Preisänderungen informiert der Verlag den Autor.

(2) Der Verlag liefert dem Autor einmalig ............ gedruckte Autorenexemplare des Werkes ab.
(3) Der Autor kann weitere gedruckte Exemplare vom Verlag mit einem Rabatt in Höhe von
20 % des Ladenverkaufspreises erwerben.
(4) Weder die Autorenexemplare noch die vom Verlag mit Rabatt erworbenen Exemplare
dürfen vom Autor gegen Entgelt veräußert werden. Ausgenommen hiervon sind evtl. zu
verrechnende Exemplare mit dem herausgebenden Institut, sofern das Werk innerhalb
einer Schriftenreihe erscheint.
(5) Der Verlag regelt die Archivierung und die Pflichtabgabe an die Deutsche Nationalbibliothek und die Badische Landesbibliothek gemäß den gesetzlichen Anforderungen.

§ 4 Leistungen des Autors
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(1) Der Autor erklärt, dass er das Werk unter Beachtung der allgemein anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen selbstständig erstellt hat.
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(2) Der Autor leistet eine einmalige Zahlung von ........ Euro (zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer) zur Beteiligung an den Herstellungskosten (ausgehend von einem Umfang
von ..... Seiten). Bei einer Überschreitung der angenommenen Seitenzahl, insbesondere
bei einer Erhöhung von Farbseiten, nimmt der Verlag in Abstimmung mit dem Autor die
nötige Anpassung vor.
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§ 5 Sonstige Bestimmungen

(1) Der Vertrag ist auf gegenseitiges Vertrauen gestützt. Die Vertragspartner sind bestrebt,
sich über etwaige Meinungsverschiedenheiten gütlich zu einigen. Er untersteht ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für alle Fälle, in denen eine Einigung nicht erzielt werden kann, gilt als Gerichtsstand Karlsruhe.
(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nicht geregelte Lücken enthalten, so bleibt der
Vertrag als solcher gültig. Die beanstandete Lücke, ist durch eine gültige Regelung zu
ersetzen, die dem Vertragszweck am nächsten kommt.

. .......................................................

Karlsruhe, den .........................................

........................................................
(Autor)

.................................................................
(Verlagsleiterin KIT Scientific Publishing)

Ort, Datum)
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