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Verlagsvertrag

Dieser Verlagsvertrag (der „Verlagsvertrag“) wird geschlossen zwischen

Prof. Dr. David Kergel, Akazienstr. 19, 47057 Duisburg, Germany
Prof. Dr. Bärbel Schomers, IU Internationale Hochschule, Fachbereich Sozialwissenschaften, Bonner Str. 271,
50968 Köln, Germany
Prof. Dr. Patrick Trotzke, IU Internationale Hochschule, FB Psychologie, Bonner Str. 271, 50968 Köln, Germany
Prof. Dr. Katrin Sen, IU Internationale Hochschule, FB Soziale Arbeit, Darmstädter Landstr. 110, 60598 Frankfurt
am Main, Germany
Prof. Dr. Martin Staats, IU Internationale Hochschule, FB Soziale Arbeit, Juri-Gagarin-Ring 152, 99084 Erfurt,
Germany
Prof. Dr. Boris Friele, IU Internationale Hochschule, Abt. Sozialwissenschaften, Frankfurter Allee 73A, 10247
Berlin, Germany
Prof. Dr. Mehmet Kart, IU Internationale Hochschule, FB Soziale Arbeit, Siemensstr. 10, 30173 Hannover,
Germany
Prof. Dr. Jens Rieger, IU Internationale Hochschule, FB Soziale Arbeit, Siemensstr. 10, 30173 Hannover, Germany
(der/die „HerausgeberIn“)

Prof. Dr. David Kergel
(der/die „Korrespondierende HerausgeberIn“)

einerseits und

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
(der „Verlag“)

andererseits,

zusammen im Folgenden „Parteien“ genannt.

§1 Herausgeberschaft
Wenn der/die HerausgeberIn mehr als eine Person ist, steht die Bezeichnung „HerausgeberIn“ in diesem
Verlagsvertrag für alle diese Personen gemeinsam (jede Person einzeln wird „MitherausgeberIn“
genannt), soweit nicht ausdrücklich im Verlagsvertrag anders geregelt.
Die Verpflichtungen des/der HerausgeberIn aus diesem Verlagsvertrag gelten für jede(n)
MitherausgeberIn einzeln und für die MitherausgeberInnen gemeinsam, und jede(r) MitherausgeberIn ist
gesamtschuldnerisch für die Verpflichtungen des/der HerausgeberIn aus diesem Verlagsvertrag
verantwortlich. Dies gilt unabhängig davon, ob zwischen den MitherausgeberInnen eine separate
(anderweitige) Vereinbarung besteht.
Jede(r) MitherausgeberIn versichert hiermit, dass der/die Korrespondierende HerausgeberIn
uneingeschränkt bevollmächtigt ist, in seinem/ihrem Namen zu handeln, und dass er/sie durch den/die
Korrespondierende(n) HerausgeberIn in Bezug auf alle Angelegenheiten, Mitteilungen und
Korrespondenzen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung rechtlich wirksam vertreten wird.

§2 Vertragsgegenständliches Werk
2.1 Der/die HerausgeberIn übernimmt die Herausgabe eines Werkes mit dem vorläufigen Titel:

Soziale Arbeit und gesellschaftliche Transformation zwischen Exklusion und Inklusion
- Analysen und Perspektiven
mit etwa 300 Seiten, einschließlich etwaiger Abbildungen.
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2.2 Der Verlag beabsichtigt, das Werk unter dem Imprint Springer VS zu veröffentlichen.

2.3 Der in diesem Verlagsvertrag verwendete Ausdruck „Werk“ bezeichnet den oben genannten Werktitel
und umfasst eine bestimmte Anzahl von einzelnen Kapiteln (die „Beiträge“), die von den zum Werk
beitragenden AutorInnen (die „AutorInnen“) verfasst und von dem/der HerausgeberIn zur
Veröffentlichung im Werk ausgewählt werden. Das Werk umfasst ohne Einschränkung alle damit
zusammenhängenden Materialien, die dem Verlag von dem/der HerausgeberIn oder in dessen/deren
Namen geliefert werden. Dies gilt für alle Bestandteile des Werkes (einschließlich Text, grafischen
Elementen, Tabellen, Videos und/oder Links), ganz oder in Teilen und in allen Versionen und
Erscheinungsformen.

2.4 Das Werk ist zur Veröffentlichung in der Buchreihe Prekarisierung und soziale Entkopplung –
transdisziplinäre Studien vorgesehen.

2.5 Das Werk kann Links (z.B. Frames oder Inline-Links) enthalten, die auf ergänzende Medien (z.B.
zusätzliche Dokumente, Tabellen, Diagramme, Übersichten, Grafiken, Illustrationen, Animationen, Bilder,
Videos und/oder Software) oder auf soziale Interaktionsmöglichkeiten oder technische Funktionen
verweisen, die das Werk ergänzen und die entweder von dem/der HerausgeberIn oder von den
AutorInnen bereitgestellt werden. Diese ergänzenden Medien können auf der eigenen Website des/der
HerausgeberIn, auf der Seite einer der AutorInnen oder auf einer Website oder einem Server eines
Dritten bereitgestellt werden (z.B. gehostet von einem Institut). Der/die HerausgeberIn stellt sicher, dass
der Verlag spätestens zum Liefertermin des Manuskripts für das Werk eine Liste der ergänzenden Medien
und der jeweiligen Quelle (URL der Website oder des Servers), einschließlich der Art des Mediums, zur
Verfügung stellt. Der Verlag ist berechtigt, die Aufnahme von Links zu allen oder einzelnen ergänzenden
Medien abzulehnen, zu blockieren oder zu löschen.

§3 Rechtseinräumung
3.1 (1) Der/die HerausgeberIn räumt dem Verlag, wenn und soweit der/die HerausgeberIn Rechte an dem

Werk oder Teilen des Werkes innehat, das ausschließliche, übertragbare, zeitlich, räumlich und inhaltlich
unbeschränkte Recht zur Nutzung des Werkes jeweils ganz oder in Teilen in allen bekannten und derzeit
noch unbekannten Nutzungsarten für alle Ausgaben und Auflagen ohne Stückzahlbegrenzung und in allen
Sprachen ein. Dies umfasst insbesondere, jedoch nicht abschließend, die folgenden Rechte:
1. das Druckrecht, d.h. das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des Werks in allen Druckausgaben
wie z.B. Hardcover-, Taschenbuch-, Paperback-, Sonder-, Kooperations-, Reprint-, Loseblatt-,
Buchgemeinschafts-, Schul-, Großdruck-, Gesamt- oder Sammelausgaben sowie in periodischen
Druckwerken wie Zeitschriften und Zeitungen. Dies umfasst auch das Recht des ganzen oder teilweisen
Vorabdrucks und Nachdrucks sowie das Recht zu sonstiger Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes
insbesondere durch digitale, fotomechanische oder ähnliche Verfahren (z.B. (Digital-)Fotokopie, Print-on-
Demand, Ausgaben für Blinde und Sehbehinderte);
2. das elektronische Offline-Recht, d.h. das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes auf
körperlich elektronischen Datenträgern aller Art und unabhängig von deren jeweiliger konkreter
technischer Ausgestaltung (z.B. CD, CD-ROM, DVD, Blu-Ray, Magnetbänder oder -kassetten, Disketten,
Chips, USB-Sticks) und unabhängig von der Art des Abspielgerätes (z.B. TV, PC, Tablets, Handy, VR-Brille);
3. das Online-Recht (Recht der öffentlichen Zugänglichmachung), d.h. das Recht, Nutzern das Werk
mittels analoger, digitaler oder anderweitiger Speicher- bzw. Datenübertragungstechnik (sowohl in
lokalen Speichersystemen als auch in Clouds, mit oder ohne Zwischenspeicherung, drahtlos oder
drahtgebunden) entgeltlich oder unentgeltlich (einschließlich werbefinanzierter und/oder -unterstützter
Finanzierung) derart zur Verfügung zu stellen, dass diese das Werk an einem von ihnen individuell
gewählten Ort und zu einer von ihnen individuell gewählten Zeit mittels mobiler oder stationärer
Endgeräte wie TV, PC, E-Book-Lesegerät, Handy, VR-Brille oder sonstiger kabelgebundener oder
drahtloser Geräte z.B. via Internet, UMTS, Kabel, Satellit oder andere Übertragungswege empfangen,
zeitlich befristet oder dauerhaft (z.B. Download-to-Own) speichern und/oder downloaden und/oder
wiedergeben (z.B. Display, Stream) können. Das Online-Recht erstreckt sich insbesondere auf die
Verwendung des Werks in Online-Diensten, Online-Kursen, über Apps (Applications), in elektronischen
Pressespiegeln, Online-(Sammel-)Ausgaben (z.B. E-Paper, digitale Bibliotheken, E-Book-Pakete) sowie
auch in sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, YouTube) und auf Plattformen mit nutzergenerierten
Inhalten;
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4. das Vermiet- und Verleihrecht, d.h. das Recht, das Werk in allen vertragsgegenständlichen
körperlichen und unkörperlichen Nutzungsarten gewerblich oder nichtgewerblich auszuleihen und/oder
zu vermieten oder zeitlich begrenzt öffentlich zugänglich zu machen;
5. das Vortragsrecht, d.h. das Recht zum Vortrag des Werkes durch Dritte, insbesondere Lesung und
Rezitation;
6. das Audiorecht, d.h. das Recht zur Bearbeitung und Verwertung des Werkes als Audioausgabe (z.B.
Hörbuch) einschließlich der Vertonung des Werkes;
7. das Senderecht, d.h. das Recht, das Werk in allen vertragsgegenständlichen Nutzungsarten durch
analoge und/oder digitale Funksendungen auf allen Übertragungswegen und unabhängig von der Art des
Endgeräts der Öffentlichkeit zugänglich zu machen;
8. das Vorführungsrecht, d.h. das Recht, das Werk durch Vorführungen unabhängig von der technischen
Ausgestaltung des Vorführsystems und des Endgeräts (z.B. Whiteboards, Vorführung im Unterricht)
öffentlich wahrnehmbar zu machen;
9. das Verfilmungsrecht, d.h. das Recht, das Werk ein- oder mehrmalig für die Herstellung von Filmen
(z.B. Lehrvideos, Clips, Animationen) zu verwenden;
10. das Recht der Übersetzung in andere Sprachen und die Auswertung dieser Sprachfassungen nach
allen vertragsgegenständlichen Nutzungsarten;
11. das Archivierungs- und Datenbankrecht, d.h. das Recht, das Werk in körperlicher oder unkörperlicher
Form auch auf anderen als den ursprünglich verwendeten Datenträgern beliebig oft zu vervielfältigen, zu
verbreiten und in eigenen oder fremden Datenbanken – auch in Cloud-Systemen – aufzunehmen und zu
speichern;
12. das Recht zur Nutzung für Werbung, d.h. das Recht, das Werk im Umfang der eingeräumten Rechte in
allen vertragsgegenständlichen Nutzungsarten ganz oder auszugsweise zum Zwecke der Werbung für das
Werk und/oder den Verlag zu nutzen, insbesondere auch in Suchmaschinen und Datenbanken (z.B.
Google, Amazon) einzuspeisen und öffentlich zugänglich zu machen;
13. das Recht zur Nutzung des Werkes in derzeit noch unbekannten Nutzungsarten. Es gelten insoweit
die gesetzlichen Vorschriften.

