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Publications Agreement          
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ISSN_____________/Band______ 

                 ISBN 978-3-86309-_______-___ 
                 eISBN 978-3-86309-_______-___ 
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* In the event of any conflict between the German and English language of this Agreement, the 
German language version shall prevail. 
 

Veröffentlichungsvertrag Publications Agreement 

zwischen between  

Herrn / Frau  Mr / Ms  

 
 

 

(nachstehend vereinfachend: Verfasser) 
 
E-Mail: 

(hereinafter called “Author”) 
 
E-Mail: 

  

Anschrift: 
 
 
 
 
Rechnungsanschrift (falls abweichend): 
 
 
 
 
und 

Address: 
 
 
 
 
Billing address (if different): 
 
 
 
 
and  
 

der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, handelnd 
für diese die Universitätsbibliothek 
(nachstehend vereinfachend: Bibliothek) 

the Otto Friedrich University of Bamberg, acting 
on behalf of the University Library 
(hereinafter called “Library”) 

  

§ 1 Vertragsgegenstand Article 1: Object of the Agreement  

Gegenstand des Vertrages ist folgendes Werk des 
Verfassers:  

The object of the agreement is the following 
work of the Author (the “Work”):  
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Arbeitstitel:  Working title:  

 
 
 

 

Reihe: Series: 

  

Herausgeber der Reihe: Publisher of the Series:   

  

  

§ 2 Vertragliche Leistungen, Vertragslaufzeit Article 2: Contractual obligations and agreement 
period  

Die Bibliothek betreibt die University of Bamberg 
Press und und verpflichtet sich mittels zu Druckle-
gung,Vertrieb undelektronischer Publikation des 
Werkes. Ferner sorgt sie für seine Aufnahme in 
die lokalen, regionalen und nationalen Kataloge 
und meldet die Publikation beim VLB (Verzeichnis 
lieferbarer Bücher).  

The Library runs the University of Bamberg 
Press and shall provide for the distribution and 
electronic publication of the Work. It further-
more shall ensure that the Work is listed in local, 
regional, and national catalogues, and will regis-
ter the publication with the VLB catalogue which 
contains all German Books in Print.  

Der Vertrag ist auf die Dauer von 5 Jahre geschlos-
sen. Die Bibliothek garantiert die Lieferbarkeit des 
Werkes im Buchhandel innerhalb der Vertragslauf-
zeit.  

The Agreement shall be in force for a term of 5 
(five) years. The Library warrants that the Work 
shall be available in book stores for the entirety 
of this term.  .  

Für die Online-Publikation ist der Vertrag auf un-
bestimmte Zeit geschlossen. 

With regard to the online publication, the agree-
ment is deemed to be concluded for an indefinite 
period.  

  

§ 3 Manuskript Article 3: Manuscript  

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.  

The Author shall submit to the Library a com-
plete, ready-to-print manuscript in the form of a 
PDF file. Proof-reading, page layout, and fonts 
fall under the responsibility of the Author and 
must be in line with the templates provided by 
the Library.   

Die Bibliothek stellt geeignete Korrekturfassungen 
von Umschlag und Buchblock in elektronischer 
Form zur Verfügung. Es liegt in der Verantwor-
tung des Verfassers Umschlag und Buchblock auf 
Fehlerfreiheit zu überprüfen.  

The Library shall make adequate proof-read ver-
sions of the cover and block available electroni-
cally. The Author is responsible for making sure 
that there are no errors in the cover or block.  
 

Der Umfang des Werkes wird auf ca.  ……  
Druckseiten (davon….Seiten mit farbigen Abbil-
dungen) festgelegt. 

The number of pages of the Work shall be ap-
prox.  …..   printed pages (including .......... pages 
with coloured images).   
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§ 4 Rechtseinräumung  Article 4: Assignment of rights 

(1) Der Verfasser räumt der Bibliothek folgende 
Rechte ein:  

(1) The Author shall assign to the Library the 
following rights:  

