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Autorenvertrag zum CWD Tagungsband 2019 
 

Zwischen 

Autor des für die CWD 2019 eingereichten Beitrages 

 (nachstehend: Autor)  

  

und  

 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Abel 
Institut für Regelungstechnik (IRT), 

RWTH Aachen 
 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher 
Werkzeugmaschinenlabor (WZL), 

RWTH Aachen 
 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. ir. Dr. h. c. Rik W. De Doncker 
Power Generation and Storage Systems (PGS), 

RWTH Aachen 
 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Kay Hameyer 
Institut für Elektrische Maschinen (IEM), 

RWTH Aachen 
 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Georg Jacobs 
Chair for Wind Power Drives (CWD), 

RWTH Aachen 
 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Antonello Monti 
Automation of Complex Power Systems (ACS), 

RWTH Aachen 
 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schröder 
Aerodynamisches Institut (AIA), 

RWTH Aachen 
 

Andreas Hirt 
Chair for Wind Power Drives (CWD), 

RWTH Aachen 
 
 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Georg Jacobs vertritt als Sprecher die Interessen der Herausgeber. 

(nachstehend: Herausgeber) 

 

über 

den vom Autor für die CWD 2019 eigereichten Beitrag 

 

 (nachstehend: Beitrag) 
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§1 

Vertragsgegenstand 

 

1. Gegenstand des Vertrages ist die Verwertung des Beitrags des Autors durch den Herausgeber 

für das Werk „CWD Tagungsband 2019“ (nachfolgend "Tagungsband"), insbesondere in Form 

von Herstellung und Vertrieb gedruckter Exemplare (nachfolgend "Druckwerke") sowie durch 

den Vertrieb und die Zugänglichmachung des Beitrags in elektronischer Form, z.B. als E-Book 
(nachfolgend: "elektronische Ausführungen"), insbesondere zum individuellen Abruf im 

Internet per Download. Elektronische Ausführungen können auch Multimediawerke sein. 

2. Dieser Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung und läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann von 

beiden Seiten mit einer Frist von acht Wochen zum Jahresende gekündigt werden. Der 

Herausgeber behält sich ein fristloses Kündigungsrecht vor, falls das Manuskript die Rechte 

Dritter verletzt, gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt, politisch oder religiöse 

extremistische Ansichten vertritt oder sich nicht mit den guten Sitten vereinbaren lässt. 

3. Im Falle einer Kündigung des Vertrags wird der Beitrag des Autors 

a. in Neuauflagen des Werkes nicht mehr veröffentlicht. Der Abverkauf bereits produzierter 

Auflagen ist dem Herausgeber weiterhin gestattet. 

b. bei der Veröffentlichung des Gesamtwerkes inkl. der Autorenbeiträge durch einen Print-

On-Demand Anbieter ("Print-on-Demand", nachfolgend POD) in Neuauflagen nicht mehr 

veröffentlicht. Bei der Nutzung eines POD-Anbieters werden die Neuauflagen max. 

einmal in zwei Jahren im ersten Jahresquartal erstellt und beim POD-Anbieter 

eingepflegt. 

 

 

§2  

Urhebernennung, Copyright-Vermerk, Haftung  

 

1. Der Herausgeber ist verpflichtet, den Autor und die von ihm vertretene Institution in 

angemessener Weise als Urheber des Beitrags auszuweisen. 

2. Für den Inhalt des Beitrags ist allein der Autor verantwortlich. Der Herausgeber haftet nicht für 

die Folgen, die aus der Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte resultieren. 

