Jörg Rudolf - business management consultancy
(Bildungsträger und Ing.-Büro)

Autorenvertrag
zwischen dem Unternehmen und Betreiber des Projektes „schulklick.de“
im Weiteren „jr-bmc“ genannt
sowie dem „Autor“1
mit der fachlichen Verantwortung als
und mit der Portal-Berechtigung als

Autor
Vendor

f r alle Portale des Projektes

An die Stelle der jr-bmc kann ein jeweils von ihr zugewiesener Herausgeber treten. Ist der Autor selbst Herausgeber desselben Portales bzw. verantwortlich f r dieselbe Themengruppe,
bernimmt er Rechte und Pflichten von beiden.

1Die

Verwendung nur eines grammatischen Geschlechts dient dem Lesefluss. Sie stellt keine Meinungsäußerung zu Geschlechterrollen dar.

Autorenvertrag
(A) Vertragsgegenstand
Gegenstand dieses Vertrages sind alle vom Autor f r schulklick.de erstellten Arbeits-, Lehrund Lernmaterialien bzw. solche dieser Art, die f r andere erstellt wurden und schulklick.de zur
Verf gung gestellt werden.

1. Portal-Nutzungslizenz-Anteile
Der Autor erwirbt mit Abschluss dieses Vertrages die Lizenz zur Nutzung folgender Hard- und
Software sowie Produkte:
(1) Der Autor darf das im Titel genannte Internet-Portal als Verlags- und Shop-System
entsprechend dieser Lizenzvereinbarung verwenden, inklusive
Produktdatenbanksystem,
Produktpr sentationssystem,
Autoren-Informationssystem (lesend).
Des weiteren werden durch den Projektbetreiber jr-bmc zur Verf gung gestellt:
Software-Bestandteile zur Erf llung deutschen Rechts,
Kunden-Bezahlsystem oder -systeme,
Autoren-Honorar-Erfassungssystem zur Abrechnung durch den Herausgeber ohne schreibenden Zugang f r den Autor selbst,
projektleitungsorganisierte Datensicherung,
projektleitungsorganisierte Softwareaktualisierung.
(2) Der Autor darf dieses Portal zum Verkauf seiner digitalen Arbeits-, Lern- und Lehrmaterialen nutzen.
(3) Die Nutzungslizenz bezieht sich nur auf Produkte, die der didaktischen Portaldefinition entsprechen und nach der Lektorierung vom Herausgeber freigegeben sind.
2. Honorarvereinbarung
(1) Das Honorar aus den Produktverk ufen des Autors auf diesem bzw. ber dieses Portal wird zum 30.06. und 31.12. oder in k rzeren Abst nden zu 33 % des Produktpreises inklusive Mehrwertsteuer vom Herausgeber dem Autor gutgeschrieben. Ab einem Wert > 5 € wird das Honorar f r den Autor unter Verrechnung von Guthaben,
R ckk ufen und Kunden-Gutschriften im Abrechnungszeitraum oder davor innerhalb
von 3 Wochen vom Herausgeber an den Autor berwiesen. Ein nicht ausgezahlter
Betrag bis 5 € verbleibt als Gutschrift und wird mit dem n chsten Abrechnungszeitraum verrechnet und berwiesen.
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(B) Rechte und Pflichten
1. Herausgeber
(1) Benutzungs berlassung des Portals von schulklick.de mit Hard- und Software im
Internet, inklusive Eintragung als Benutzer „Vendor“ zur Produktpr sentation, dem
Produktverkauf und zur lesenden Nutzung „schwarzer Bretter“; siehe Punkt (A) 1.
(2) Unterst tzung bei der Einarbeitung des Autors in die Portal-Software, z.B. durch
Weiterleitung und Erg nzung von Anleitungstexten oder individuelle Schulungen
ODER Einpflege des Produktes nach bergabe aller Dateien und Texte von Seiten
des Autors (abh ngig von der Softwarevariante f r die Portale);
(3) Kontrolle der Einhaltung des CI (corporate identity) f r die Pr sentation im Internet