(2) Der Verlag ist berechtigt, das Werk zu unterteilen und einzelne Ausschnitte oder Bestandteile (z.B.
einzelne Kapitel, Abstracts, Tabellen, Grafiken, Bilder, Anlagen) im Rahmen der vorgenannten
Nutzungsarten zu nutzen. Er ist weiter berechtigt, das Werk im Rahmen der vorgenannten Nutzungsarten
zu bearbeiten, weiterzuentwickeln, in Folgeproduktionen zu verwenden und mit anderen Werken bzw.
anderen (Verlags-)Produkten zu kombinieren (Bearbeitungsrecht) und als Pakete bzw. Bundles mit
Verlags- und Drittprodukten zu vertreiben. Das Bearbeitungsrecht umfasst auch die
multimediale/interaktive Bearbeitung und Aufbereitung des Werkes, d.h. z.B. die Integration von
Software und/oder die Verbindung mit anderen Werken oder Systemen, z.B. durch die Ausstattung mit
Links, Volltextsuchfunktionen, Wörterbuch- und lexikalischen Funktionen, Vorlesefunktion (text2speech),
Klangdateien, Videosequenzen oder Animationen einschließlich einer Verknüpfung des Werkes oder
Teilen davon mit Social-Media-Funktionen wie Facebook iLike, Twitter Tweet Button, Community- oder
User-Generated-Content-Anbindungen, und das Recht, diese Bearbeitungen/Aufbereitungen auf alle
vertragsgegenständlichen Nutzungsarten auszuwerten. Der Verlag wird dabei die geistigen und
persönlichen Interessen des/der HerausgeberIn am Werk beachten. Bearbeitungen, die den geistig-
ästhetischen Gesamteindruck des Werkes verändern und dadurch geeignet sind, die berechtigten
Interessen des/der HerausgeberIn am Bestand und der Integrität seines/ihres Werkes zu gefährden,
bedürfen der Zustimmung des/der HerausgeberIn.

(3) Sämtliche Nutzungsrechte sind auf Dritte übertragbar und/oder sublizenzierbar. Das Recht des
Verlages zur Vergabe von Nutzungsrechten an Dritte endet mit Beendigung dieses Verlagsvertrages. Der
Bestand bereits bestehender Lizenzverträge bleibt davon unberührt.

(4) Übt der Verlag einzelne Rechte nicht aus, so ist der/die HerausgeberIn berechtigt, auch einzelne
Rechte nach den Regeln gemäß § 41 UrhG zurückzurufen. Der Bestand dieses Verlagsvertrages bleibt
hiervon unberührt.

3.2 Das Urheberrecht am Werk verbleibt bei dem/der HerausgeberIn und den AutorInnen. Der/die
HerausgeberIn wird als UrheberIn des Werkes in allen Ausgaben und Versionen des Werkes und Teilen
davon genannt, unabhängig von der Form und dem Medium der Veröffentlichung. Der Verlag verpflichtet
sich, in alle Ausgaben des Werkes einen Urheberrechtsvermerk gemäß den Bestimmungen des
Welturheberrechtsabkommens (UCC) aufzunehmen.
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§4 Wiederverwendung
4.1 Der Verlag erklärt sich damit einverstanden, dass der/die HerausgeberIn das Werk in Übereinstimmung

mit der Richtlinie des Verlages, wie sie im Anhang „Wiederverwendungsrechte des/der HerausgeberIn“
festgelegt ist, kopiert, verbreitet oder anderweitig wiederverwendet. Die Richtlinie kann vom Verlag
jederzeit aktualisiert werden.

4.2 Der/die HerausgeberIn erkennt an, dass der/die HerausgeberIn für jede andere (ganze oder teilweise)
Nutzung einer Version des Werkes vorher die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Verlages
einholen muss (die nach alleinigem Ermessen des Verlages gewährt, verweigert oder nur unter
Bedingungen gewährt werden kann).

§5 Pflichten des Verlages
5.1 Vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen dieser Klausel übernimmt der Verlag die Herstellung,

Veröffentlichung und Verbreitung des Werkes in gedruckter und/oder elektronischer Form auf eigene
Kosten und auf eigenes Risiko innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem er dem/der HerausgeberIn
seine Abnahme des Werkes schriftlich mitgeteilt hat, es sei denn, der Verlag wird durch Umstände
außerhalb seines Verantwortungsbereiches vorübergehend oder dauerhaft daran gehindert. Dem Verlag
obliegt die gesamte Kontrolle der Herstellung, Veröffentlichung und Verbreitung. Der Verlag legt diese
Punkte in Bezug auf alle Auflagen und Ausgaben des Werkes nach eigenem Ermessen fest, einschließlich
aller folgenden Punkte:
(a) Vertriebskanäle, einschließlich der Auswahl der Märkte;
(b) Umfang und Funktionen der elektronischen Formate und/oder der Anzahl der hergestellten
Druckexemplare;
(c) Veröffentlichung und Verbreitung des Werkes oder von Teilen des Werkes als separate
Inhaltselemente, einschließlich der Veröffentlichung des Werkes in Teilbänden, als einzelne Kapitel,
Beiträge oder anderweitig, jeweils in Übereinstimmung mit der Marktnachfrage oder anderen Faktoren;
(d) Layout sowie Standards für die Herstellung (Nutzung aller Druckverfahren inklusive Print-to-Order
möglich);
(e) Listenpreis und dessen Änderung sowie die Freigabe von Abweichungen vom Listenpreis (sofern nach
geltender Rechtslage zulässig);
(f) Marketing und Bewerbung des Werkes nach Ermessen des Verlages;
(g) Entscheidung darüber, ob Anzeigen im Rahmen der dafür marktüblichen Bedingungen und
gesetzlichen Bestimmungen in einzelnen oder allen Auflagen und Ausgaben des Werks veröffentlicht
werden.

5.2 Falls das Werk als Druckauflage vorgehalten wird, ist der Verlag nach alleinigem Ermessen auch
berechtigt, die gesamte oder einen Teil der Druckauflage(n) ohne vorherige Benachrichtigung des/der
HerausgeberIn zu makulieren. Der Verlag wird das Werk weiterhin anbieten und eine ausreichende
Anzahl von gedruckten Kopien aufbewahren, es sei denn, das Werk ist in elektronischer Form oder auf
der Grundlage eines Print-to-Order-Angebots erhältlich.

5.3 Alle Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte (einschließlich aller geistigen Eigentumsrechte oder
verwandter Schutzrechte) an der Typografie, dem Design und/oder dem Erscheinungsbild des Werkes
bleiben ausschließliches Eigentum des Verlages und sind diesem vorbehalten. Alle auf Kosten des
Verlages erstellten Materialien (z.B. Abbildungen) sowie alle damit zusammenhängenden materiellen
oder immateriellen Güter, einschließlich der Marketingmaterialien, bleiben, wie zwischen den Parteien
vereinbart, ausschließliches Eigentum des Verlages. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten auch nach
Beendigung des Verlagsvertrages und/oder dem Rückfall der Rechte am Werk an den/die HerausgeberIn
fort.

5.4 Unbeschadet des Kündigungsrechtes des Verlages und anderer Rechte aus diesem Verlagsvertrag,
einschließlich der Klausel „Pflichten des/der HerausgeberIn“, vereinbaren die Parteien, dass der Verlag
nicht verpflichtet ist, das Werk zu veröffentlichen, sofern nicht (i) alle vom Verlag aufgeworfenen Fragen
im Zusammenhang mit dem Werk (einschließlich aller erforderlichen Überarbeitungen, Zustimmungen
und Genehmigungen) zur Zufriedenheit des Verlages in Übereinstimmung mit diesem Verlagsvertrag
sowie mit allen Verträgen der AutorInnen geklärt wurden und (ii) der Verlag die Abnahme des
endgültigen Manuskripts des gesamten Werks schriftlich mitgeteilt hat. Wenn die oben genannten
Punkte (i) und (ii) erfüllt wurden, aber der Verlag das Werk nicht innerhalb einer angemessenen Frist
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veröffentlicht hat und er es auch versäumt, das Werk innerhalb einer weiteren von dem/der
HerausgeberIn schriftlich gesetzten angemessenen Nachfrist in vertragsgemäßer Form zu veröffentlichen,
dann kann der/die HerausgeberIn diesen Verlagsvertrag mit einer Frist von einem Monat durch
schriftliche Mitteilung an den Verlag kündigen, woraufhin
(a) der/die HerausgeberIn berechtigt ist, alle Vergütungen (falls vorhanden) zu behalten, die der Verlag
dem/der HerausgeberIn in Bezug auf das Werk zum Zeitpunkt der Kündigung bereits bezahlt hat; und
(b) alle Rechte, die der/die HerausgeberIn dem Verlag im Rahmen dieses Verlagsvertrages gewährt hat,
an den/die HerausgeberIn zurückfallen (vorbehaltlich der Bestimmungen über Rechte Dritter und
Zahlungen im Rahmen einer bestehenden Lizenz oder Unterlizenz gemäß der Klausel „Kündigung“).
Das Gleiche gilt sinngemäß, wenn der Verlag das Werk zwar veröffentlicht hat, aber die Veröffentlichung
des Werkes in allen Formen nachträglich einstellt, sodass es nicht mehr verfügbar ist.

