
1. 
VERTR AGSGEGENSTAND

Gegenstand dieses Vertrages (nachfolgend auch „E-Book-Ver-
trag“) ist die Verwertung des Einzelwerkes des Autors durch 
BoD durch Verkauf oder den Verleih (nachfolgend „Vertrieb“) 
und die Zugänglichmachung des E-Book Titels in elektroni-
scher Form im sog. E-Book-Format, d. h. ausschließlich als E-
Book (nachfolgend: „E-Book Titel“), insbesondere zum indivi-
duellen Abruf im Internet per Download, bereitgestellt von 
BoD oder  Handelspartnern von BoD.  
E-Book Titel können auch um multimediale und  interaktive 
Elemente angereicherte E-Books („ Enhanced E-Books“) sein.

2. 
ABLIEFERU NG DES E -BOOK TITELS,  
META DATEN

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

2.2 Der Autor ist darüber hinaus verpf lichtet, im Rahmen 
der Bestellstrecke Metadaten für den E-Book Titel an-
zugeben. BoD stellt als Verlag branchenübliche Copy-
rightangaben und ISBN-Nummer zur Verfügung.

3. 
R ECHTSEINR ÄUM U NG  
DURCH DEN AUTOR

3.1 Der Autor räumt BoD für alle bekannten Nutzungsar-
ten die räumlich und inhaltlich unbeschränkten Rechte 

zur Verwertung des E-Book Titels sowie der zugehöri-
gen Metadaten für die Laufzeit dieses Vertrages ein. 
Die Rechtseinräumung erstreckt sich auf die Verwer-
tung der Nutzungsrechte sowohl durch BoD selbst als 
auch durch entgeltliche oder unentgeltliche (auch teil-
weise) Vergabe von Rechten an Dritte, und umfasst ins-
besondere die folgenden exklusiven Rechte:

   a. das Recht zur elektronischen Auswertung, d.h. das 
Recht, den E-Book Titel oder Teile davon einem be-
schränkten oder unbeschränkten Personenkreis mittels 
beliebiger digitaler oder sonstiger Speicher- und Da-
tenübertragungstechnik (z.B. Datenbanken, Online-
Dienste im Internet, Dienste für Mobiltelefone, Abon-
nementdienste, 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 derge-
stalt zur Verfügung zu stellen, dass der E-Book Titel 
individuell abgerufen und zur Nutzung empfangen wer-
den kann, insbesondere über Online-Shops per Down-
load als E-Book oder als Stream oder im Rahmen von 
Cloud-Lösungen (Recht der öffentlichen Zugänglich-
machung).

 Das Recht zur elektronischen Auswertung umfasst dar-
über hinaus das Recht zur Speicherung, Digitalisierung 
und Eingabe des E-Book Titels in elektronische Daten-
banken und Datennetze im Rahmen von Online-Diens-
ten usw. zum Zwecke der öffentlichen Zugänglichma-
chung in diesen Diensten. Eingeschlossen ist auch das 
Recht, den E-Book Titel für diese Zwecke umzugestal-
ten und zu bearbeiten, soweit dies technisch erforder-
lich ist.

 BoD ist berechtigt, bei den nach diesem Vertrag gestat-
ten Nutzungen des E-Book Titels technische Schutz-
mechanismen zur Zugangs- und Nutzungskontrolle 
(z.B. Digital Rights Management, Signaturen, Kopier-
schutz, Wasserzeichen, Verschlüsselungstechnologien 
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 solche Gebiete oder an solche Vertriebskanäle 
auszuliefern, die regelmäßig kein DRM verwenden. So-
fern der Autor für den E-Book Titel kein DRM 
wünscht, wird BoD den E-Book Titel ohne DRM aus-
liefern. 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, ei-
gene bzw. proprietäre DRM für den E-Book Titel ein-
setzen können;

   b. das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, d.h. den 
E-Book Titel in den nach diesem E-Book-Vertrag ge-
statteten Nutzungsarten beliebig zu speichern, zu ver-
vielfältigen und zu verbreiten;

   c. das Bearbeitungsrecht, d.h. das Recht, den E-Book Ti-
tel unter Wahrung der nicht abdingbaren Urheberper-
sönlichkeitsrechte zu kürzen, zu bearbeiten oder in 
sonstiger Weise umzugestalten, z.B. für die Herstel-
lung von Klappentexten/Ausschnitten/Leseproben in 
branchenüblichem Umfang (einschließlich derzeit 10% 
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des eigentlichen Textteils oder einschließlich des ersten 
Kapitels des E-Book Titels) und für die Herstellung von 
Enhanced E-Books.