und im Schriftverkehr;
(4) Steuerung der Inhalte der Produktdatenbank sowohl bei Einpflege durch den Autor
als auch bei Einpflege durch den Herausgeber (abh ngig von der Softwarevariante f r die Portale):
Annahme der Produkte von Seiten des Autors,
Kontrolle und Steuerung des Dateinamenaufbaues,
Lektorierung oder vorzugsweise (!) Organisation der Lektorierung mit Hilfe
anderer Autoren,
Kontrolle der Suchbegriffe f r die Homepage und die in der Produktbeschreibung,
Kontrolle der CI-Richtlinien f r die Produktbilder,
Freigabe der Produkte,
Nachkontrolle der Eintragungen des Autors - spontan oder regelm ßig, jedoch nach eigenem Ermessen,
Korrektur von Produkteintragungen, die nicht den CI-Richtlinien entsprechen
oder fehlerhaft oder beraltert oder verkaufs-ung nstig sind, z.B. durch Beauftragung des Autors und Vergabe einer Aktualisierungsfrist;
(5) Einteilung der Autoren f r eventuelle Lektoren-T tigkeiten nach Ambitionen der Autoren und m glichst gleichm ßig verteilt;
(6) Autoren-Umsatzabrechnung und berweisung an den Autor laut Punkt (A) 2.;
(7) L schung von Produkten bzw. Produktbildern, wenn diese fehlerhaft sind oder wenn
von diesen eine Image-Gefahr f r das schulklick.de-Portal-Netzwerk ausgeht oder
wenn durch verbotene Inhalte bzw. Links strafrechtliche Konsequenzen zu bef rchten sind;
(8) Deaktivierung oder L schung von Produkten bzw. Produktbildern, die fehlerhaft
sind, derart, dass die technischen oder rechtlichen Bez ge sich ge ndert haben oder
die CI-Richtlinien nicht eingehalten wurden oder der Autor innerhalb der vom Herausgeber gestellten Aktualisierungsfrist keine Anpassung vorgenommen hat;
(9) bergabe der reaktivierten Produkte an jr-bmc mit einer Entscheidungsempfehlung;
(10)Beantragung der L schung von Autoren-Lizenzen bzw. Deaktivierung des PortalZuganges f r den Autor, wenn durch seine Handlung(en) eine Image-Gefahr f r das
schulklick.de-Portal-Netzwerk ausgeht oder durch verbotene Inhalte bzw. Links
strafrechtliche Konsequenzen zu bef rchten sind;
(11) Annahme der K ndigung des Autors und Weiterleitung an jr-bmc;
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2. Autor
(1) Der Autor unterliegt deutschem Steuerrecht und rechnet seine Eink nfte mit allen
notwendigen Steuern (z.B. Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer) gegen ber deutschen Finanzbeh rden ab.
(2) Sorgf ltige Erstellung der Arbeits-, Lehr- und Lernmaterialien in Absprache mit dem
Herausgeber und bzw. oder dem Lektor, der vom Herausgeber zugewiesen wird unter Ber cksichtigung der Zielgruppen, Produktarten und Preisgestaltung; Der Autor steht daf r ein, dass er allein ber das Urheberrecht an Texten, Bildern, Tabellen
usw. zu verf gen berechtigt ist, dieses weder ganz noch teilweise vergeben hat und
es auch nicht mit Rechten Dritter belastet ist.
(3) bertragung des r umlich und zeitlich uneingeschr nkten Verlagsrechtes f r die
Vermarktung der digitalen Produkte ber das Internet einschließlich aller Nebenrechte an den Herausgeber; Das Urheberrecht des Autors bleibt unangetastet.
(4) Annahme der Informationen, die jr-bmc und der Herausgeber in den „schwarzen
Brettern“ <University> und <Announcements> im „Vendor Dashboard“ zur Verf gung stellt, aufzurufen ber <Frontend Dashboard>; (Men punkt-Bezeichnungen k nnen sich
mit den Softwareversionen ndern)