§6 Pflichten des/der HerausgeberIn

6.1 Redaktionelle Betreuung
6.1.1 Der/die HerausgeberIn ist für die Betreuung des Werkes in redaktioneller und wissenschaftlicher Hinsicht

sowie für die innere Kohärenz des Werkes verantwortlich. Zu seinen/ihren Kernaufgaben gehören
insbesondere:
(a) Festlegung des Konzepts, der Struktur und der grundsätzlichen inhaltlichen Ausrichtung des Werkes
und der einzelnen Beiträge;
(b) Sicherstellung der Einhaltung der vom Verlag für das Werk festgelegten redaktionellen Standards und
Grundsätze sowie die Festlegung weiterer redaktioneller Grundsätze für das Werk in Absprache mit dem
Verlag;
(c) Auswahl geeigneter AutorInnen von Beiträgen zum Werk sowie Kommunikation und Verhandlungen
mit diesen AutorInnen über relevante Besonderheiten des Werkes einschließlich Festlegung der
Beitragstitel, des Umfangs, der Anzahl der Abbildungen, des wissenschaftlichen Niveaus und des Inhalts
und der Zeitpläne; Bündelung der Fragen der AutorInnen;
(d) Unterstützung des Verlages bei dessen Zusammenarbeit mit den AutorInnen. Dazu gehört die
Aufforderung an die AutorInnen, den Standardvertrag des Verlages für BeitragsautorInnen
abzuschließen, das Verfolgen des Fortschritts solcher Verträge bzw. der Unterzeichnung dieser, die
Übernahme der erforderlichen Kommunikation mit den AutorInnen und die Beantwortung eventueller
Fragen;
(e) Information der AutorInnen über ihre jeweiligen Verpflichtungen aus den Verlagsverträgen,
insbesondere über die darin vereinbarten Fristen;
(f) Information des Verlages über die ausgewählten AutorInnen (mit Name, Adresse, E-Mail), über die
Beiträge (jeweils mit Titel, Umfang, Einreichungsdatum) und - im Falle von MehrautorInnen-Beiträgen -
über den/die jeweils korrespondierende(n) AutorIn, der/die für die Kommunikation mit dem Verlag
verantwortlich ist;
(g) Einholung der Manuskripte und die Überprüfung der Beiträge im Hinblick auf ihre wissenschaftliche
Tragweite und die Anzahl der Abbildungen sowie die erforderlichen redaktionellen Änderungen,
Ergänzungen oder Kürzungen der Manuskripte und Abbildungen, wenn die AutorInnen dazu nicht bereit
oder in der Lage sind, sofern die AutorInnen vor dem Liefertermin des Manuskripts (wie unten definiert)
dem/der HerausgeberIn ihr Einverständnis mit diesen Änderungen, Ergänzungen oder Kürzungen
erklären;
(h) Annahme oder Ablehnung von Beiträgen; bei bereits bestehenden Verlagsverträgen zwischen
dem/den jeweiligen AutorInnen und dem Verlag nach vorheriger Abstimmung mit dem Verlag;
(i) sorgfältiges Lesen der Beiträge, um sicherzustellen, dass keine offensichtlichen Verletzungen von
Rechten Dritter darin enthalten sind und dass sie keinen religiösen oder rassistischen Hass hervorrufen,
Terrorismus fördern oder diffamierend sind (oder arglistige Falschdarstellungen enthalten);
(j) regelmäßige und umfassende Information des Verlages über den Stand des Werkes sowie schriftliche
Benachrichtigung des Verlages über ungewöhnliche Entwicklungen wie Verzögerungen oder andere
Unterbrechungen des Zeitplans.

6.1.2 Weitere wissenschaftliche Aufgaben des/der HerausgeberIn beinhalten:
(a) im Falle von MehrautorInnen-Beiträgen die Anweisung des/der korrespondierenden AutorIn, die
Korrekturabzüge des Beitrages an seine/ihre MitautorInnen zu senden, ihre Korrekturen zu konsolidieren
und sie dem/der HerausgeberIn und/oder dem Verlag zur Verfügung zu stellen;
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(b) Sicherstellung der Einheitlichkeit der Terminologie, der Rechtschreibung, der didaktischen Elemente,
der Verwendung von Überschriftenebenen und Markierungen sowie des Literatur- und Zitatstils;
(c) Erstellung eines Vorwortes und/oder Nachwortes, vorbehaltlich der Unterzeichnung eines
Standardvertrages des Verlages für BeitragsautorInnen;
(d) Sicherstellung, dass jeder Beitrag vor der Abnahme zur Veröffentlichung im Werk komplett peer-
reviewed wurde.

6.2 Lieferung und Abnahme des Manuskripts
6.2.1 Der/die HerausgeberIn ist dafür verantwortlich, dass der Verlag das endgültige, komplette Manuskript

des Werkes bis spätestens zum 15. Mai 2022 (dem „Lieferdatum“) elektronisch in dem vom Verlag
gewünschten Standardformat oder in einer anderen Form, die mit dem Verlag schriftlich vereinbart
werden kann, erhält. Der/die HerausgeberIn bewahrt eine Kopie des Werkes auf. Das Werk muss in einer
für den Verlag akzeptablen, allgemein üblichen Form erstellt werden und die Anweisungen, die in den
Richtlinien des Verlages (die der Verlag dem/der HerausgeberIn zur Verfügung stellt) enthalten sind,
einhalten. Die Richtlinien des Verlages können vom Verlag von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Solche
Anpassungen der Richtlinien sind von dem/der HerausgeberIn zu beachten, wenn sie ihm/ihr vom Verlag
per E-Mail oder in anderer schriftlicher Form mitgeteilt worden sind. Zusammen mit der Ablieferung des
Werkes oder früher, falls der Verlag dies angemessenerweise anfordert, wird der/die HerausgeberIn
weitere redaktionelle Inhalte, Werbetexte oder andere Informationen, die der Verlag berechtigterweise
benötigt, (in der gewünschten Form und Formatierung) bereitstellen. Der Verlag kann nach eigenem
Ermessen eine zusätzliche Qualitätskontrolle des Manuskripts durchführen, auch durch den Einsatz von
Plagiatkontrollsystemen und/oder Peer-Review durch interne oder externe Gutachter seiner Wahl.
Entspricht das endgültige Manuskript in Qualität, Inhalt, Struktur, Niveau oder Form nicht den genannten
Anforderungen des Verlages, ist der Verlag berechtigt, diesen Verlagsvertrag gemäß den Bestimmungen
dieses Absatzes zu kündigen.

6.2.2 Der/die HerausgeberIn muss den Verlag spätestens am Lieferdatum informieren, wenn sich die
Reihenfolge der Nennung von MitherausgeberInnen, die diesen Verlagsvertrag abschließen, ändert. Bei
Eintritt oder Austritt eines/einer/mehrerer MitherausgeberInnen ist der Verlag von dem/der
HerausgeberIn unverzüglich schriftlich zu informieren. Die Parteien werden diesen Verlagsvertrag dann
entsprechend ändern. Falls eine solche Vertragsänderung nicht vorliegt, ist der Verlag nicht verpflichtet,
das Werk zu veröffentlichen.

6.2.3 Wenn der/die HerausgeberIn das Werk nicht bis zum Lieferdatum oder binnen einer vom Verlag
bestimmten angemessenen Nachfrist abliefert oder wenn der/die HerausgeberIn oder ein(e)
MitherausgeberIn stirbt oder arbeitsunfähig wird oder anderweitig nicht in der Lage ist, die
Verpflichtungen des/der HerausgeberIn aus diesem Verlagsvertrag zu erfüllen, stehen dem Verlag
folgende Rechte zu:
(a) Der Verlag kann sich dafür entscheiden, diesen Verlagsvertrag fortzuführen, und er hat das Recht,
Kopien aller Notizen, Manuskripte oder anderer Materialien, die von dem/der HerausgeberIn oder
dem/der jeweiligen MitherausgeberIn im Zusammenhang mit dem Werk erstellt wurden, zu erhalten. Der
Verlag kann eine geeignete Person (die im Falle von MitherausgeberInnen, die diesen Verlagsvertrag
abgeschlossen haben, ein(e) MitherausgeberIn sein kann) mit der Fertigstellung des Werkes beauftragen;
er kann alle an diese geeignete Person zu zahlenden Honorare in angemessener Weise von den
Honoraren, die dem/der HerausgeberIn oder den Erben aus diesem Verlagsvertrag zustehen, abziehen;
oder
(b) der Verlag kann diesen Verlagsvertrag mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an den/die
HerausgeberIn oder die Erben kündigen, wobei in diesem Fall alle Vorauszahlungen (falls vorhanden), die
vom Verlag an den/die HerausgeberIn im Rahmen oder im Zusammenhang mit diesem Verlagsvertrag
geleistet wurden, innerhalb von 28 Tagen nach dieser Mitteilung an den Verlag zurückgezahlt werden
müssen und (vorbehaltlich einer solchen Rückzahlung) alle Rechte, die der/die HerausgeberIn dem Verlag
im Rahmen dieses Verlagsvertrages gewährt hat, an den/die HerausgeberIn oder die Erben zurückfallen
(vorbehaltlich der Bestimmungen über Rechte Dritter und Zahlungen unter einer bestehenden Lizenz
oder Unterlizenz gemäß der Klausel „Kündigung“). Der/die HerausgeberIn und die Erben haben in keinem
Fall Anspruch auf weitere Zahlungen (falls vorhanden), die nach Wirksamwerden der Kündigung in Bezug
auf das Werk fällig werden.
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Sollte dem Verlag im konkreten Fall nach Abwägung der beiderseitigen berechtigten Interessen die
Gewährung einer Nachfrist nicht zumutbar sein, so kann der Verlag die unter a) und b) genannten Rechte
unmittelbar ausüben, wenn der/die HerausgeberIn das Werk nicht zum Lieferdatum abliefert.