 Das Bearbeitungsrecht 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 Le-
sesysteme anzupassen, sowie Elemente des E-Book Ti-
tels (z.B. Sonderzeichen, Bilder, etc.) zu vereinfachen, zu 
bearbeiten oder zu ersetzen.

 BoD ist berechtigt, den E-Book Titel über Ziff. 2.2 hin-
aus mit weiteren Metadaten auszustatten und vorhande-
ne Metadaten zu ändern;

   d. das Datenbank- und Archivierungsrecht, d.h. das Recht 
zur Aufnahme des E-Book Titels in die BoD-Datenban-
ken und in Katalogdatenbanken von Buchgroß- und 
Einzelhändlern und anderen Distributoren während der 
Laufzeit dieses Vertrages; ferner das Recht zur Aufnah-
me der Vorlagen für E-Book Titel in die für die Aus-
wertung erforderlichen Datenbanken;

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

   f. das Vermiet- und Verleihrecht, d.h. das Recht zur Über-
lassung des E-Book Titels auf Zeit (z.B. in einer Art 
Verleihbibliothek);

   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 Werk-
titel 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 biblio-
graphischer Angaben für Werbemaßnahmen aller Art 
sowohl in der Werbung 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 genehmigt hat.

3.2 BoD ist berechtigt, ohne gesonderte Zustimmung des 
Autors Dritten, insbesondere Betreibern von Online-
Shops und anderen Handelspartnern, im In- und Aus-
land hinsichtlich der vorstehenden Rechte (ganz oder 
teilweise) Unterlizenzen zu erteilen. BoD ist berechtigt, 
für Werbezwecke in dem nach diesem Vertrag gestatte-
ten Umfang biographische Angaben und Abbildungen 
des Autors auch ihren Handelspartnern zur Nutzung zu 
überlassen.

3.3 Der Autor tritt BoD ferner die gesetzlichen Vergü-
tungsansprüche gem. §§ 44a ff. UrhG ab, soweit BoD 
sie durch eine Verwertungsgesellschaft, die Rechte von 
Verlegern und Urhebern gemeinsam wahrnimmt bzw. 
wahrnehmen lässt (§ 63a Satz 2 UrhG). BoD nimmt die 
Abtretungen an. Der Autor versichert, dass er diese 
Rechte nicht bereits im Rahmen eines Wahrnehmungs-
vertrages 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 („Fremdmate-
rial“), ist der Autor verpf lichtet, auf seine Kosten sämt-
liche erforderlichen Genehmigungen der jeweiligen 
Rechteinhaber für die Nutzung des Fremdmaterials 
durch BoD und/oder deren Handelspartner im Rahmen 
dieses Vertrags zu erwerben.

4 . 
LEISTU NGEN VON BoD

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

4.2 Zur Durchführung des Vertriebs von E-Book Titeln 
durch Handelspartner ist BoD berechtigt, dem jeweili-
gen Handelspartner 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 
verbundenen Vertriebskanälen im In- und Ausland zur 
Verfügung stellen. Für E-Book Titel sind dies Handels-
partner (wie z.B. Online-Shops im Internet) und / oder 
auch der Buchgroßhandel. Die Listung von E-Book-Ti-
teln- für den Vertrieb kann insgesamt oder bei einzel-
nen Handelspartnern unterbleiben, wenn BoD oder ein-
zelne Handelspartner den Titel hierfür für ungeeignet 
halten. Der Autor nimmt zur Kenntnis, dass den Betrei-
bern der Vertriebskanäle (Buchgroßhandel, Online-
Shops etc.) das Recht zusteht, E-Book Titel ohne Anga-
be 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 wer-
den. BoD wird die E-Book Titel jedoch regelmäßig al-
len Vertriebskanälen anbieten, die vertraglich mit BoD 
verbunden sind, wenn die Aufnahme des E-Book Titels 
durch den jeweiligen Vertriebspartner zu erwarten ist.