(5) Erstellung und Zuordnung von Einf hrungstexten, Schl sselw rtern, Kategorisierungsvorschl gen und eventuellen Muster-/Vorschauseiten sowie eigenst ndige Einarbeitung aller Teile ODER Weitergabe aller Teile an den Herausgeber zur Einpflege
durch diesen (abh ngig von der Softwarevariante f r die Portale);
(6) bernahme und Durchf hrung der Lektorent tigkeiten nach individueller Absprache;
(7) Aktivierung der individuellen Produktbilder nach Kauf selbiger ber den Shop der
Homepage schulklick.de, sofern Produktbilder vom Autor gew nscht werden; Der
Autor verpflichtet sich, nur Produktbilder zu verwenden, die ber schulklick.de erworben wurden. Im Falle der Zuwiderhandlung bernimmt er alle rechtlichen und
finanziellen Konsequenzen.
(8) Eigenst ndige berarbeitung der Produkte, sofern eine Aktualisierung notwendig ist,
z.B. bei inhaltlichen, technischen oder rechtlichen Ver nderungen, inklusive Austausch der digitalen Produkte in der Produktdatenbank;
(9) Keine Eintragung oder Ver nderung an Seiten, Beitr gen oder Kommentaren;
(10)Keine Ver nderung der berlassenen Software;
(11) Keine Weitergabe von Passw rtern, Berechtigung oder Informationen f r die Autoren an Dritte ohne ausdr ckliche Genehmigung des Herausgebers oder des Projektbetreibers jr-bmc;
(12)Keine Aktivit t(en), die der Verbreitung bzw. Nutzung des Angebotes von
schulklick.de Schaden zuf gt oder zuf gen k nnte;
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3. L schung und Produktweitergabe
(1) Wird das Projekt schulklick.de von der jr-bmc beendet, erl schen unmittelbar alle
Autoren-Nutzungslizenz-Anteile und Autoren-Vertr ge sowie Lektorenvereinbarungen. Die Nutzungsrechte an zur Verf gung gestellten Produkten und damit das umf ngliche Verlagsrecht fallen ab dem Datum der Einstellung an jeweiligen Autor zur ck.
(2) Der Herausgeber kann ein in Lizenz vergebenes und vertragsgem ß genutztes Autoren-Nutzungsrecht nicht von sich aus verkaufen, weitergeben oder k ndigen. Die
sofortige oder terminierte K ndigung aus wichtigem Grund ist davon unber hrt.
(3) Eine K ndigung „aus wichtigem Grund“ liegt vor, wenn der Autor einen oder mehrere schwere Verst ße gegen die Punkte (A) 1. oder (B) 2. begangen hat oder anderweitig gegen deutsches Recht verst ßt - jeweils im Zusammenhang mit der jr-bmc
oder dem Projekt schulklick.de.
(4) Der Autor kann seinen Autorenvertrag und damit seine Autoren-Nutzungslizenz-Anteile am Projekt schulklick.de der jr-bmc von sich aus ohne jede Begr ndung und
jederzeit k ndigen. Die K ndigung wird vorzugsweise vom Herausgeber entgegen
genommen.
(5) K ndigt ein Autor seinen Autorenvertrag, erlischt das Verlagsrecht f r den Herausgeber und die jr-bmc an den bis-dato zur Verf gung gestellten Produkten sowie
jede weitere Zahlungsverpflichtung von Seiten der jr-bmc oder des Herausgebers ab
dem Folgemonat des K ndigungsmonats. Die Abrechnung des Honorars erfolgt zum
Monatsende der sich aus dem K ndigungsdatum ergibt und fristgerecht nach Punkt
(A) 2.
(6) Vom Autor zur Verf gung gestellte Produkte k nnen von einem neuen Autor bernommen werden. Hierzu ist eine gesonderte Vereinbarung mit dem Herausgeber
und der jr-bmc abzuschließen. Das gilt ebenso f r bergaben und bernahmen von
Unternehmungen sowie f r Nachl sse aus dem Erbrecht. Der Fall des Todes des Autors entspricht somit seiner K ndigung, wenn es vorher keine rechtsg ltige bergabeerkl rung gab. Im Zweifelsfall ist die Rechtslage einer K ndigung gegeben.
(7) F r die Zeit, in der kein Autor zugeordnet ist, hat die jr-bmc das Verlagsrecht. Das