 

 

§3  

Rechtseinräumung durch den Autor  

 

1. Der Autor räumt dem Herausgeber für alle bekannten Nutzungsarten die räumlich und inhaltlich 

unbeschränkten Rechte zur Verwertung des Beitrags ein. Die Rechtseinräumung erstreckt sich 

auf die Verwertung der Nutzungsrechte sowohl durch den Herausgeber selbst als auch durch 

entgeltliche oder unentgeltliche (auch teilweise) Vergabe von Rechten an Dritte und umfasst 

insbesondere die folgenden Rechte: 
a. das Buchrecht, d.h. das Recht zur Herstellung von gedruckten Exemplaren der Beiträge 

insbesondere auf individuelle Anforderung durch Einzelbestellung (Print-on-Demand) 

einschließlich von Einzelbestellungen durch den Herausgeber; 
b. das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, d.h. den Beitrag in den nach diesem 

Autorenvertrag gestatteten Nutzungsarten beliebig zu speichern, zu vervielfältigen und 
zu verbreiten; 

c. das Bearbeitungsrecht, d.h. das Recht, den Beitrag unter Wahrung der nicht 

abdingbaren Urheberpersönlichkeitsrechte zu kürzen und zu bearbeiten z.B. für die 

Herstellung von "Abstracts"(Kurzzusammenfassungen und -beschreibungen) und für die 

Herstellung von "Enhanced E-Books" (um multimediale und interaktive Elemente 

angereicherte E-Books), wobei die Änderung des Inhalts nur mit Zustimmung des Autors 

möglich ist. Das Bearbeitungsrecht schließt das Recht ein, das Format und das Layout 

des Beitrags für die Herstellung elektronischer Druckvorlagen ("Druckmaster") und 
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elektronischer Vorlagen für elektronische Ausführungen (insbesondere als E-Book) auf 

die elektronischen und sonstigen Lesesysteme anzupassen, soweit dies aus technischen 

Gründen notwendig ist. Der Herausgeber ist berechtigt, den Beitrag zur Auswertung in 

elektronischer Form mit sogenannten Metadaten auszustatten (insbesondere 

branchenübliche Copyrightangaben, Angabe des Titels und des Autors sowie 

Herausgeberinformationen und der ISBN-Nummer) und vorhandene Metadaten zu 

ändern; 
d. das Datenbank- und Archivierungsrecht, d.h. das Recht zur Aufnahme des Beitrags 

bzw. des Tagungsbands in Katalogdatenbanken von Buchgroß- und Einzelhändlern und 

anderen Distributoren während der Laufzeit dieses Autorenvertrages; ferner das Recht 

zur Aufnahme des Druckmasters und der Vorlagen für elektronische Ausführungen in die 

für die Auswertung erforderlichen Datenbanken; 

e. das Abdruckrecht, d.h. das Recht zum vollständigen oder teilweisen Vorabdruck und 

Nachdruck des Tagungsbands, auch als Fortsetzungsabdruck, in periodischen (z.B. 

Zeitungen und Zeitschriften) und nicht periodischen Medien aller Art, insbesondere auch 

im Internet sowie in Sammlungen von Werken mehrerer Autoren. Eingeschlossen ist das  

Recht zur Nutzung der Beiträge für kostenfreie Leseproben ("Previews"); 
f. das Vermiet- und Verleihrecht, d.h. das Recht zur Überlassung der Beiträge bzw. des 

Tagungsbands auf Zeit (z.B. in einer Art Verleihbibliothek); 
g. das Titelverwendungs- und Werberecht, d.h. der Autor räumt dem Herausgeber das  

Recht zur angemessenen Darstellung in der Werbung ein. Das beinhaltet u. a. das Recht 

zur Nutzung und Auswertung des Beitragstitels und der Beiträge für Werbemaßnahmen 

aller Art sowohl in der Werbung für den Beitrag als auch in der Werbung für den 

Tagungsband bzw. den Herausgeber. Wenn und soweit der Autor dem Herausgeber 

solche zur Verfügung gestellt oder genehmigt hat, gilt das Werberecht auch für den 

Namen, Abbildungen des Autors und biographische Angaben über den Autor. 

2. Der Herausgeber ist berechtigt, ohne gesonderte Zustimmung des Autors Dritten, insbesondere 

Betreibern von Online-Shops und anderen Handelspartnern, im In- und Ausland hinsichtlich der 

vorstehenden Rechte (ganz oder teilweise) Unterlizenzen zu erteilen. Der Herausgeber ist 

berechtigt, für Werbezwecke in dem nach diesem Vertrag gestatteten Umfang biographische 

Angaben und Abbildungen des Autors auch seinen Handelspartnern zur Nutzung zu überlassen.  