● für die elektronische Publikation im Inter-
net (Open Access): das einfache, nicht aus-
schließliche und dauerhafte Nutzungsrecht 
ohne Benutzungspflicht. Die Bibliothek ist 
befugt, das Werk auf ihren eigenen Ser-
vern zu vervielfältigen und zu speichern 
sowie es über internationale Datennetze in 
elektronischer Form zugänglich zu ma-
chen. Außerdem ist sie befugt, der Deut-
schen Nationalbibliothek sowie anderen 
Landes- und Hochschulbibliotheken zum 
Zwecke der Langzeitarchivierung und dau-
erhaften Publikation auf einem Schriften-
server ein entsprechendes Nutzungsrecht 
einzuräumen. Die Bibliothek ist ferner be-
fugt, die Metadaten und das Werk (als pdf-
Datei) in die Online-Dienste Google Books 
und Amazon Search Inside, sowie in wei-
tere Internetdienste einzubringen, die der 
besseren wissenschaftlichen Rezeption die-
nen.  
Soweit notwendig, ist es der Bibliothek ge-
stattet, die Daten unter Wahrung der in-
haltlichen Unversehrtheit in andere For-
mate zu übertragen, wenn die technische 
Entwicklung dies erfordert, und nur 
dadurch die Wahrnehmung der vorbe-
schriebenen Rechte aufrecht erhalten wer-
den kann. 

● For the electronic publication on the in-
ternet (Open Access): the simple, non-ex-
clusive, and permanent right of use 
(without any such obligation) . The Li-
brary is entitled to duplicate the Work on 
its own servers and to save it, as well as 
to make it accessible electronically via in-
ternational data networks. It furthermore 
has the right to grant the respective 
rights of use to the German National Li-
brary and other state or university librar-
ies for the purpose of long-term archiv-
ing and permanent publication on a doc-
ument server. The Library further has 
the right to import the metadata and the 
Work  (as a PDF file)  into Google Books 
and Amazon Search Inside ,  as well as 
other internet services that serve to im-
prove its scientific reception.  
If the need arises, the Library has the 
right to convert the data into other for-
mats, while maintaining its contextual 
integrity, if technological advancements 
necessitate it and if that is the only way 
to exercise the above described rights. 

 

● für die Ausgabe in gedruckter Form: das 
ausschließliche Nutzungsrecht für die Ver-
vielfältigung und Verbreitung für die 
Dauer der Lieferbarkeit. Die Bibliothek ist 
befugt, in diesem Zusammenhang auch 
Dritten die erforderlichen Rechte einzuräu-
men. 

● For the print version: the exclusive right 
to distribute and disseminate the Work, 
for the period of availability. In connec-
tion with this, the Library has the right to 
grant any rights necessary to third par-
ties.  

(2) Das Werk  sowie  und alle enthaltenen Beiträge 
– ausgenommen Zitate und Abbildungen – 
werden unter die Creative Commons  Lizenz 
„Namensnennung“ CC-BY in der aktuellen Ver-
sion gestellt. 

 

(2) The work and all contained contributions - 
except cover quotes and illustrations - are li-
censed under the Creative Commons Licence 
CC-BY in the respective current version.  

§ 5 Urheberrechte Article 5: Copyright  

Der Verfasser versichert, alleiniger Inhaber aller 
Rechte am vorliegenden Werk zu sein. Insbeson-
dere steht er dafür ein, dass das Werk sowie die in 

The Author declares that he is the exclusive 
owner of all rights of the Work at hand. In partic-
ular, he assures that the Work and any texts 
and/or images of third parties used herein do 
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ihm enthaltene fremden Text- und/oder Bildvorla-
gen keine Rechte Dritter verletzen, er befugt ist, 
über die zur Durchführung dieses Vertrages erfor-
derlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte zu 
verfügen, und dass er bisher weder ganz noch teil-
weise eine der Einräumung von Rechten wider-
sprechende Verfügung getroffen hat. 

not infringe the rights of such parties; he is enti-
tled to all copyrights that are needed to fulfil this 
agreement; and he declares that hitherto he has 
not agreed, neither in part nor in full, to any as-
signment contrary to the assignment of rights 
under this agreement.  

§ 6 Kosten Article 6: Costs  

Der Verfasser trägt die Aufwendungen, die der 
Bibliothek für die Herstellung und den Vertrieb 
des Werks entstehen. Es fallen folgende Kosten an, 
die bei Abschluss der Drucklegung zu zahlen sind: 

The Author bears the expenses that the Library 
incurs in producing and distributing the Work. 
The costs are due when the printing process has 
been finalised and amount to: 

________ € (zzgl. ges. MwSt.)  EUR________ (plus VAT)  

Mehrkosten und Auslagen, die die Bibliothek nicht 
zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Verfassers. 
Für den Versand von Druckmuster und/oder Frei-
exemplaren fällt eine Versandkostenpauschale von 
zusätzlich ________ € an. 