Urheberrecht des Autors bleibt unangetastet.
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4. Haftungsbeschr nkungen
(1) Das Internet-Portal wird dem Autor auf Grundlage des jeweils aktuellen Entwicklungsstands zur Verf gung gestellt. Außer der Garantie zur umsichtigen, verantwortungsbewussten Aktualisierung und Weiterentwicklung sowie der Erstellung von Datensicherungen gibt es den Autoren gegen ber keine anderen Verpflichtungen.
(2) Anspr che bez glich Verk uflichkeit oder Eignung f r einen bestimmten Zweck des
Produkt-Inhaltes werden ausgeschlossen. Weder die jr-bmc, der Herausgeber noch
sonstige Zulieferer haben irgendeine Haftungsverpflichtung den Autoren oder irgendeiner anderen Person oder Institution gegen ber f r jedwede indirekte, zuf llige, besondere Sch den oder irgendwelche Folgesch den, die sich aus der PortalNutzung ergeben.
(3) Der Autor haftet, wenn ein erheblicher und schadensersatzpflichtiger Verstoß gegen
das Urheber- und Verlagsrecht vorliegt und wenn er ohne Einwilligung Produkte
Dritter anderweitig vermarktet.
(4) Der Herausgeber ist nicht verpflichtet, Autoren-Produkte von sich aus vollst ndig
auf Rechtsverst ße zu berpr fen. Werden ber ein Portal rechtlich bedenkliches
Material oder entsprechende Links angeboten, wird das Portal mit Kenntnisnahme
durch die jr-bmc im Interesse des Gesamt-Projektes schulklick.de bis zur Kl rung
des Sachverhalts inaktiviert. Die jr-bmc oder der Herausgeber haften nicht f r Sch den oder strafrechtliche Anspr che oder Abmahnungen Dritter, die aus Handlungen
des Autors entstehen.
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(C) Schlussbestimmungen
1. Datenschutz
Pers nliche Daten des Autors werden gespeichert. Der Autor erkl rt hiermit ausdr cklich, dass
er mit der Speicherung folgender Daten f r die interne Verwaltung und zur Produkt-Identifikation entsprechend Mediengesetz einverstanden ist:
(1) Portal (Bezeichnung)
(2) Anrede (Titel und Geschlecht) Vorname Name
(3) Wohnadresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
(4) private E-Mail-Adresse
(5) private Telefon- oder Handynummer
(6) Bankverbindung (IBAN & BIC)
Weder der Herausgeber noch die jr-bmc geben Daten des Autors der Punkte (3) bis (6) ohne
schriftliche Einwilligung des Autors an Dritte weiter.
2. Verschwiegenheitspflicht
(1) Das Herausgebermodell und damit dieser Vertrag gew hren auch Dritten gegen ber
ein H chstmaß an Transparenz. Der Umfang der Verschwiegenheitspflicht ist dadurch im Wesentlichen nur durch das Eigeninteresse des jeweiligen Herausgebers
definiert und durch das Gemeinschaftsinteresse aller Herausgeber. Diesem hat sich
der Autor anzupassen.
(2) Die bewusst missbr uchliche Weitergabe von als intern definierten Unternehmensdaten kann zur sofortigen Inaktivierung des Portals und zu Schadensersatzforderungen f hren.
(3) Vertraulich im Sinne dieser Vereinbarung sind alle technischen und nichttechnischen
Gesch fts- und anderen Informationen, die zwischen dem Herausgeber und dem
Autor in jedweder Form f r die interne Kommunikation ausgetauscht werden. Dieses
schließt insbesondere berlegungen und erarbeitete Ergebnisse von Strategieplanungen ein, die in Schriftst cken, Pl nen, Adresslisten, Software-Sourcecodes oder
Spezifikationen niedergelegt werden sowie jedwede Form von Mustern und Datensammlungen, insbesondere auch s mtlicher Zugangspassw rter, die auf beiden Seiten verf gbar sein m ssen.
(4) Gegenst ndlich verk rpertes Informationsmaterial und alle Aufzeichnungen ber interne Informationen sind vor unbefugtem Zugriff durch sichere Aufbewahrung zu
