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Vereinbarung
zwischen dem Praesens Verlag

und

_____________________________________________________________
dem Verfasser*

_____________________________________________________________
der Publikation mit dem Titel

_____________________________________________________________
im Buch (Arbeitstitel)

andererseits:

1. Der Verfasser versichert, alleiniger Inhaber aller Rechte am vorliegenden Werk zu sein.
Insbesondere steht er dafür ein, dass durch die Herausgabe des Werkes nicht die An-
sprüche oder Rechte Dritter oder das Gesetz verletzt werden und über Nutzungsrechte
ganz oder teilweise anderweitig verfügt worden ist oder verfügt werden kann.

2. Der Verfasser erklärt weiters, über die Rechte beigegebener oder verwendeter Abbildun-
gen, Karten oder Grafiken bzw. deren Vorlagen verfügen zu können.

3. Der Verfasser haftet für alle finanziellen Nachteile (insbesondere Schadensersatz- und
Bereicherungsansprüche), die aus einer Verletzung des Urheber- bzw. Nutzungsrechts
entstehen.

4. Dem Verfasser steht als Beiträger zu einem Sammelband 1 (ein) Exemplar, als Verfasser
oder alleiniger Herausgeber 10 (zehn) Exemplare, als Mitherausgeber 5 (fünf Exemplare
des Buches als kostenfreies Belegexemplar zu. Er hat das Recht, weitere Exemplare zu
einem Rabatt von 30% auf den Verkaufspreis anzukaufen.

5. Der Verfasser räumt dem Verlag alle durch die Verwertungsgesellschaft Literar Mechana
wahrgenommenen  Rechte  und  gesetzlichen  Vergütungs-  und  Beteiligungsansprüche
nach deren Satzung, Wahrnehmungsvertrag und Verteilungsplan zur gemeinsamen Ein-
bringung ein. Der Verfasser ist damit einverstanden, dass der Verlag den ihm nach den
jeweils geltenden Verteilungsplänen der Verwertungsgesellschaft Literar Mechana zuste-
henden Verlagsanteil direkt ausgezahlt erhält, wobei sich der Verfasser verpflichtet, der
Literar Mechana gegenüber die Rechtseinräumung an den Verlag bei der Werkmeldung
zu bestätigen. Der Anteil des Verfassers bleibt davon unberührt.

__________________________
(Ort, Datum und Unterschrift Verfasser)

* Der Begriff subsummiert Autor:innen und Herausgeber:innen.
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Agreement
between Praesens Verlag

and 

_____________________________________________________________
author

_____________________________________________________________
of the publication with the title

_____________________________________________________________
in the book (working title)

on the other hand:

1. The author assures that it is owner of all rights in the present publication. In particular, he
is ensuring that no rights of others or the law will be violated.

2. The author further declares to have the rights of used pictures, maps or graphics or their
templates.

3. The author is responsible for all financial disadvantages (in particular damages and en-
richment claims) arising out of any breach of copyright or usage rights.

4. As contributor to an anthology, the author has 1 (one) copy, as author or sole editor 10
(ten) copies, as co-editor 5 (five) copies of the book a free sample copies. He has the right
to buy additional copies at a discount of 30% on the selling price.

5. The author grants the publisher all  rights and statutory compensation and participation
claims exercised by the collecting society Literar Mechana in accordance with its articles
of association, perceptual contract and distribution plan for joint contribution. The author
agrees that the publisher receives the publisher's share due to him in accordance with the
applicable distribution plans of the collecting society Literar Mechana, whereby the author
undertakes to confirm the granting of rights to the publisher with the work report to the aut-
hor. The proportion of the author remains unaffected.

__________________________
(place, date and author's signature)
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