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

5. 
FESTLEGU NG DER ENDKU NDENPR EISE , 
R E -DOW N LOA DS

5.1 Der Autor wählt den unverbindlich empfohlenen Ver-
kaufspreis (UVP) oder – sofern gesetzlich vorgeschrie-
ben – den jeweiligen nationalen gebundenen Ladenpreis 
(GLP) inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Um-
satzsteuer des E-Book Titels in Euro aus mehreren 
Preisvorschlägen von BoD aus. Für den Vertrieb in 
Ländern, in denen der Euro kein gesetzliches Zahlungs-
mittel ist, setzt BoD auf Grundlage einer Umrechnung 
des vom Autoren festgelegten Europreises und unter 
Berücksichtigung etwaiger Händlervorgaben den UVP 
bzw. GLP in der jeweiligen Fremdwährung fest. Bei der 
Umrechnung des UVP / GLP von Euro in die jeweilige 
Landeswährung wird der Euroreferenzkurs der Europä-
ischen Zentralbank (EZB) zum Zeitpunkt des Abschlus-
ses dieses Vertrages zugrunde gelegt.

5.2 BoD und deren Handelspartner sind berechtigt, den Er-
werbern von E-Book Titeln die Möglichkeit zu geben, 



E-Book Titel aus der persönlichen Bibliothek des jewei-
ligen Kunden auch nach dem erstmaligen Abruf (ggf. 
mehrmals) unentgeltlich erneut abzurufen („Re-Down-
load“). Die Befugnis, Re-Downloads anzubieten, bleibt 
auch nach Beendigung dieses Vertrages bestehen.

6. 
AUTOR ENM ARGE , ABR ECH NU NG

6.1 Für elektronische Ausführungen des BoD-Titels erhält 
der Autor eine Marge in Höhe von 70 % des Nettoerlö-
ses aus der Auswertung des BoD-Titels durch BoD (ins-
besondere durch den Verkauf und Verleih). Nettoerlöse 
im Sinne des Satz 1 sind die tatsächlich bei BoD einge-
henden Erlöse aus der Auswertung des BoD-Titels ab-
züglich Umsatz- bzw. Verkaufssteuern. Re-Downloads 
sind nicht erneut zu vergüten, diese sind mit der Vergü-
tung für den ersten Download abgegolten. Für die Ver-
mietung, 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) er-
hält, nach den Vereinbarungen zwischen BoD und sei-
nen Vertriebspartnern (dies kann je nach 
Vertriebspartner und Vertriebskanal variieren).

6.2 BoD rechnet gegenüber dem Autor in EUR 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 Auto-
renmarge erfolgt bis zum 30. auf das Abrechnungsquar-
tal folgenden Tag durch Überweisung auf das vom Au-
tor angegebene Bankkonto, sofern der Autor gegenüber 
BoD eine Bankverbindung angegeben hat. Beträge un-
ter 25 EUR bleiben auf dem Autorenkonto stehen und 
werden erst bei Überschreitung dieses Betrages gemäß 
vorstehendem Satz 1 bzw. bei Vertragsbeendigung aus-
geschüttet. Sofern im Rahmen von Kooperationen von 
BoD mit Handelspartnern Abrechnungsbestimmungen 
gelten, die hiervon abweichen, wird BoD die Abrech-
nung gegenüber dem Autor mit der nächsten, auf die 
Abrechnung des Handelspartners folgenden Abrech-
nung gemäß vorstehendem Satz 1 vornehmen.

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

6.4 Mit der Zahlung der Autorenmarge sind alle finanziel-
len Ansprüche des Autors aus diesem Vertragsverhält-
nis gegenüber BoD abgegolten, sofern nicht ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart ist. Zwingende gesetzliche 
Ansprüche des Autors bleiben unberührt.