3. Der Autor tritt dem Herausgeber ferner die gesetzlichen Vergütungsansprüche gem. §§ 44a ff. 

UrhG ab, soweit der Herausgeber sie durch eine Verwertungsgesellschaft, die Rechte von 

Verlegern und Urhebern gemeinsam wahrnimmt bzw. wahrnehmen lässt (§ 63a Satz 2 UrhG). 

Der Herausgeber nimmt die Abtretungen an. 

4. Soweit die Vorlagen des Autors Elemente (z.B. Texte, Sonderschriftarten, Abbildungen und/oder 

Fotos) enthalten, die der Autor nicht selbst geschaffen und an denen der Autor keine eigenen 

Nutzungsrechte hat ("Fremdmaterial"), ist der Autor verpflichtet, auf seine Kosten sämtliche 

erforderlichen Genehmigungen der jeweiligen Rechteinhaber für die Nutzung des 

Fremdmaterials durch den Herausgeber und/oder seinen Handelspartnern im Rahmen dieses 

Vertrags zu erwerben. 

 

§4  

Garantie, Freistellung von Rechtsverletzungen 

  

1. Bezüglich des Bestehens der in §3.1 und §3.4 genannten Rechte ist der Herausgeber auf die 

Angaben des Autors angewiesen. Der Autor garantiert in verschuldensunabhängiger Weise, 

dass er über sämtliche Rechte, die Gegenstand dieses Vertrags sind, frei von Rechten Dritter 

verfügen kann und dass er sämtliche Rechte Dritter in Bezug auf Fremdmaterial (§3.4) in dem 

erforderlichen Umfang vor Übergabe seines Manuskriptes an den Herausgeber erwirbt. 

2. Der Autor garantiert in verschuldensunabhängiger Weise, dass er in dem bzw. im 

Zusammenhang mit dem Beitrag 

a. keine Inhalte von Dritten (Texte, Bilder, Schriftarten, Logos etc.) übernommen hat, ohne 

vorher die notwendige Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers in dem Umfang 
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einzuholen, der für die Durchführung dieses Vertrags und des jeweiligen Buchvertrags 

erforderlich ist, 

b. keine unwahren Tatsachen behauptet, 

c. keine Inhalte verbreitet, die öffentlich Anstoß erregen können, politisch extremistische 

(z.B. nationalsozialistische) Positionen beinhalten und/oder gegen Gesetze verstoßen. 

3. Im Verhältnis zwischen dem Autor und dem Herausgeber ist der Autor verantwortlich für die 

veröffentlichten Inhalte und haftet allein für die Folgen, die aus der Veröffentlichung und/oder 

Verwertung des Beitrags entstehen können; §2.2 bleibt unberührt. 

4. Sollte der Autor eine der vorstehend genannten Garantien verletzen und der Herausgeber im 

Rahmen der Durchführung dieses Vertrages und/oder des jeweiligen Buchvertrags Gesetze, 

gerichtliche, Anordnungen und/oder Rechte Dritter (insbesondere Urheber-, Persönlichkeits-, 

Titel- oder  Markenrechte) verletzen, hat der Autor dem Herausgeber und die betroffenen 

Handelspartner des Herausgebers von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die diese aufgrund einer 

solchen Rechtsverletzung geltend machen, freizustellen sowie die daraus entstehenden 

Schäden zu ersetzen. 

 

§5  

Schlussbestimmungen 

 

1. Soweit dieser Vertrag keine Regelungen enthält, gelten die allgemeinen gesetzlichen 

Bestimmungen des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union. Die 

Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt die Gültigkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien sind alsdann verpflichtet, die mangelhafte  

Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, deren wirtschaftlicher und juristischer Sinn dem der 

mangelhaften Bestimmung möglichst nahe kommt. 

 

 

Aachen, 19.02.2018  