6.2.4 Der/die HerausgeberIn verpflichtet sich, alle Dokumente auszufertigen und alle Maßnahmen zu
ergreifen, die vernünftigerweise vom Verlag verlangt werden, um die nach diesem Verlagsvertrag
intendierte Rechteübertragung in vollem Umfang zu gewährleisten.

6.2.5 Der/die HerausgeberIn versichert und steht dafür ein, dass das Werk von ihm/ihr geschaffen wird und
noch nicht anderweitig publiziert wurde, mit Ausnahme von Auszügen aus anderen Werken,
einschließlich anderweitig vorab veröffentlichter Kapitel, Illustrationen, Tabellen, Animationen,
Textzitate, Fotos, Diagramme, Grafiken oder Karten, die aus gedruckten oder elektronischen oder
anderen Quellen reproduziert werden („Drittmaterial“). Solches Drittmaterial muss entweder gemeinfrei
sein oder nicht urheberrechtlich bzw. durch sonstige (Schutz-)Rechte Dritter geschützt sein oder
anderweitig in Übereinstimmung mit geltendem Recht verwendet werden oder der/die HerausgeberIn
muss sicherstellen, dass er/sie oder alle AutorInnen eine schriftliche Zustimmung (ggf. in einer vom
Verlag vorgeschriebenen oder genehmigten Form) des/der jeweiligen RechteinhaberIn erlangen, so dass
das Drittmaterial in das Werk aufgenommen werden kann. Sofern nicht schriftlich abweichend mit dem
Verlag vereinbart, tragen der/die HerausgeberIn oder die jeweiligen AutorInnen die Kosten einer
Zustimmung des/der jeweiligen RechteinhaberIn.
Der/die HerausgeberIn verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass im Manuskript alle Quellen korrekt
angegeben sind. Auf Verlangen des Verlages wird er/sie eine separate Aufstellung erstellen, in der die
genauen Quellen dieser Auszüge und deren Stelle im Manuskript angegeben sind. Der/die HerausgeberIn
bewahrt auch die schriftlichen Zustimmungen auf und stellt sie dem Verlag auf Anfrage zur Verfügung.

6.3 Genehmigung zur Veröffentlichung

6.3.1 Der/die HerausgeberIn wird auf Verlangen des Verlages die vom Verlag oder im Auftrag des Verlages zur
Verfügung gestellten Korrekturabzüge für das Werk Korrektur lesen, einschließlich der Überprüfung der
Abbildungen sowie etwaiger ergänzender Medien, sozialer Interaktionsmöglichkeiten oder technischer
Funktionen, und dem Verlag die Genehmigung zur Veröffentlichung erteilen. Es liegt im Ermessen des
Verlages, von dem/der HerausgeberIn zu verlangen, seine/ihre Korrekturen mit denen der AutorInnen
abzustimmen. Die Genehmigung des/der HerausgeberIn zur Veröffentlichung gilt als erteilt, wenn der/die
HerausgeberIn nicht innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Korrekturabzüge antwortet und auch auf die
letzte von insgesamt drei Erinnerungs-E-Mails des Verlages nicht binnen dreier Tage reagiert. Der Verlag
ist nicht verpflichtet, einen zweiten Satz korrigierter Abzüge bereitzustellen, es sei denn, der/die
HerausgeberIn hat dies ausdrücklich schriftlich verlangt. In einem solchen Fall dürfen aber von dem/der
HerausgeberIn keine weiteren Änderungen vorgenommen oder verlangt werden.
Im Falle von MitherausgeberInnen, die diesen Verlagsvertrag abgeschlossen haben, sendet der Verlag die
Korrekturabzüge nur an den/die Korrespondierende(n) HerausgeberIn und alle Personen, die diesen
Verlagsvertrag als HerausgeberIn abschließen, stimmen zu, dass der/die Korrespondierende
HerausgeberIn die Korrekturabzüge in ihrem Namen korrigiert und genehmigt.
Sofern der/die HerausgeberIn das Manuskript nach entsprechender Absprache „camera ready“ liefert,
kann er/sie die Genehmigung zur Veröffentlichung bereits mit der Übermittlung des selbst gesetzten
Manuskripts erteilen.

6.3.2 Korrekturabzüge werden verschickt, damit der/die HerausgeberIn überprüfen kann, ob das Manuskript
korrekt gesetzt wurde und damit der/die HerausgeberIn die Fehler von SchriftsetzerInnen oder
IllustratorInnen korrigieren kann. Der/die HerausgeberIn darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung
des Verlages (E-Mail reicht aus) keine weiterreichenden Änderungen vornehmen, es sei denn, sie dienen
der Korrektur von Satzfehlern. Nimmt der/die HerausgeberIn weitere Änderungen vor, die für den Verlag
zusätzliche Kosten verursachen, und diese zusätzlichen Kosten übersteigen 10% der Gesamtkosten des
Satzes (oder der Vervielfältigung bei Abbildungen), trägt der/die HerausgeberIn diese zusätzlichen
Kosten. Der Verlag oder seine hierfür zuständige, mit ihm gemäß §§ 15 ff. AktG verbundene Gesellschaft
(Springer Nature Customer Service Center GmbH oder Springer Nature Customer Service Center LLC) ist
berechtigt, die Kosten dem/der HerausgeberIn weiterzubelasten und in Rechnung zu stellen, zahlbar
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung.

6.4 Zusammenarbeit
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6.4.1 Unbeschadet der in diesem Verlagsvertrag von dem/der HerausgeberIn gegebenen Garantien und
Zusicherungen wird der/die HerausgeberIn mit dem Verlag vollumfänglich bei allen rechtlichen Schritten
zusammenarbeiten, die aus der Veröffentlichung oder beabsichtigten Veröffentlichung des Werkes
resultieren könnten. Der/die HerausgeberIn wird dem Verlag in diesem Zusammenhang zu
angemessenen Zeiten Zugang zu allen relevanten Accounts, Dokumenten und Aufzeichnungen gewähren,
die in der Macht oder Kontrolle des/der HerausgeberIn stehen.

6.4.2 Der/die HerausgeberIn ermächtigt den Verlag und seine Lizenznehmer, nach eigenem Ermessen und auf
eigene Kosten solche Schritte zu unternehmen, die sie für notwendig erachten, um im Namen des/der
HerausgeberIn gegen tatsächliche oder drohende Verletzungen des Urheberrechts oder anderer geistiger
Eigentumsrechte an dem Werk vorzugehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Einleitung von
Gerichtsverfahren.

§7 Gewährleistung
7.1 Der/die HerausgeberIn gewährleistet und versichert, dass

(a) der/die HerausgeberIn das uneingeschränkte Recht hat, seine/ihre Verpflichtungen aus diesem
Verlagsvertrag einzugehen und zu erfüllen; und
(b) der/die HerausgeberIn der/die alleinige rechtliche InhaberIn der in der Klausel „Rechtseinräumung“
gewährten Rechte ist und/oder von weiteren Rechteinhabern vollständig dazu ermächtigt wurde; und
(c) das Werk keine offensichtlichen Verletzungen von Rechten Dritter enthält (z.B. diffamierende
Aussagen oder arglistige Falschdarstellungen) und/oder etwas, das geeignet ist, religiösen oder
rassistischen Hass hervorzurufen oder Terrorismus zu fördern; und
(d) das Werk nicht zuvor lizenziert, veröffentlicht oder verwertet wurde und die Nutzung des Werkes
keinen ausdrücklichen oder konkludenten Vertrag verletzt, in dem der/die HerausgeberIn oder ein(e)
MitherausgeberIn, der/die diesen Verlagsvertrag abgeschlossen hat, eine Partei ist.

7.2 Der/die HerausgeberIn gewährleistet und versichert, dass der/die HerausgeberIn und jede(r)
MitherausgeberIn, der/die diesen Verlagsvertrag abgeschlossen hat, Folgendes jederzeit vollständig
einhält:
(a) alle anwendbaren Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption; und
(b) alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz sowie zum Werberecht; und
(c) die Ethikregeln des Verlages, wie sie im Anhang „Ethikregeln“ in diesem Verlagsvertrag festgelegt
sind. Diese können vom Verlag von Zeit zu Zeit aktualisiert werden (vorausgesetzt, dass der Verlag im
Falle wesentlicher Änderungen den/die HerausgeberIn per E-Mail benachrichtigt)
((a)-(c) gemeinsam die „Anwendbaren Gesetze“).
Wenn der/die HerausgeberIn eines der Anwendbaren Gesetze oder anerkannte ethische Standards in
Forschung und Wissenschaft wesentlich verletzt oder wenn gegen ihn/sie von einem Staat umfassende
oder einzelne Sanktionen erlassen werden (z.B. die Aufnahme in die OFAC-Sanktionsliste) oder wenn
nach Ansicht des Verlages zu irgendeinem Zeitpunkt eine Handlung, Behauptung oder ein Verhalten
des/der HerausgeberIn die Herstellung oder erfolgreiche Verwertung des Werkes beeinträchtigt oder der
Name und/oder die Reputation des Verlages oder des Werkes in Verruf gerät oder zu geraten droht, kann
der Verlag diesen Verlagsvertrag gemäß der Klausel „Kündigung“ kündigen.