6.5 BoD ist berechtigt, die Autorenmarge einseitig zu än-
dern, soweit die umfassende Verwertung des E-Book 
Titels dies erfordert und die urheberrechtlichen Interes-
sen des Autors gewahrt bleiben. In diesem Fall wird 
BoD dem Autor die Änderung mit einer Frist von we-
nigstens sechs (6) Wochen im Voraus unter Mitteilung 
der geänderten Autorenmarge ankündigen. Der Autor 
ist berechtigt, diesen E-Book-Vertrag innerhalb von 
drei (3) Wochen nach Erhalt der Mitteilung auf den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung zu kündi-
gen, wenn er mit der Änderung nicht einverstanden ist 
(Sonderkündigungsrecht). Kündigt der Autor nicht, 
wird die Änderung der Autorenmarge zum fristgemäß 
angekündigten Zeitpunkt wirksam.

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

7. 
ZAHLU NGSBEDINGU NGEN

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

7.2 BoD ist berechtigt, eigene fällige Forderungen gegen 
den Autor mit Autorenmargen aus sämtlichen Verträ-
gen des Autors mit BoD im Kundenkonto zu verrech-
nen, 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 
Forderungen aufrechnen.

8. 
GAR ANTIE ,  FR EISTELLU NG  
FÜR R ECHTSVER LETZU NGEN

8.1 Bezüglich des Bestehens der in Ziffer 3.1 und Ziffer 3.4 
genannten Rechte ist BoD auf die Angaben des Autors 
angewiesen. Der Autor garantiert in verschuldensunab-
hängiger Weise, dass er über sämtliche Rechte, die Ge-
genstand dieses Vertrags sind, frei von Rechten Dritter 
verfügen kann und dass er sämtliche Rechte Dritter in 
Bezug auf Fremdmaterial (Ziffer 3.4) in dem erforderli-
chen Umfang vor Übergabe 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 Titeln

   a. keine Inhalte von Dritten (Texte, Bilder, Schriftarten, 
Logos, etc.) übernommen hat, ohne vorher die notwen-
dige Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers in dem 
Umfang einzuholen, der für die Durchführung dieses 
Vertrags erforderlich ist,

   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 

können, politisch extremistische (z.B. nationalsozialisti-
sche) Positionen beinhalten und / oder gegen Gesetze 
verstoßen.

8.3 Im Verhältnis zwischen dem Autor und BoD ist der Au-
tor verantwortlich für die veröffentlichten Inhalte und 
haftet allein 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 Garan-
tien verletzen und BoD im Rahmen der Durchführung 
dieses Vertrages Gesetze, gerichtliche Anordnungen 
und/oder Rechte Dritter (insbesondere Urheber-, Per-
sönlichkeits-, Titel- oder Markenrechte) verletzen, hat 
der Autor BoD und die betroffenen Handelspartner von 
BoD von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die diese auf-
grund einer solchen Rechtsverletzung geltend machen, 
freizustellen sowie die daraus entstehenden Schäden zu 
ersetzen.



9. 
H AF TU NG

9.1 BoD haftet auf Schadenersatz – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit. 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-
tragspf licht (Verpf lichtung, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in 
diesem Fall ist die Haftung von BoD jedoch auf den Er-
satz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt.

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

9.3 Vergebliche Aufwendungen des Autors hat BoD (bei 
Vorliegen der übrigen Anspruchsvoraussetzungen) 
ebenfalls nicht über den gemäß Ziffer 9.1 vereinbarten 
Umfang hinaus zu ersetzen.

10. 
VERTR AGSSCHLUSS,  VERTR AGSDAUER, 
KÜ NDIGU NG, BEENDIGU NG DES 
 VERTR AGS

10.1 Der Abschluss eines E-Book-Vertrages kommt folgen-
dermaßen zustande: Der Autor übermittelt an BoD ein 
bindendes Angebot auf Abschluss des E-Book-Vertra-
ges, indem er die von ihm in die Online-Eingabemaske 
auf der Webseite von BoD (abrufbar über www.bod.
{conf.site}) eingegebene Bestellung mittels Mausklick 
auf den zur Auslösung der Bestellung vorgesehenen 
Button oder durch Betätigen der „Enter“-Taste an BoD 
übermittelt. Der Vertragsschluss erfolgt dadurch, dass 
BoD dieses Angebot durch eine E-Mail, in der die An-
nahme erklärt wird, oder durch nach außen erkennba-
ren Beginn der Leistungserbringung annimmt.

