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Nutzungsrechte ein. Hiervon umfasst ist insbesondere das einfache Recht zur Vervielfältigung, 
Verbreitung und öffentlichen Zugänglichmachung der Werke. 

(2) Mit Beendigung dieses Vertrages und Auslaufen der vertraglich vereinbarten Übergangsfristen 
endet das Recht des Shops nach Abs. 1.  

§ 3 Pflichten des Vertragspartners 

(1) Der Vertragspartner liefert die Waren an den Shop auf eigene Kosten. Im Gegenzug hierfür sichert 
der Shop zu, keine Bestellungen oder Warenbestellungen mit weniger als 10 Teilen auszulösen. Für 
sämtliche Warenlieferungen ist die Lieferadresse des Shops zu verwenden. Diese lautet:  

 

 

 

(2) Für den Fall, dass Rücksendungen der Ware an den Vertragspartner erforderlich sind, trägt der 
Vertragspartner die Kosten des Versands. 

(3) Der Vertragspartner trägt das Risiko von Beschädigungen der Ware auf dem Versandweg zum 
Shop. Beschädigte oder anderweitig mangelhafte Ware ohne Wiederverkaufsoption (zum Neupreis) 
wird (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 auf Versandkosten des Vertragspartners zurückgeschickt  

 als Mängelexemplar(e) (ohne Buchpreisbindung) über den Shop verkauft 

(4) Lieferung und Bestellung erfolgen direkt über den Vertragspartner und nicht über den 
Großhandel. 

(5) Ein Kriterium der Aufnahme einzelner oder aller Waren des Vertragspartners ist die Qualität der 
Waren. Der Vertragspartner stellt sicher, dass die Qualität aufgenommener Waren im Laufe der 
Vertragslaufzeit gleichbleibend hoch ist. Sollte sich die Qualität der Waren deutlich verschlechtern, 
behält sich der Shop vor, die Waren unverzüglich aus dem Sortiment zu nehmen. 

§ 4 Gewährleistung 

(1) Der Vertragspartner versichert, dass er die übergebenen Inhalte selbst erstellt hat und allein 
berechtigt ist, über die in § 2 dieses Vertrages genannten Rechte uneingeschränkt und frei von 
Rechten Dritter zu verfügen. Er versichert ferner, dass die übergebenen Waren in seinem Eigentum 
stehen und er berechtigt ist, diese über den Shop verkaufen zu lassen.  

(2) Der Vertragspartner versichert, dass alle erforderlichen Einverständniserklärungen abgebildeter 
oder dargestellter Personen oder der Berechtigten an abgebildeten oder dargestellten Gegenständen 
für die Verwendung der Inhalte nach Maßgabe dieses Vertrages vorliegen und durch die 
vertragsgegenständlichen Inhalte keine Persönlichkeitsrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt 
werden.  

(3) Sofern der Vertragspartner Anhaltspunkte für eine Gesetzesverletzung oder eine Verletzung von 
Rechten Dritter hat, wird er den Shop hierüber unverzüglich unterrichten und den Shop bei der 
Abwehr von Ansprüchen Dritter unterstützen. 

(4) Der Vertragspartner stellt den Shop für den Fall des Verstoßes gegen seine 
Gewährleistungspflichten von sämtlichen Ansprüchen Dritter inklusive der Kosten der 
Rechtsverteidigung und Rechtsverfolgung vollumfänglich frei. 

(5) Der Vertragspartner wird keine Werke einreichen, die ganz oder in Teilen gegen geltendes Recht 
verstoßen, indem sie etwa Pornografie oder Gewalt, geschützte Marken oder Designs darstellen.  
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§ 4 Honorar und Werbemöglichkeiten 

(1) Das Honorar beträgt 60% vom Nettoverkaufspreis eines jeden verkauften Werkes. 

(2) Ist der Vertragspartner mehrwertsteuerpflichtig, zahlt der Shop zusätzlich die gesetzliche 
Mehrwertsteuer auf die Honorare. 

(3) Die Abrechnung der Honorare erfolgt quartalsweise. Stichtag für die Abrechnung der Honorare ist 
der letzte Tag des Quartal-Monats. 

(4) Der Vertragspartner erhält mit der Quartalsabrechnung eine schriftliche Aufstellung der Verkäufe 
seiner Inhalte.  

(5) Die Auszahlung erfolgt zum Monatsfünfzehnten der auf die Abrechnung folgenden Monats.  

(6) Dem Vertragspartner steht es frei sich für die Werbemöglichkeiten "Book Blinddate" und 
"Buchbox" zu bewerben. Die Buchpreisbindung und das Honorar bleiben von den Werbeaktionen 
unangetastet. Eine Garantie auf Auswahl für eine Werbeaktion gibt es nicht. 

Der Vertragspartner ist an folgenden Werbeaktionen interessiert (bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl 
möglich): 

 Book Blinddate 

 Buchbox 

 keine der genannten 

§ 5 Laufzeit 

(1) Dieser Vertrag ist auf unbefristete Zeit geschlossen.  

(2) Der Vertrag kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von vier Wochen zum Quartalsende 
gekündigt werden.  

(3) Hiervon unberührt bleibt das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Für den Shop 
liegt ein wichtiger Grund insbesondere dann vor, wenn der Vertragspartner durch öffentliches 
Verhalten gegen die Ethik/Moral/Philosophie des Shops verstößt oder in irgendeiner anderen Art 
und Weise geschäftsschädigend zulasten des Shops agiert. 

(4) Nach Ende des Vertrages wird der Shop die Vermarktung und den Verkauf der Werke einstellen. 
Für den Fall einer fristlosen Kündigung wird dem Shop eine Frist von 3 Wochen für das Einstellen 
eingeräumt.  

§ 6 Vertraulichkeit 

(1) Die Parteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen vertraulich zu behandeln und diese 
ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der anderen Vertragspartei in keiner Form 
weiterzugeben.  

(2) Die Vertraulichkeit wird von den Parteien auch nach Vertragsende gewahrt. 

§ 7 Ende der Rechtsfähigkeit des Vertragspartners 

(1) Verstirbt der Vertragspartner, so bestehen die Verpflichtungen des Shops nach diesem Vertrag 
gegenüber dem durch Erbschein ausgewiesenen Erben. Mehrere Erben haben dem Shop einen 
gemeinsamen Bevollmächtigten zu benennen. Bis zu dessen Benennung ruhen die Rechte der Erben 
aus diesem Vertrag.  

(2) Verliert der Vertragspartner aus einem anderen Grund seine Rechtsfähigkeit, wird dieser Vertrag 
mit sofortiger Wirkung aufgelöst.  
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§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Der Vertragspartner ist verpflichtet, dem Shop seine aktuelle Anschrift mit jedem
Wohnsitzwechsel schriftlich oder in Textform per Email mitzuteilen.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die
Abbedingung der Schriftform.

(3) Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(4) Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages lässt die Gültigkeit
der übrigen Vertragsbestimmungen unberührt. Die Parteien sind verpflichtet, die mangelhafte
Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die der ungültigen Bestimmung in tatsächlicher,
wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht möglichst nahekommt. Ebenso ist zu verfahren, wenn der
Vertrag eine Lücke aufweisen sollte.

(5) Als Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag wird Berlin vereinbart. Ist der
Vertragspartner Kaufmann oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik
Deutschland, so wird Berlin als Gerichtsstand vereinbart.

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ort und Datum) 

Die Fakrio Buchhandlung GbR i.A. Sabrina Uhlirsch 

Bad Windsheim, _____________________ 

(Ort und Datum) 




