AUTORENVERTRAG-MUSTER (BITTE ÜBERPRÜFEN UND GGF. ANPASSEN – KEINE HAFTUNG)

Vertrag zwischen
Herrn/Frau …................................................................
geboren am …................................................................
Adresse …................................................................
(nachfolgend „Autor“ genannt)
und Unternehmen, Adresse, PLZ Stadt
vertreten durch …................................................................
(nachfolgend "XXX" genannt)

§ 1 Gegenstand dieses Vertrages ist die öffentliche Zugänglichmachung eigener Artikel des Autors
durch XXX als Host-Provider auf der XXX-Online-Plattform. Für den Inhalt der Artikel und die
Wahrung der Rechte Dritter haftet allein der Autor. Für vom Autor zu vertretende Haftungen, die
XXX treffen könnten, stellt der Autor XXX frei. Im Übrigen gelten die Besonderen
Nutzungsbedingungen für registrierungspflichtige Dienste entsprechend. XXX wird bei der durch den
vorliegenden Vertrag vereinbarten Nutzung der Artikel des Autors diesen als verantwortlichen
Urheber namentlich kennzeichnen. XXX will mit der Veröffentlichung der Artikel ein mutmaßliches
inhaltliches Interesse der Nutzer der XXX-Online-Plattform bedienen und ist dabei auf die Tätigkeit
des Beschaffens und der öffentlichen Zugänglichmachung der Artikel beschränkt.

§ 2 Dieser Vertrag ist ein Rahmenvertrag, der die Erstellung von Artikeln durch den Autor und deren
öffentliche Zugänglichmachung durch XXX regelt. Für die Erstellung und Veröffentlichung einzelner
Artikel gilt jeweils eine den Regelungen dieses Rahmenvertrages unterfallende Einzelvereinbarung.

§ 3 XXX wird den Autor nicht exklusiv von Themen/Inhalten in Kenntnis setzen, für die XXX ein
Interesse von Nutzern der XXX-Online-Plattform ermittelt hat. Der Autor erhält damit die
Möglichkeit, binnen einer in der Inkenntnissetzung enthaltenen Frist sich für die Veröffentlichung
eines eigenen Artikels auf der XXX-Online-Plattform über ein/en oder mehrere der in der
Inkenntnissetzung enthaltenen Themen/Inhalten zu bewerben. Inhalt der Inkenntnissetzung ist auch,
für welchen Zeitpunkt die Veröffentlichung vorgesehen ist. Ebenso kann die Inkenntnissetzung
weitere Vorgaben, wie etwa die Länge des Artikels, beinhalten.

§ 4 XXX wird nach Erhalt der Bewerbung binnen einer Frist von drei Tagen dem Autor Mitteilung
machen, ob und zu welchem der Themen/Inhalte XXX sich verpflichtet, seine/n Artikel gemäß dem
Inhalt und den Vorgaben der Inkenntnissetzung zu veröffentlichen. Nach der Veröffentlichung steht
es beiden Parteien frei, den Beitrag jederzeit wieder zu entfernen. Für den Fall, dass der Autor selbst
die Entfernung vornimmt, entfällt sein Anspruch auf dafür noch nicht ausgezahlte

Vergütungsbestandteile. Im Falle einer Nichterfüllung einer geschlossenen Einzelvereinbarung ist der
Autor zur Zahlung einer Vertragsstrafe von 100€ verpflichtet.

§5
Der Autor räumt für die Zwecke dieses Vertrages XXX ein einfaches Nutzungsrecht im Sinne von § 31
Abs: 2 UrhG ein.

§ 6 Die Vergütung pro Artikel richtet sich nach der für jeden Kalendermonat im Vorhinein neu
festgelegten Vergütungstabelle. Es gilt die am Tag der Mitteilung nach § 4 geltende Tabelle. Die
Vergütungstabelle wird aus einem Fixbetrag, der sich aus dem Status des Autors und dem Typ des
Artikels ergibt, und einem variablen Anteil, der sich aus den Leserzahlen und dem Leserverhalten
ergibt, bestehen.

§7
Die persönlichen Daten des Autors (Namen, Adresse, Bankverbindung) werden bei XXX gespeichert
und können vom Autor geändert werden.

§8
Der Autor ist in der Wahl von Ort und Zeit seiner Tätigkeit frei; XXX darf ihm dazu keine Weisungen
oder sonstige Vorgaben erteilen. Dies gilt auch für geplante längere Abwesenheitszeiten des Autors
wie z. B. Urlaubszeiten.
Der Autor führt die Aufträge in eigener Verantwortung durch. Dabei hat er die Interessen von XXX zu
wahren und etwaige Vorgaben von XXX zur Beschaffenheit der Ergebnisse zu beachten; XXX darf
dem freien Mitarbeiter zu der Art und Weise der Auftragsdurchführung keine Weisungen oder
sonstige Vorgaben erteilen. Der Autor ist seinerseits gegenüber Arbeitnehmern von XXX nicht
weisungsbefugt. Der Autor führt den Auftrag allein mit seinen Betriebsmitteln durch.

§9
Der Autor bestätigt, den Bildleitfaden von XXX gelesen und verstanden zu haben und sich an die
darin festgeschriebenen Richtlinien zu halten.

§ 10
Jede Vertragspartei kann diesen Rahmenvertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Noch nicht
erledigte Einzelvereinbarungen werden erfüllt.

§ 11

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen in Ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
Mündliche Abreden bestehen nicht. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein
oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.
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.............................................................

.............................................................
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Stadt,