7.3 Der Verlag behält sich das Recht vor, das Werk jederzeit unter Beachtung der
Urheberpersönlichkeitsrechte des/der HerausgeberIn und der AutorInnen zu ändern und/oder von
dem/der HerausgeberIn zu verlangen, es innerhalb einer angemessenen Frist zu ändern, um eine
tatsächliche oder mögliche Verletzung der oben genannten Gewährleistungen und Zusicherungen oder
(einen) anderweitig rechtswidrige(n) Teil(e) des Werkes zu beseitigen, die der Verlag, sein Justiziar oder
externe Rechtsberater gegebenenfalls feststellen. Eine solche Änderung oder Entfernung lässt die
Gewährleistungen und Zusicherungen, die der/die HerausgeberIn in diesem Verlagsvertrag abgibt,
unberührt.

7.4 Wenn das Werk auf ergänzende Medien oder auf soziale Interaktionsmöglichkeiten oder technische
Funktionen verweist, die auf den Websites oder Repositorien des/der HerausgeberIn, der AutorInnen
oder einer anderen Partei angeboten werden, stellt der/die HerausgeberIn sicher, dass weder die
ergänzenden Medien selbst noch die Tatsache, dass das Werk mit solchem Material verlinkt ist oder auf
dieses verweist, die oben genannten Gewährleistungen und Zusicherungen des/der HerausgeberIn
verletzen. Der Inhalt der ergänzenden Medien gilt als Teil des Werkes im Sinne dieser Klausel. Der/die
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HerausgeberIn gewährleistet, dass die Medien-, Sozial- oder Funktionsergänzungen oder (sofern dies
dem Verlag vorher schriftlich mitgeteilt wurde) angemessener Ersatz so lange gehostet und gepflegt
werden, wie das Werk im Rahmen dieses Verlagsvertrages veröffentlicht wird, soweit dies rechtlich und
praktisch möglich ist.

§8 Freiexemplare, Herausgeberrabatt und elektronischer Zugang
8.1 Der/die HerausgeberIn erhält, bzw. wenn MitherausgeberInnen diesen Verlagsvertrag abgeschlossen

haben, erhält jede(r) MitherausgeberIn, 3 (drei) gedruckte Freiexemplare des Werkes. Vorbehaltlich der
Zulässigkeit nach den gesetzlichen Regelungen zur Buchpreisbindung kann der/die HerausgeberIn oder
jede(r) MitherausgeberIn darüber hinaus während der Laufzeit dieses Verlagsvertrags zusätzliche
Exemplare des Werkes für den persönlichen Gebrauch mit einem Rabatt von 40% auf den Listenpreis
erhalten. Die Exemplare müssen bei der zuständigen, mit dem Verlag gem. §§ 15 ff. AktG verbundenen
Gesellschaft (Springer Nature Customer Service Center GmbH oder Springer Nature Customer Service
Center LLC) bestellt werden.
Der Weiterverkauf solcher kostenlosen oder rabattierten Exemplare ist nicht gestattet.

Darüber hinaus verpflichtet sich der Verlag, jedem/jeder der AutorInnen ein kostenloses Exemplar des
Werkes als Belegexemplar zur Verfügung zu stellen. Der/die HerausgeberIn stellt dem Verlag zu diesem
Zweck eine Liste der vollständigen Liefer- und E-Mail-Adressen der AutorInnen zur Verfügung.

8.2 Vorbehaltlich entgegenstehender gesetzlicher Regelungen zur Buchpreisbindung ist der/die
HerausgeberIn oder jede(r) MitherausgeberIn berechtigt, während der Laufzeit dieses Verlagsvertrags für
den persönlichen Gebrauch Bücher aus dem Verlagsprogramm mit einem Rabatt von 40% auf den
Listenpreis zu erwerben. Die Exemplare müssen bei der zuständigen, mit dem Verlag gem. §§ 15 ff. AktG
verbundenen Gesellschaft (Springer Nature Customer Service Center GmbH oder Springer Nature
Customer Service Center LLC) bestellt werden.
Der Weiterverkauf dieser Exemplare ist nicht gestattet.

8.3 Der Verlag stellt dem/der HerausgeberIn die endgültige veröffentlichte Version des Werkes in
elektronischer Form zur Verfügung, sofern der/die HerausgeberIn seine/ihre E-Mail-Adresse in das
Manuskript des Werkes aufgenommen hat.

§9 Vergütung
9.1 Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass dem/der HerausgeberIn, vorbehaltlich der folgenden

Bestimmungen dieser Klausel, keine Honorare, Vergütungen, Lizenzgebühren, Pauschalbeträge oder
andere Gelder in irgendeiner Weise zu zahlen sind.

9.2 Der Verlag zahlt dem/der HerausgeberIn einen Betrag in Höhe von fünfzig Prozent (50%) der jeweiligen
Nettoeinnahmen, wenn der Verlag einem anderen Verlag oder einem anderen Dritten Rechte
(„Nebenrechte“) am Werk verkauft. Die Nebenrechte umfassen Rechte zur Nutzung des Werkes (oder
abgeleiteter Werke davon) sowie von Teilen des Werkes, damit dieser Dritte eine eigene Ausgabe oder
ein eigenes Produkt veröffentlichen oder herstellen kann (jedoch mit Ausnahme von Co-Publikationen).
Ein Beispiel für den Verkauf von Nebenrechten ist eine Übersetzungslizenz des Werkes zur
Veröffentlichung und Verbreitung einer Übersetzung durch den Lizenznehmer.
„Nettoeinnahmen“ sind definiert als der tatsächlich beim Verlag eingehende verfügbare Erlös aus der
Verwertung der Nebenrechte, jeweils nach Abzug aller anfallenden Steuern (wie Mehrwertsteuer
und/oder Quellensteuer), aller Abgaben und Gebühren, Provisionen, Rückerstattungen, Rückgaben,
Nachlässe und/oder Rabatte.
Der Anteil des/der HerausgeberIn an den Nettoeinnahmen wird im April eines jeden Jahres für das
jeweilige Vorjahr berechnet und gezahlt.
Zur Klarstellung: Alle Rechte oder Lizenzen, die der Verlag einem Dritten im Hinblick auf ein
verlagseigenes Produkt einräumt, welches das Werk oder Teile davon enthält, sind keine Nebenrechte im
Sinne der vorstehenden Regelung. Hierzu zählen insbesondere Vertriebsrechte oder Lizenzen, die
Amazon, EBSCO, ProQuest oder einem mit dem Verlag verbundenen Unternehmen in Bezug auf den
Verkauf des verlagseigenen Produktes über deren Plattformen oder Kanäle gewährt werden. Solche
Rechte und Lizenzen werden - unabhängig davon, ob das betreffende Produkt vom Verlag selbst oder
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einem mit ihm gem. §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen verantwortet bzw. hergestellt wird - im
Einklang mit der Regelung im ersten Absatz nicht vergütet.

9.3 Der Verlag ist berechtigt, jegliche dem/der HerausgeberIn zustehenden Zahlungen zurückzuhalten für
den Fall, dass
(a) der/die HerausgeberIn dem Verlag nicht die folgenden erforderlichen Daten zur Verfügung gestellt
hat, damit der Verlag die Zahlung anweisen kann: (i) den unternehmerischen Status des/der
HerausgeberIn einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer („USt-
ID“), falls zutreffend, oder die Bestätigung des/der HerausgeberIn, dass er/sie keine USt-ID besitzt; (ii) die
Bankverbindung des/der HerausgeberIn; (iii) die Privatadresse des/der HerausgeberIn; oder
(b) der Zahlungsbetrag, der dem/der HerausgeberIn zusteht, unter 100 Euro liegt, wobei die fälligen
Zahlungen in diesem Fall automatisch auf die folgende Zahlungsperiode übertragen werden, bis die
genannte Schwelle erreicht ist. Wird diese Schwelle nicht erreicht, so hat der/die HerausgeberIn jederzeit
das Recht, die Auszahlung des ausstehenden Saldos per elektronischer Überweisung zu verlangen, sofern
die Angaben unter (a) gemacht wurden.

9.4 Die gesamte oben genannte Vergütung wird an die Mitherausgebergemeinschaft gezahlt. Dabei erhält
jede(r) MitherausgeberIn einen gleichen Anteil an jeder solchen Zahlung durch den Verlag.

9.5 Werden Rechte an dem Werk von Verwertungsgesellschaften (z.B. der VG Wort) wahrgenommen, steht
der HerausgeberInnenanteil an den sich hieraus ggf. ergebenden Ausschüttungen entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben und den Verteilungsplänen der Verwertungsgesellschaften dem/der
HerausgeberIn zu und der Verlagsanteil dem Verlag. Dem/der HerausgeberIn ist bekannt, dass er/sie mit
den betreffenden Verwertungsgesellschaften einen Wahrnehmungsvertrag abschließen muss, um an
deren Ausschüttungen teilnehmen zu können. Die Versteuerung seiner/ihrer Ausschüttungen obliegt
alleine dem/der HerausgeberIn.

9.6 Enthält das Werk oder verlinkt es (z.B. durch Frames oder Inline-Links) auf ergänzende Medien, soziale
Interaktionsmöglichkeiten oder technische Funktionen, so erstreckt sich die vorgenannte Vergütung auch
auf die Nutzung dieses Materials. Dem/der HerausgeberIn werden keine zusätzlichen Honorare,
Vergütungen, Lizenzgebühren, Pauschalbeträge oder andere Gelder in Bezug auf dieses Material gezahlt.