Additional costs and expenditure not incurred by 
the Library shall be borne by the Author. There is 
an additional flat rate of EUR  ________ for mail-
ing print samples and/or free copies.  

  

§ 7 Auflage, Frei- und Pflichtexemplare Article 7: Edition, free, and mandatory copies  

Es wird eine Auflage mit insgesamt _____ Exemp-
laren aufgelegt.  

The edition will consist of a total of _____ copies. 

Sollte das Buch nach seinem Erscheinen innerhalb 
der Vertragslaufzeit im Handel vergriffen sein, ist 
die Bibliothek zum Nachdruck berechtigt. Die Bib-
liothek informiert den Verfasser hierüber zeitnah. 
Die durch den Nachdruck anfallenden Kosten wer-
den mit ggf. erzielten Verkaufserlösen verrechnet.  

Should the book be out of stock in stores within 
the agreement period, the Library has the right to 
print additional copies. The Library shall 
promptly inform the author accordingly.  
The costs incurred for the reprint will be offset 
with sale proceeds, if any, should the situation 
arise.  

Der Verfasser erhält nach Erscheinen des Buches 
_________ Freiexemplare. Die Bibliothek organi-
siert, soweit notwendig, die Pflichtlieferung an die 
maßgeblichen Bibliotheken. 

Upon publication, the Author shall receive 
_________ free copies. To the extent that it is 
necessary, the Library shall organise the manda-
tory shipping of copies to the relevant libraries.  

  

§ 8 Abrechnung Article 8: Billing  

Da die Bibliothek mit der Veröffentlichung des 
Werkes und den damit in Zusammenhang stehen-
den Dienstleistungen keine wirtschaftlichen Inte-
ressen verfolgt, erhält der Verfasser keine Vergü-
tung und werden bei Vertragsende ggf. bestehende 
Erlöse nicht an ihn ausgekehrt.  

Since the Library does not pursue economic in-
terests with the publication of the Work and the 
services involved therewith, the Author shall not 
receive any compensation, and at the end of the 
agreement period, profits, if any, shall not be 
paid out to him.  

Nach Ablauf der Vertragszeit gehen nicht verkaufte 
Exemplare an den Verfasser zurück.  

Copies that have not been sold after the agree-
ment period has expired shall be returned to the 
Author.    
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§ 9 Verkaufspreis Article 9: Sales price 

Die Bibliothek bestimmt formale Gestaltung, Aus-
stattung und den Verkaufspreis. Dieser beträgt ca. 
_______ €. 

The Library shall determine the formal design, 
layout, and the price which shall be approx. EUR 
_______.  

Die Bibliothek kann den Verkaufspreis der Auflage 
herabsetzen, wenn kein nennenswerter Absatz 
mehr erzielt wird. 

The Library may reduce the price if the sales 
drop below a significant amount.  

  

§ 10 Kündigung Article 10: Termination  

Dieser Vertrag kann vom Verfasser jederzeit ge-
kündigt werden; er trägt die bei einer Kündigung 
ggf. entstehenden Mehrkosten. Die Rechtseinräu-
mung für die Online-Publikation bleibt von der 
Kündigung unberührt.  
Im Übrigen gilt § 314 BGB. 

The Author may terminate this agreement at any 
time; he shall bear all costs incurred due to and 
in connection with the termination. The assign-
ment of rights for the online publication shall 
not be affected by the termination.  
Furthermore, Article 314 of the German Civil 
Code (BGB) applies.  

  

§ 11 Haftung- und Schadenersatzansprüche  Article 11: Liability and claims for damages  

Der Verfasser stellt die Bibliothek von Schadener-
satzansprüchen gleich welcher Art frei, die er auf-
grund von Verletzungen von Urheber-, Verwer-
tungs-, Marken- oder sonstigen Rechten Dritter zu 
verantworten hat. 

The Author indemnifies the Library from any 
and all claims for damages that he is liable for if 
he has breached copyrights, rights of exploita-
tion, trademark rights or other rights of third 
parties.  

Der Verfasser ist verantwortlich für den Inhalt des 
von ihm veröffentlichten Werkes. 

The Author is responsible for the content of the 
Work that he has published.  

Für Störungen des Datennetzes sowie eventuelle 
Veränderungen der Daten während der Datenfern-
übertragung übernimmt die Bibliothek keine Haf-
tung. 

The Library does not assume liability for any dis-
ruptions in the data network or for possible 
changes in the data during the data transfer. 

