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Veröffentlichungsvertrag 
 
zwischen 
 
Herrn / Frau .........................................................................................:......................................................................... 
(nachstehend vereinfachend: Verfasser) 
 
E-Mailadresse:_________________________________________________________________________________ 
 
Anschrift:_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Rechnungsanschrift: ___________________________________________________________________________ 
(falls abweichend) 
 
und  
 
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, handelnd für diese die Universitätsbibliothek 
(nachstehend vereinfachend: Bibliothek) 
 
§ 1 Vertragsgegenstand  
Gegenstand des Vertrages ist folgendes Werk des Verfassers: 
 
Arbeitstitel: ___________________________________________________________________________________ 
 
Reihe:________________________________________________________________________________________ 
 
Herausgeber der Reihe: 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
§ 2 Vertragliche Leistungen, Vertragslaufzeit 
Die Bibliothek betreibt die University of Bamberg Press und verpflichtet sich zu Drucklegung, Vertrieb und 
elektronischer Publikation des Werkes. Ferner sorgt sie für seine Aufnahme in die lokalen, regionalen und na-
tionalen Kataloge und meldet die Publikation beim VLB (Verzeichnis lieferbarer Bücher). 
 
Der Vertrag ist auf die Dauer von 5 Jahre geschlossen. Die Bibliothek garantiert die Lieferbarkeit des Werkes 
im Buchhandel innerhalb der Vertragslaufzeit.  
 
Für die Online-Publikation ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen.  
 
§ 3 Manuskript 
Der Verfasser legt der Bibliothek ein vollständiges und druckfertiges Manuskript in Form einer pdf-Datei vor. 
Lektorat und Seiten- wie Schriftlayout sind vom Verfasser durchzuführen und müssen den Druckvorlagen der 
Bibliothek entsprechen. 
 
Die Bibliothek stellt geeignete Korrekturfassungen von Umschlag und Buchblock in elektronischer Form zur 
Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Verfassers Umschlag und Buchblock auf Fehlerfreiheit zu über-
prüfen. 
 
Der Umfang des Werkes wird auf ca.  Druckseiten (davon Seiten mit farbigen Abbildungen) 
festgelegt. 

 

ISBN    978-3-86309-_______-___ 

eISBN  978-3-86309-_______-___ 
 
ISSN_____________/Band________ 
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§ 4 Rechtseinräumung  
(1) Der Verfasser räumt der Bibliothek folgende Rechte ein:  

 für die elektronische Publikation im Internet (Open Access): das einfache, nicht ausschließliche und 
dauerhafte Nutzungsrecht ohne Benutzungspflicht. Die Bibliothek ist befugt, das Werk auf ihren eige-
nen Servern zu vervielfältigen und zu speichern sowie es über internationale Datennetze in elektroni-
scher Form zugänglich zu machen. Außerdem ist sie befugt, der Deutschen Nationalbibliothek sowie 
anderen Landes- und Hochschulbibliotheken zum Zwecke der Langzeitarchivierung und dauerhaften 
Publikation auf einem Schriftenserver ein entsprechendes Nutzungsrecht einzuräumen. Die Bibliothek 
ist ferner befugt, die Metadaten und das Werk (als pdf-Datei) in die Online-Dienste Google Books und 
Amazon Search Inside, sowie in weitere Internetdienste einzubringen, die der besseren wissenschaftli-
chen Rezeption dienen. 
Soweit notwendig, ist es der Bibliothek gestattet, die Daten unter Wahrung der inhaltlichen Unversehrt-
heit in andere Formate zu übertragen, wenn die technische Entwicklung dies erfordert, und nur dadurch 
die Wahrnehmung der vorbeschriebenen Rechte aufrecht erhalten werden kann. 
 

 für die Ausgabe in gedruckter Form: das ausschließliche Nutzungsrecht für die Vervielfältigung und 
Verbreitung für die Dauer der Lieferbarkeit. Die Bibliothek ist befugt, in diesem Zusammenhang auch 
Dritten die erforderlichen Rechte einzuräumen.  
 

(2) Das Werk, sowie alle enthaltenen Beiträge – ausgenommen Cover, Zitate und Abbildungen –  werden unter 
die Creative Commons  Lizenz CC-BY in der jeweiligen aktuellen Version gestellt. 

 
§ 5 Urheberrechte 
Der Verfasser versichert, alleiniger Inhaber aller Rechte am vorliegenden Werk zu sein. Insbesondere steht er 
dafür ein, dass das Werk sowie die in ihm enthaltene fremden Text- und/oder Bildvorlagen keine Rechte Dritter 
verletzen, er befugt ist, über die zur Durchführung dieses Vertrages erforderlichen urheberrechtlichen Nut-
zungsrechte zu verfügen, und dass er bisher weder ganz noch teilweise eine der Einräumung von Rechten wi-
dersprechende Verfügung getroffen hat. 
 
 
§ 6 Kosten  
Der Verfasser trägt die Aufwendungen, die der Bibliothek für die Herstellung und den Vertrieb des Werks ent-
stehen. Es fallen folgende Kosten an, die bei Abschluss der Drucklegung zu zahlen sind:  
 

________ €   (zzgl. ges. MwSt.) 
      
Mehrkosten und Auslagen, die die Bibliothek nicht zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Verfassers. Für den 
Versand von Druckmuster und/oder Freiexemplaren fällt eine Versandkostenpauschale von zusätzlich ________ 
€ an. 
 