9.7 Nach der Veröffentlichung von Neuauflagen des Werkes erhält der/die HerausgeberIn weiterhin die
entsprechenden maßgeblichen Zahlungen, wie in dieser Klausel oben dargelegt. Falls der/die
HerausgeberIn oder eine(r) der MitherausgeberInnen nicht bereit oder nicht in der Lage ist/sind
(beispielsweise aufgrund von Tod oder Arbeitsunfähigkeit), eine Neuauflage des Werkes vorzubereiten
(siehe Klausel „Neue Auflagen“), erhalten der/die jeweils ausscheidende HerausgeberIn oder
MitherausgeberIn oder seine/ihre Erben für die erste Auflage nach seinem/ihrem Ausscheiden einen
Betrag in Höhe von fünfzig Prozent (50%) der oben genannten Vergütung; in Bezug auf weitere
Neuauflagen des Werkes hat der/die ausscheidende HerausgeberIn jedoch kein Recht oder Anspruch auf
Honorare, Vergütungen, Lizenzgebühren, Pauschalbeträge oder andere Gelder.

§ 10 Konkurrenzwerke
Der/Die HerausgeberIn verpflichtet sich, während der ersten fünf Jahre der Laufzeit dieses
Verlagsvertrages kein konkurrierendes Werk zu verfassen, herauszugeben oder dazu beizutragen.
Im Sinne dieser Klausel gilt als „Konkurrierendes Werk“ jedes Werk, das vom Verlag aufgrund ähnlicher
Inhalte, Themen, Zielgruppen und/oder gemeinsamer Autoren als geeignet angesehen wird, den Verkauf
des Werkes oder die Verwertung der Rechte daran beträchtlich zu gefährden.

§11 Neue Auflagen
11.1 Der Verlag hat das alleinige Recht zu bestimmen, ob eine Neuauflage des Werkes veröffentlicht wird,

jedoch nur nach angemessener Rücksprache mit dem/der HerausgeberIn. Sobald der Verlag darauf
hingewiesen hat, dass eine Neuauflage des Werkes notwendig erscheint, verpflichtet sich der/die
HerausgeberIn, innerhalb von 9 Monaten nach dieser Mitteilung ein aktualisiertes Manuskript gemäß den
Bestimmungen der Klausel „Pflichten des/der HerausgeberIn“ und in Übereinstimmung mit den anderen
einschlägigen Bestimmungen dieses Verlagsvertrages zu liefern, zusammen mit dem Material für alle
neuen Abbildungen und sonstigen weiteren Inhalten einschließlich der ergänzenden Medien.
Änderungen an bestehenden Beiträgen unterliegen immer der Zustimmung der jeweiligen aktuellen
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AutorInnen und/oder neuer AutorInnen, die mit dem Verlag Standard-Verlagsverträge abschließen
müssen. Neue Beiträge werden nur dann hinzugefügt, wenn die jeweiligen AutorInnen mit dem Verlag
Standard-Verlagsverträge abschließen.
Wesentliche Änderungen in der Art oder Länge des Werkes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
Verlages nach dessen eigenem Ermessen. Die Vergütung des/der HerausgeberIn richtet sich bei jeder
Neuauflage nach der Klausel „Vergütung“, soweit nicht etwas anderes schriftlich zwischen den Parteien
vereinbart wird.

11.2 Ist der/die HerausgeberIn, aus welchen Gründen auch immer, nicht bereit oder (z.B. aufgrund von Tod
oder Arbeitsunfähigkeit) nicht in der Lage, innerhalb der oben genannten Frist ein aktualisiertes
Manuskript einzureichen, das den Bedingungen dieses Verlagsvertrages entspricht, so ist der Verlag
berechtigt, unter Beachtung der Urheberpersönlichkeitsrechte des/der HerausgeberIn den Inhalt der
bestehenden Auflage zu überarbeiten, zu aktualisieren und zu veröffentlichen oder eine oder mehrere
Personen (die, wenn MitherausgeberInnen diesen Verlagsvertrag abgeschlossen haben, einer/eine oder
mehrere der MitherausgeberInnen sein können) zu benennen, die diese und künftige Neuauflagen
vorbereiten werden. In diesem Fall ist der/die ausscheidende HerausgeberIn nicht weiter an der
Vorbereitung nachfolgender Auflagen beteiligt. Der/die HerausgeberIn stimmt zu, dass der Verlag
berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, den Namen des/der ausscheidenden HerausgeberIn in allen neuen
Ausgaben des Werkes zusammen mit den Namen der Personen, die an den neuen Auflagen mitgewirkt
haben, weiterhin zu nennen. Widersprechen der/die HerausgeberIn oder die Erben des/der
ausscheidenden HerausgeberIn einer solchen Weiterverwendung, müssen sie den Verlag schriftlich
benachrichtigen, wenn sie vom Verlag im Zusammenhang mit einer Neuauflage erstmals kontaktiert
werden.

§12 Kündigung
12.1 Zusätzlich zu den spezifischen Kündigungsrechten, die in der Klausel „Pflichten des Verlages“ und der

Klausel „Pflichten des/der HerausgeberIn“ festgelegt sind, ist jede Partei berechtigt, diesen
Verlagsvertrag unverzüglich durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei zu kündigen, wenn die
andere Partei eine wesentliche Verletzung der Vertragsbedingungen begeht, die nicht behoben werden
kann, oder wenn die Verletzung behebbar ist, sie aber nicht innerhalb von 90 Tagen nach schriftlicher
Mitteilung beseitigt wird.

12.2 Eine Kündigung dieses Verlagsvertrages, gleichgültig aus welchem Grund, hat keine Auswirkungen auf:
(a) alle bestehenden Rechte eines Dritten aus einer Lizenz oder Unterlizenz, die der Verlag diesem vor
Wirksamwerden der Kündigung gültig eingeräumt hat; der Verlag ist berechtigt, seinen Anteil an dem
Betrag, den dieser Dritte im Rahmen einer solchen Lizenz oder Unterlizenz zu zahlen hat, zu behalten;
und
(b) die Rechte des/der HerausgeberIn auf etwaige Vergütungen (falls vorhanden), die in Bezug auf die
Nutzung des Werkes durch einen Dritten aufgrund einer vom Verlag vor Beendigung des Verlagsvertrages
gewährten Lizenz fällig werden; und
(c) alle Ansprüche, die eine Partei gegen die andere Partei auf Schadenersatz oder anderweitig in Bezug
auf Rechte oder Verbindlichkeiten, die vor dem Wirksamwerden der Beendigung entstehen, geltend
machen kann, sofern in diesem Verlagsvertrag nicht anders angegeben.

12.3 Vorbehaltlich des Vorstehenden erlöschen mit Beendigung dieses Verlagsvertrages alle Rechte und
Pflichten beider Parteien aus diesem Verlagsvertrag. Hiervon ausgenommen sind die Verpflichtungen
des/der HerausgeberIn aus diesem Verlagsvertrag, die aufgrund ausdrücklicher Regelung oder ihrem Sinn
und Zweck nach darauf ausgelegt sind, auch über die Dauer des Vertrages in vollem Umfang bestehen zu
bleiben, einschließlich der Klausel „Gewährleistung“. Ohne Einschränkung einer der vorstehenden
Bestimmungen dieser Klausel darf der Verlag nach Beendigung dieses Verlagsvertrages weiterhin
Exemplare des Werkes, die sich zum Zeitpunkt der Beendigung in seinem Besitz oder unter seiner
Kontrolle befinden, für einen Zeitraum von 6 Monaten auf nicht-exklusiver Basis verkaufen, vorbehaltlich
der Zahlung fälliger Honorare (falls vorhanden).

§13 Steuer
13.1 Alle in diesem Verlagsvertrag genannten Beträge verstehen sich ohne Umsatzsteuer oder ähnliche

Steuern („Umsatzsteuer“), staatliche Gebühren, Abgaben oder andere Veranlagungen (zusammen
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nachfolgend als „Steuern“ bezeichnet). Die Meldung, Erhebung und/oder Überweisung dieser Steuern an
die zuständige Steuerbehörde obliegt der Partei, die gesetzlich dazu verpflichtet ist, unter
Berücksichtigung der folgenden Bestimmungen:
Wenn Umsatzsteuer zu entrichten/fällig ist, zahlt der Verlag an den/die HerausgeberIn und/oder der/die
HerausgeberIn an den Verlag oder an die zuständige, mit dem Verlag gem. §§ 15 ff. AktG verbundene
Gesellschaft (Springer Nature Customer Service Center GmbH oder Springer Nature Customer Service
Center LLC) einen Betrag in Höhe der anfallenden Umsatzsteuer (zusätzlich zu und gleichzeitig mit der
Zahlung der Grundbeträge). Den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Rechnungen sind
auszustellen.
Der/die HerausgeberIn ist verpflichtet, den Verlag über den Unternehmensstatus des/der HerausgeberIn
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf, seine/ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) und jede
diesbezügliche Änderung unverzüglich zu informieren.

13.2 Besteht eine gesetzliche Verpflichtung des Verlages, Steuern einzubehalten („Quellensteuern“), werden
die Quellensteuern vom Verlag von den Zahlungen an den/die HerausgeberIn abgezogen. Der Verlag
überweist diese Quellensteuern an die zuständige Steuerbehörde und stellt dem/der HerausgeberIn
einen entsprechenden Nachweis darüber zur Verfügung. Kann aufgrund eines einschlägigen
Doppelbesteuerungsabkommens eine Reduktion/Freistellung von Quellensteuern geltend gemacht
werden, hat der/die HerausgeberIn dem Verlag einen ausreichenden Nachweis zu erbringen, der es dem
Verlag ermöglicht, die Reduktion oder Freistellung zu berücksichtigen. Der/die HerausgeberIn und der
Verlag werden zusammenarbeiten, um eine solche Reduktion/Freistellung geltend machen zu können.
Der Verlag ist berechtigt, damit zusammenhängende Informationen (einschließlich persönlicher und
finanzieller Daten) an die zuständigen Behörden weiterzugeben.

13.3 Der/die HerausgeberIn ist für die korrekte Versteuerung der vom Verlag erhaltenen Zahlungen sowie
aller anderen in diesem Verlagsvertrag genannten Vergütungen verantwortlich. Falls Zahlungen auf
Antrag des/der HerausgeberIn an einen Dritten geleistet werden, ist der/die HerausgeberIn weiterhin für
die Versteuerung der jeweiligen Zahlung verantwortlich, sofern die anwendbare Steuergesetzgebung
keine abweichende Regelung trifft.