  

§ 12 Datenschutz 
 
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen 
Daten des Verfassers, insbesondere Name, An-
schrift und E-Mailadresse, die allein zum Zweck 
der Durchführung des entstehenden Vertragsver-
hältnisses notwendig und erforderlich sind, wer-
den auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen er-
hoben. Der Verfasser wird darauf hingewiesen, 
dass er insbesondere gemäß Artikel 15 DSGVO je-
derzeit berechtigt ist, die Universitätsbibliothek 
um Auskunftserteilung zu den zu seiner Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen 

Article 12 Data Privacy 
 
The personal data of the Author in this publica-

tion agreement will be collected, processed, and 

used on purpose of execution of this agreement 

on legal foundations. The Author has among 

others the right of access to his personal data 

(Art. 15 GDPR) 
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§ 13 Sonstiges Article 13: Miscellaneous  

Die Veröffentlichung in der University of Bamberg 
Press bedarf der Zustimmung durch eine Institu-
tion 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 Abschlussarbeiten werden nur 
auf Empfehlung des Betreuers der Arbeit veröf-
fentlicht. Die jeweiligen Erklärungen sind schrift-
lich vorzulegen und Anlage dieses Vertrages.  

Publishing with the University of Bamberg Press 
necessitates the consent of a University entity 
(Chair, Institute, Centre, central body, etc.). 
Since all publications appear in series, they must 
be approved by the editor. Dissertations and final 
papers are to be published only upon the recom-
mendation of the supervisor. The respective dec-
larations must be submitted in writing and  form 
an annex to the Agreement.  

Dem Verfasser obliegt es seine Publikation bei der 
Verwertungsgesellschaft WORT (www.vgwort.de) 
anzumelden. 

The Author is responsible for registering his 
publication with the “Verwertungsgesellschaft 
WORT” (www.vgwort.de).  

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.  

The Author is obligated to communicate to the 
Library his current contact details, in particular if 
there are any changes therein. 
Any amendments and addenda to this Agree-
ment must be in writing. Federal German law 
applies.  

 

  

§ 13 Zusatzvereinbarungen  Article 13: Additional Stipulations 

  

 
 
 
 
 
 

 

  

  

Bamberg, den Bamberg, this  

i.A:____________________________ 
für die Universitätsibliothek  

________________________ 
on behalf of  

________________________  
Verfasser  

________________________ 
Author  
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Erklärungen zum Veröffentlichungsvertrag Declarations about Publication Agreement  

Verfasser/Verfasserin; Arbeitstitel Author, Working Title 

  

  

Der Veröffentlichung des Werkes in der University 
of Bamberg Press wird zugestimmt (siehe §12) 

I herewith give my consent to the publication of 
this paper with the University of Bamberg Press 
(confer Article 12) 

Name:  Name:  

_______________________________________ _____________________________________ 

Institut, Lehrstuhl, Zentrum:  Institute, Chair, Centre:  

_______________________________________ _____________________________________ 

Ort, Datum:  City, Date:  

_______________________________________ _____________________________________ 

Unterschrift Signature  

  

 

Als Herausgeber/Herausgeberin stimme ich der 
Veröffentlichung des oben genannten Werkes in 
der Schriftenreihe 

As the publisher, I agree to the publication of the 
above mentioned paper as part of the following 
series of the University of Bamberg Press:  

_______________________________________ _____________________________________ 

der University of Bamberg Press zu.  
 

Name:  Name:  

_______________________________________ _____________________________________ 

Institut, Zentrum:  Institute, Centre:  

_______________________________________ _____________________________________ 

Ort, Datum:  City, Date:  

_______________________________________ _____________________________________ 

Unterschrift Signature  
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Nur bei Dissertationen und Abschlussarbeiten aus-
füllen: 

Only to be filled in for dissertations and final pa-
pers: 

Als Betreuer/Betreuerin des oben genannten Wer-
kes empfehle ich die Veröffentlichung in der Uni-
versity of Bamberg Press 

As the supervisor of the above mentioned paper, 
I recommend its publication with the University 
of Bamberg Press  

Name:  Name:  

_______________________________________ _____________________________________ 

Institut, Lehrstuhl, Zentrum:  Institute, Chair, Centre:  

_______________________________________ _____________________________________ 

Ort, Datum:  City, Date:  

_______________________________________ _____________________________________ 

Unterschrift Signature  

_______________________________________ _____________________________________ 

  
In the event of any conflict between the German and English language of this Agreement, the Ger-
man language version shall prevail.  
 