 
§ 7 Auflage, Frei- und Pflichtexemplare  
Es wird eine Auflage mit insgesamt _____ Exemplaren aufgelegt. 
 
Sollte das Buch nach seinem Erscheinen innerhalb der Vertragslaufzeit im Handel vergriffen sein, ist die Bibli-
othek zum Nachdruck berechtigt. Die Bibliothek informiert den Verfasser hierüber zeitnah. Die durch den Nach-
druck anfallenden Kosten werden mit ggf. erzielten Verkaufserlösen verrechnet. 
 
Der Verfasser erhält nach Erscheinen des Buches _________ Freiexemplare. Die Bibliothek organisiert, soweit 
notwendig, die Pflichtlieferung an die maßgeblichen Bibliotheken. 
 
 
§ 8 Abrechnung  
Da die Bibliothek mit der Veröffentlichung des Werkes und den damit in Zusammenhang stehenden Dienst-
leistungen keine wirtschaftlichen Interessen verfolgt, erhält der Verfasser keine Vergütung  und werden bei 
Vertragsende ggf. bestehende Erlöse nicht an ihn ausgekehrt.  
 
Nach Ablauf der Vertragszeit der Druckausgabe gehen nicht verkaufte Exemplare an den Verfasser zurück. 
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§ 9 Verkaufspreis 
Die Bibliothek bestimmt formale Gestaltung, Ausstattung und den Verkaufspreis. Dieser beträgt ca. _______ €. 
 
Die Bibliothek kann den Verkaufspreis der Auflage herabsetzen, wenn kein nennenswerter Absatz mehr er-
zielt wird. 
 
 
§ 10 Kündigung  
Dieser Vertrag kann vom Verfasser jederzeit gekündigt werden; er trägt die bei einer Kündigung ggf. entstehen-
den Mehrkosten. Die Rechtseinräumung für die Online-Publikation bleibt von der Kündigung unberührt. Im 
Übrigen gilt § 314 BGB.  
 
 
§ 11 Haftung und Schadenersatzansprüche 
Der Verfasser stellt die Bibliothek von Schadenersatzansprüchen gleich welcher Art frei, die er aufgrund von 
Verletzungen von Urheber-, Verwertungs-, Marken- oder sonstigen Rechten Dritter zu verantworten hat. 
 
Der Verfasser ist verantwortlich für den Inhalt des von ihm veröffentlichten Werkes. 
 
Für Störungen des Datennetzes sowie eventuelle Veränderungen der Daten während der Datenfernübertragung 
übernimmt die Bibliothek keine Haftung. 
 
§ 12 Datenschutz 
 
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten des Verfassers, insbesondere Name, Anschrift und E-
Mailadresse, die allein zum Zweck der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und 
erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Der Verfasser wird darauf hin-
gewiesen, dass er insbesondere gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt ist, die Universitätsbibliothek um 
Auskunftserteilung zu den zu seiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
§ 13 Sonstiges 
Die Veröffentlichung in der University of Bamberg Press bedarf der Zustimmung durch eine Institution der 
Universität (Lehrstuhl, Institut, Zentrum, zentrale Einrichtung etc.). Da alle Publikationen im Rahmen von 
Schriftenreihen erfolgen, bedarf es zusätzlich der Freigabe durch den Herausgeber. Dissertationen und Ab-
schlussarbeiten werden nur auf Empfehlung des Betreuers der Arbeit veröffentlicht. Die jeweiligen Erklärungen 
sind schriftlich vorzulegen und Anlage dieses Vertrages. 
 
Dem Verfasser obliegt es seine Publikation bei der Verwertungsgesellschaft WORT (www.vgwort.de) anzumel-
den. 
 
Der Verfasser ist verpflichtet, der Bibliothek seine aktuellen Kontaktdaten, insbesondere Änderungen derselben 
mitzuteilen. 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  
 
§ 14 Zusatzvereinbarungen 
 
 
 
 
 
 
 
Bamberg , den  
 
 
 
 

i.A:_______________________  
für die Universitätsbibliothek 

________________________ 
Verfasser 
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Erklärungen zum Veröffentlichungsvertrag 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Verfasser/Verfasserin; Arbeitstitel 
 

 
Der Veröffentlichung des Werkes in der University of Bamberg Press wird zugestimmt (siehe §13) 
 
Name: 
___________________________________________________________________________________________
_ 
Institut, Lehrstuhl, Zentrum: 
___________________________________________________________________________________________
_ 
Ort, Datum: 
___________________________________________________________________________________________
_ 
Unterschrift 
 

 
 

 
Als Herausgeber/Herausgeberin stimme ich der Veröffentlichung des oben genannten Werkes in der 
Schriftenreihe  
 
___________________________________________________________________________________________ 
der University of Bamberg Press zu. 
 
Name: 
___________________________________________________________________________________________
_ 
Institut, Zentrum: 
___________________________________________________________________________________________
_ 
Ort, Datum: 
___________________________________________________________________________________________
_ 
Unterschrift 
 

 
 

Nur bei Dissertationen und Abschlussarbeiten ausfüllen: 
 

 
Als Betreuer/Betreuerin des oben genannten Werkes empfehle ich die Veröffentlichung in der University of 
Bamberg Press 
 
Name: 
___________________________________________________________________________________________
_ 
Institut, Lehrstuhl, Zentrum: 
___________________________________________________________________________________________
_ 
Ort, Datum: 
___________________________________________________________________________________________
_ 
Unterschrift 
 

 