§14 Allgemeine Bestimmungen
14.1 Dieser Verlagsvertrag und die darin genannten Anhänge bilden die gesamte Vereinbarung zwischen den

Parteien in Bezug auf das vertragsgegenständliche Werk und ersetzen alle früheren Vereinbarungen,
Garantien, Zusicherungen, Verpflichtungen oder Absprachen. Jede Partei erkennt an, dass
Verpflichtungen, Zusicherungen, Gewährleistungen, Garantien, Versprechungen oder Zusicherungen, die
nicht in diesem Verlagsvertrag dargelegt sind, nicht bindend sind und dass dahingehend keine Ansprüche
bestehen. Nichts in diesem Verlagsvertrag schließt eine Haftung oder Rechtsbehelfe in Bezug auf Betrug,
einschließlich betrügerischer Falschdarstellungen, aus. Dieser Verlagsvertrag kann nur durch schriftliche
Vereinbarung der Parteien geändert oder ergänzt werden. Für die Zwecke der Änderung oder Ergänzung
dieses Verlagsvertrages bedeutet das Schriftformerfordernis entweder ein von beiden Parteien
unterzeichnetes schriftliches Dokument oder eine elektronische Bestätigung durch beide Parteien mit
DocuSign oder einer ähnlichen E-Signaturlösung. Jede Kündigung und/oder Rückabwicklung und
gegebenenfalls alle vorangegangenen Mitteilungen müssen schriftlich erfolgen und per Post, Kurierdienst
oder persönlicher Lieferung an die zu Beginn des Vertrages genannte Adresse der betreffenden Partei
oder an eine der anderen Partei zu diesem Zweck mitgeteilte Ersatzadresse zugestellt werden. Alle diese
Mitteilungen werden mit dem Zugang bei der anderen Partei wirksam. Der Zugang gilt spätestens fünf (5)
Werktage nach Absendung der jeweiligen Mitteilung per Post oder per Kurier oder persönlicher
Zustellung an die Adresse als erfolgt. Ist der Verlag die kündigende Partei, braucht die
Kündigungserklärung nur an die Adresse des/der Korrespondierenden HerausgeberIn gerichtet zu
werden. Ist der/die HerausgeberIn die kündigende Partei, ist eine Kopie der Kündigungserklärung auch an
die Rechtsabteilung des Verlages am Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Deutschland, zu senden.

14.2 Das Versäumnis oder die Verzögerung einer Partei, eine Bestimmung, ein Recht oder einen Rechtsbehelf
auszuüben oder durchzusetzen, die im Rahmen von oder in Verbindung mit diesem Verlagsvertrag
vorgesehen sind, stellt keinen Verzicht auf diese oder eine andere Bestimmung, ein Recht oder einen
anderen Rechtsbehelf dar, noch behindert oder schränkt dies die weitere Ausübung oder Durchsetzung
dieser oder einer anderen Bestimmung, eines Rechts oder eines anderen Rechtsbehelfs ein. Eine
einmalige oder teilweise Ausübung oder Durchsetzung einer solchen Bestimmung, eines Rechts oder
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Rechtsmittels verhindert oder beschränkt nicht die weitere Ausübung oder Durchsetzung dieses/dieser
oder einer/eines anderen Bestimmung, Rechts oder Rechtsmittels.

14.3 Der/die HerausgeberIn wird die Bedingungen dieses Verlagsvertrages ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung des Verlages nicht an Dritte weitergeben, außer an die jeweiligen Rechtsberater des/der
HerausgeberIn oder falls dies von einem Gericht, einer Aufsichtsbehörde oder einer anderen zuständigen
Behörde gefordert wird.

14.4 Nichts in diesem Verlagsvertrag begründet eine Partnerschaft, ein Joint Venture oder einen
Arbeitsvertrag zwischen dem Verlag und dem/der HerausgeberIn oder ist dahingehend auszulegen. Keine
Partei darf diesen Verlagsvertrag an Dritte abtreten; der Verlag kann diesen Verlagsvertrag oder die
hieraus erhaltenen Rechte jedoch an seine mit ihm gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen
abtreten. In diesem Verlagsvertrag sind alle Wörter, die auf die Begriffe „beinhalten“, „einschließlich“,
„insbesondere“, „beispielsweise“, „z.B.“ oder ähnliche Ausdrücke folgen, nur als Beispiele zu verstehen
und schränken den Sinn der Wörter, die diesen Ausdrücken vorausgehen, nicht ein.

14.5 Sollten sich zwischen dem/der HerausgeberIn und dem Verlag Meinungsverschiedenheiten über die
Auslegung dieses Verlagsvertrages oder die Rechte und Pflichten der Parteien ergeben, werden die
Parteien nach Treu und Glauben Gespräche führen, um zu versuchen, eine für beide Seiten
zufriedenstellende Lösung zu finden. Dieser Verlagsvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen. Die Gerichte in Berlin, Deutschland, sind
ausschließlich zuständig.

14.6 Eine Person, die nicht Partei dieses Verlagsvertrages ist (mit Ausnahme eines gem. §§ 15 ff. AktG
verbundenen Unternehmens des Verlages), hat kein Recht, die Bestimmungen dieses Verlagsvertrages
durchzusetzen. Dieser Verlagsvertrag bindet und gilt auch für die Rechtsnachfolger des Verlages.

Um ihr Einverständnis mit den vorstehenden Regelungen zu erklären, haben die Parteien diesen Verlagsvertrag
unterzeichnet und ausgetauscht.

Der/die HerausgeberIn Der Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
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Prof. Dr. David Kergel Dr. Cori Antonia Mackrodt
Senior Editor
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Anhang „Ethikregeln“

1 Verhaltenskodex für BuchherausgeberInnen
Forschung ist wichtig, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, sie zu bestätigen, zu verändern oder zu
verbessern. Intellektuelle Redlichkeit und Integrität (der Forschung) sind für jede wissenschaftliche Arbeit
unerlässlich. Diese Richtlinien legen die Standards für angemessenes ethisches Verhalten und
entsprechende Pflichten von BuchherausgeberInnen (einschließlich HerausgeberInnen von
Konferenzbänden, Enzyklopädien, Handbüchern und Lehrbüchern) fest.
Einen Buchvorschlag einreichen
(a) Der eingereichte Buchvorschlag muss ein Original sein und darf kein Plagiat enthalten.
(b) Die Annahmeentscheidung wird auf Basis eines (Peer) Reviews getroffen, mit dem ermittelt wird, ob

der Vorschlag das Interesse der geplanten Zielgruppe trifft bzw. ob andere Erwägungsgründe den
Vorschlag zur Annahme empfehlen, wie u.a. das Marktpotenzial, ob der Vorschlag zum
Verlagsportfolio in diesem bestimmten Bereich passt oder wie er in Bezug auf ähnliche
Veröffentlichungen oder bisherige Erfahrungen einzuordnen ist.

(c) Die HerausgeberInnen können Gutachter vorschlagen (oder deren Ausschluss beantragen). Es liegt
im alleinigen Ermessen des Verlages, diesem Vorschlag nachzukommen oder nicht.

2 HerausgeberInnen
HerausgeberInnen haben unter anderem folgende Aufgaben:
(a) die Gesamtplanung und -struktur des Werkes vornehmen (bei mehreren HerausgeberInnen wird

davon ausgegangen, dass alle ausreichend zu diesem Prozess beigetragen haben),
(b) die geeigneten BeitragsautorInnen und/oder Beiträge auswählen,
(c) sicherstellen, dass die BeitragsautorInnen (und die HerausgeberInnen selbst, sofern sie als

AutorInnen zum Werk beitragen) die Anforderungen, die im Verhaltenskodex für BuchautorInnen
(https://www.springernature.com/gp/authors) festgelegt sind, kennen und sich daran halten,

(d) sicherstellen, dass die Liste der BeitragsautorInnen, einschließlich der Angabe, wer jeweils als
KorrespondenzautorIn dient (mit Namen, Adressen und Reihenfolge), sowie die Namen, Adressen
und die Reihenfolge der HerausgeberInnen bei der Einreichung des Manuskripts korrekt und
endgültig sind; nach der Übergabe des Manuskripts an die Produktion sind Änderungen der Autoren-
oder Herausgeberschaft nicht mehr möglich,

(e) das endgültige Manuskript kritisch überprüfen, genehmigen und die Verantwortung dafür
übernehmen,

(f) den Verlag bei der Klärung von Zweifeln oder Missverständnissen mit den BeitragsautorInnen in
Bezug auf eines der unten aufgeführten Themen unterstützen.