sch tzen. Diese Verpflichtung betrifft nicht Informationen, die allgemein bekannt
bzw. abrufbar sind oder bekannt gemacht werden.
(5) Durch die Offenlegung von Informationen werden keinerlei Nutzungsrechte des Autors begr ndet, sofern diese die Systemtechnik, interne Interessen des schulklick.deNetzwerkes oder die Schlagwortsuche betreffen.
(6) Die Geheimhaltungspflichten nach dieser Vereinbarung gelten f r einen unbegrenzten Zeitraum, beginnend mit dem Inkrafttreten und auch nach L schung dieses Vertrages.
(7) F r jeden Fall der Zuwiderhandlung behalten sich die Vertragsparteien das Recht
vor, den durch die Vertragsverletzung entstandenen Schaden geltend zu machen.
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3. Sonstige Vereinbarungen
(1) Mit dem Abschluss dieses Vertrages wird kein Arbeitsverh ltnis zwischen den Parteien begr ndet. Eine ber den Umfang dieser Vereinbarung hinausgehende pers nliche, wirtschaftliche oder soziale Abh ngigkeit wird mit der bernahme und Gestaltung einer Portal-Nutzungslizenz nicht begr ndet.
(2) Die Allgemeinen Gesch ftsbedingungen (AGB) der jr-bmc f r das Projekt schulklick.de sind Bestandteil dieses Vertrages und werden vom Autor durch Unterschrift best tigt.
(3) M ndliche Nebenabreden bestehen nicht. Nebenabreden und nderungen des Vertrages bed rfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dieses Formerfordernis kann
weder m ndlich noch stillschweigend aufgehoben oder außer Kraft gesetzt werden.
(4) Diese Vereinbarung unterliegt dem deutschen Recht. F r Erf llungsort und Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Herausgebers ausschlaggebend.
4. Salvatorische Klausel
Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages ber hrt die G ltigkeit der brigen Bestimmungen nicht. Die Parteien sind verpflichtet, die mangelhafte Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, deren wirtschaftlicher und juristischer Sinn dem der
mangelhaften Bestimmung m glichst nahe kommt.
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Unterschriftenseite

jr-bmc, schulklick.de-Betreiber

Autor

Herr J rg Rudolf
___________________________________________________ __________________________________________________________________
H/F Vorname Name

Dorfstr. 3a
99438 Bad Berka
___________________________________________________ __________________________________________________________________
Anschrift

Anschrift

schulklick.de@jr-bmc.de
___________________________________________________ __________________________________________________________________
E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse

+49 176 20167623
___________________________________________________ +49 ____________________________________________________________
Telefon-/Handynummer

Telefon-/Handynummer (kein VoIP, kein DSL, kein ISDN)

__________________________________________________________________

Kontoinhaber

DE ______________________________________________________________

IBAN

__________________________________________________________________

BIC

___________________________________________________ __________________________________________________________________
Unterschrift

Unterschrift(en): Autor (und eventuell Erziehungsberechtigter)

Bad Berka, ______________________________________ __________________________________________________________________
Ort,

Datum

Ort,

Datum

__________________________________________________________________

Autoren-Wunschthemen (k nnen sp ter erweitert werden)
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