10.2 Der Vertrag wird in deutscher Sprache geschlossen. Er 
wird von BoD gespeichert und kann vom Autor in sei-
nem Kundenkonto eingesehen werden.

10.3 Der E-Book-Vertrag wird auf unbestimmte Dauer ge-
schlossen. Er kann von jeder Partei mit einer Frist von 
vier Wochen gekündigt werden.

10.4 Das Recht zur fristlosen außerordentlichen Kündigung 
des E-Book-Vertrags aus wichtigem Grund bleibt jeder 
Seite unbenommen.

10.5 Ein wichtiger Grund, der BoD zur außerordentlichen 
Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der 
Autor im Rahmen dieses Vertrags Inhalte veröffent-
licht, die öffentlich Anstoß erregen können, politisch 
extremistische Positionen beinhalten, Personen verun-
glimpfen oder gegen Gesetze verstoßen.

10.6 Jede Kündigung bedarf zur ihrer Wirksamkeit der 
Textform.

10.7 Bei Beendigung dieses E-Book-Vertrages werden Vorla-
gen für E-Book Titel aus den Systemen von BoD zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch binnen 
zwei Monaten nach Vertragsende gelöscht. Abweichend 
hiervon sind BoD und ihre Handelspartner berechtigt, 
Vorlagen auch nach Vertragsende zu behalten, soweit 

dies für Kundenservice, z.B. für Re-Downloads erfor-
derlich ist. Ein Recht auf Herausgabe einer Kopie der 
Vorlagen für E-Book Titel besteht nicht.

11. 
WIDER RUFSR ECHT

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 
Wünschen des Autors angefertigt werden.

12.
SONSTIGE BESTIM M U NGEN

12.1 Soweit der Autor und BoD in der Vergangenheit bereits 
einen Autorenvertrag oder Rahmenvertrag (nachfolgend 
zusammenfassend: „Bisheriger Autorenvertrag“) ge-
schlossen 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-
Vertrages einseitig zu ändern, soweit die umfassende 
Verwertung des E-Book Titels dies erfordert und die 
urheberrechtlichen Interessen des Autors gewahrt blei-
ben. In diesem Fall wird BoD dem Autor die Änderung 
mit einer Frist von wenigstens sechs (6) Wochen im Vo-
raus unter Vorlage der Neufassung ankündigen. Der 
Autor ist berechtigt, diesen E-Book-Vertrag innerhalb 
von drei (3) Wochen nach Erhalt der Neufassung auf 
den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung zu kün-
digen, 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 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform (insbeson-
dere auch per E-Mail und Online-Formular). Gleiches 
gilt für Nebenabreden sowie für einen Verzicht auf die-
ses Formerfordernis.

12.4 BoD ist berechtigt, für ihre Leistungen Subdienstleister 
einzusetzen und die Rechte und Pf lichten dieser Verein-
barung (einschließlich der Rechte nach Ziffer 3.1) auf 
verbundene Unternehmen i.S.d. § 15 AktG zu übertra-
gen.

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

12.6 Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundes-
republik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts. Sofern der Autor Kaufmann ist, ist Hamburg 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche im 
Zusammenhang mit diesem E-Book-Vertrag; Art. 23 
Abs. 5 EuGVVO bzw. § 40 Abs. 2 ZPO bleibt unbe-
rührt.

12.7 Sollte eine Bestimmung dieses E-Book-Vertrages (ganz 
oder teilweise) unwirksam bzw. undurchführbar sein 
oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen die-
ses Vertrages (bzw. der abtrennbare Teil der fraglichen 
Bestimmung) im Übrigen wirksam. Die Parteien stre-
ben an, die unwirksame bzw. undurchführbare Klausel 
durch eine gültige zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen 
Zweck und rechtlichen Sinn der ursprünglichen Formu-
lierung am nächsten kommt.



Norderstedt,

Ort, Datum BoD

Unterschrift BoD

Ort, Datum Autor

Unterschrift Autor