(Peer) Review des Buches
Dieser Kodex beschreibt bewährte Verfahren für das (Peer) Review von Beiträgen, aus denen ein Buch
besteht. Springer Nature unterstützt das (Peer) Review als Schlüsselfaktor bei der Entwicklung und
Begutachtung hochwertiger wissenschaftlicher Publikationen. Es besteht Einigkeit darüber, dass die
Leserschaft je nach Buchtyp (Sammelbände, Nachschlagewerke, Lehrbücher, Fachbücher,
Konferenzberichte etc.) variiert und dass das Vorgehen zur Bewertung des Nutzens eines Beitrags sowohl
an den Erwartungen des Zielpublikums als auch an den Normen innerhalb einer bestimmten Disziplin
ausgerichtet sein sollte. Best Practice ist es, konstruktives Feedback von einer angemessenen Anzahl
unabhängiger Experten einzuholen.
Die Gutachter sollten auf die Anforderungen aufmerksam gemacht werden, die in den Anweisungen für
Gutachter von Büchern (https://www.springernature.com/gp/reviewers) festgelegt sind.
Die Entscheidung, einen Beitrag in das Werk aufzunehmen, liegt in der Verantwortung des/der
HerausgeberIn.
Originäre Schöpfung
Das eingereichte Werk darf kein Plagiat sein und darf nicht anderweitig in irgendeiner Form oder Sprache
veröffentlicht worden sein (es sei denn, es handelt sich um eine Übersetzung eines Originalwerks oder
um eine nicht nur unerheblich überarbeitete Fassung des gleichen Werkes („überarbeitete Auflage“);
und/oder die Erlaubnis zur Wiederverwendung wurde erteilt; und/oder die Wiederverwendung ist
entsprechend der Verlagsrichtlinie zur Wiederverwendung gestattet).
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Wichtiger Hinweis: Der Verlag führt softwareunterstützte Plagiatskontrollen durch.
Ähnliche Manuskripte, die zur Veröffentlichung eingereicht wurden
HerausgeberInnen müssen den Verlag über ähnliche Werke, die zur Veröffentlichung eingereicht wurden,
informieren und gegebenenfalls Details zu den betreffenden Werken angeben. Dazu gehören zum
Beispiel die Beteiligung des/der HerausgeberIn an einem großen Nachschlagewerk oder die Entwicklung
eines Sammelbandes zu einem ähnlichen Thema. Dies gewährleistet Transparenz und ermöglicht eine
korrekte Zitierung der erstveröffentlichten Arbeiten.
Interessenkonflikt
Die HerausgeberInnen müssen Interessen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem zur
Veröffentlichung eingereichten Werk stehen, offenlegen. Die Offenlegung solcher Interessen entspricht
dem Gebot wissenschaftlicher Redlichkeit und Transparenz und hilft dem Leser, sein eigenes Urteil über
eine mögliche Voreingenommenheit des/der HerausgeberIn zu fällen. Dies soll nicht implizieren, dass
eine finanzielle Beziehung zu einer Organisation, die die Forschung oder die die Vergütung für
Beratungsleistungen finanziert hat, unangemessen ist. Zu den offenzulegenden Interessen kann unter
anderem Folgendes gehören: Finanzierung (Zuschüsse, andere Formen der Forschungsunterstützung wie
Gehälter, Ausrüstung, Ausstattung, Auslagenrückerstattung für die Teilnahme an Symposien und andere
Ausgaben), Anstellung, sonstige finanzielle Interessen (Aktien, Unternehmensanteile,
Beratungshonorare, Patente und Patentanmeldungen) sowie nicht-finanzielle Interessen (berufliche
Interessen, persönliche Beziehungen oder persönliche Überzeugungen, Positionen im
Redaktionsausschuss, Beirat oder Vorstand oder andere Arten von Beziehungen zum Management,
Erstellung von Texten und/oder Beratung zu Bildungszwecken, Stellung als gerichtlicher Gutachter;
Mentorenbeziehungen).
Grundlegende Fehler
Die HerausgeberInnen sind verpflichtet, dem Verlag alle signifikanten Fehler oder Ungenauigkeiten in
dem veröffentlichten Werk mitzuteilen, die sie selbst entdeckt oder von einem/einer der AutorInnen
mitgeteilt bekommen haben. Eine Entscheidung über die Korrektur der Veröffentlichung hängt von der
Art des Fehlers ab. In Frage kommt eine Korrektur oder ein Rückruf der Veröffentlichung. Die
Entscheidung hierüber liegt beim Verlag und richtet sich nach den Richtlinien des Committee on
Publication Ethics (COPE). Der Hinweis auf den Rückruf muss eindeutig klarstellen, welche Teile des
Werkes von dem Fehler betroffen sind.
Vertraulichkeit
Die HerausgeberInnen müssen die folgenden Informationen vertraulich behandeln:
(a) Korrespondenz mit direkten Vertretern des Verlages über den Vertrag und die vertraglichen Details

des Werkes;
(b) Beiträge, die geprüft werden;
(c) Berichte der Gutachter.
Wenn die HerausgeberInnen um Informationen gebeten werden, z.B. zur Unterstützung eines
Ausschusses zur Einstellung oder Beförderung von MitarbeiterInnen, sollten sie nur Informationen über
den aktuellen Status des jeweiligen Projekts weitergeben, d.h., ob es sich in Prüfung befindet oder zur
Veröffentlichung freigegeben ist.
Vermutete Verletzung ethischer Standards
HerausgeberInnen sollten ethische Bedenken bezüglich eines veröffentlichten Werkes ernst nehmen. Bei
Verdacht auf Fehlverhalten oder mutmaßliche Täuschung wird der Verlag in Zusammenarbeit mit
dem/der HerausgeberIn eine Untersuchung nach den COPE-Richtlinien durchführen.
Wenn nach der Untersuchung berechtigte Bedenken bestehen, wird der/die betreffende AutorIn (oder
der/die HerausgeberIn) unter der angegebenen E-Mail-Adresse kontaktiert und erhält Gelegenheit, zum
Sachverhalt Stellung zu nehmen. Abhängig von der Situation kann der Verlag insbesondere (aber nicht
abschließend) die folgenden Maßnahmen ergreifen:
(a) Wenn der Buchvorschlag oder das Werk noch im Begutachtungsprozess ist, kann er abgelehnt und

an die AutorInnen (bzw. an den/die HerausgeberIn) zurückgesandt werden.
(b) Wenn das Werk bereits online veröffentlicht wurde, kann je nach Art und Schwere der Verletzung (i)

ein Erratum/Corrigendum zu dem Werk publiziert werden, oder (ii) in schweren Fällen kann es zu
einem Rückruf des Werkes kommen. Der Grund hierfür wird im veröffentlichten
Erratum/Corrigendum oder in dem Hinweis auf den Rückruf angegeben. Bitte beachten Sie, dass ein
solcher Rückruf entweder bedeutet, dass das Werk auf der Plattform verbleibt, jedoch mit einem
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Wasserzeichen „retracted“ versehen wird, und dass der Hinweis auf den Rückruf eine Notiz enthält,
die mit dem zurückgerufenen Werk verlinkt ist, oder dass das Werk (abhängig von der Art und
Schwere der Verletzung) vollständig von der Plattform entfernt und ein Hinweis auf den Rückruf des
Werks mit den Metadaten des Werkes verknüpft wird.

(c) Das Institut des/der AutorIn (bzw. des/der HerausgeberIn) kann informiert werden.
(d) Die Information über eine mutmaßliche Übertretung der ethischen Standards kann in die

bibliographischen Daten des/der AutorIn (bzw. des/der HerausgeberIn), des Buches oder des
entsprechenden Buchkapitels aufgenommen werden.
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Anhang „Wiederverwendungsrechte des/der HerausgeberIn“
1 Der Verlag erklärt sich damit einverstanden, dass der/die HerausgeberIn das Werk kopieren, verbreiten

oder anderweitig wiederverwenden darf, ohne vorher eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung des
Verlages einholen zu müssen („Wiederverwendung“), vorbehaltlich und in Übereinstimmung mit den
folgenden Bestimmungen:
(a) Eine Wiederverwendung des Werkes ist nur in dem Umfang und in dem Maße zulässig, wie sie
vernünftigerweise erforderlich ist, um (i) das gesamte Werk maximal 10 Forschungskollegen, die bei
derselben Institution oder demselben Arbeitgeber wie der/die HerausgeberIn angestellt sind,
ausschließlich für deren persönlichen Gebrauch zur Verfügung zu stellen; (ii) maximal einen Beitrag des
Werkes zur Nutzung im eigenen Unterricht des/der HerausgeberIn an seiner/ihrer jeweiligen
akademischen Institution (staatliche oder private Bildungseinrichtung) bereitzustellen; dies gilt jedoch
nur, sofern das Werk (bzw. Teile davon) nicht zum Zwecke des Verkaufs in Kurspakete aufgenommen
wird oder in großem Umfang für StudentInnen, Institutionen oder andere Personen bereitgestellt wird
oder anderweitig kommerziell oder systematisch verwertet wird; oder (iii) Teile des Werkes zur
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen und/oder akademischen Laufbahn des/der HerausgeberIn
durch den/die HerausgeberIn selbst (z.B. durch das Anhängen einer Kopie eines Kapitels an eine
Bewerbung oder einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses) für den privaten Gebrauch, zur
Forschung oder in einem streng begrenzten Verteilerkreis zu verwenden; es ist nicht erlaubt, das Werk
öffentlich zugänglich zu machen oder den Vertrieb oder die Nutzungsrechte des Verlages zu
beeinträchtigen.
(b) Jede weitere Wiederverwendung des Werkes in einem neuen Buch, Buchkapitel oder
Zeitschriftenartikel, unabhängig davon, ob es vom Verlag oder einer dritten Partei veröffentlicht wird, ist
auf maximal drei (3) Abbildungen (einschließlich Tabellen) oder einen Textauszug von weniger als 400
Wörtern aus einem einzelnen Kapitel des Werkes beschränkt, insgesamt jedoch auf maximal fünf (5)
Abbildungen (einschließlich Tabellen) oder insgesamt 800 Wörter aus dem gesamten Werk.
Jede Wiederverwendung muss ausschließlich auf der Version of Record basieren, und zwar unter der
Voraussetzung, dass die ursprüngliche Quelle der Veröffentlichung nach den geltenden Zitierstandards
angegeben wird.
Die „Version of Record“ ist definiert als die endgültige Version des Werkes, wie sie ursprünglich
veröffentlicht wurde bzw. wie sie nach der Veröffentlichung durch den Verlag oder im Namen des
Verlages in vertragskonformer Weise geändert wurde.

2 Wenn der/die HerausgeberIn über Wiederverwendungsrechte verfügt oder der Verlag dem/der
HerausgeberIn gemäß diesem Anhang spezifische Nutzungsrechte einräumt, geschieht dies unter der
Voraussetzung, dass der/die HerausgeberIn auf eigene Verantwortung und Kosten die vorherige
Zustimmung aller MitherausgeberInnen, der AutorInnen der jeweiligen Beiträge und/oder jedes weiteren
Rechteinhabers an seinem/ihrem jeweiligen Beitrag oder dem relevanten Teil des Werkes einholt.
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