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Buchttitel
 Das Recht am Titel steht dem zu, der den Titel berechtigterweise
benutzt. D.h.: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“

 Titel nachschlagen (etwa: www.buchhandel.de / Datenbank der
Deutschen Bibliothek, www.ddb.de / oder Titelrecherche:
www.buchpartner.com )

 Durch öffentliche Ankündigung (Titelschutzanzeige) kann der Beginn des
Titelschutzes vorverlegt wrden (Frist: etwa ein halbes Jahr bis zum
Erscheinen)

 Der Schutz eines Titels setzt eine unterscheidungs- und

kennzeichnungskräftige Bezeichnung voraus (kein originärer Titelschutz
für Gattungsbezeichnungen, allgemeine Wendung)

 Mit der endgültigen Aufgabe der Titelbenutzung endet der Titelschutz
 An Markenrechtsschutz bei Merchandisingprodukten denken!

Das Plagiat
„Über Plagiatoren sollte man nicht zu hart urteilen. Es kann durchaus ein Milderungsgrund sein,
dass ihre Einfälle nicht von ihnen stammen.“ (Georg Bernhard Shaw)

 Plagiat (lat. plagium) kommt von „Menschenraub“
 Schutz des geistigen Eigentums
 Bei Sachbüchern: auf bereits vorhandenes Material
zu beziehen – deutlicher Quellenvermerk und
Genehmigung des Autors/Verlags

 Verlag informieren

Schutz vor Ideenklau
 Ein Schutz vor Ideenklau ist nicht möglich. Das
Urheberrecht schützt nicht die Idee.

 Tipp zum Schutz des Werkes: Manuskript per Post
und gut lesbarem Poststempel an sich selbst
senden

Alternativ: Prioritätsverhandlung beim Notar
(Eidesstattliche Erklärung, dass man das Werk
geschaffen hat)

Das Zitat
 Bei Zitaten müssen Verfasser und Werk angegeben
werden (Quellenangaben)

 Die Passage muss eine individuelle sprachliche
Qualität haben.

 Sowohl in belletristischen, dramatischen und

lyrischen werden, als auch Sachbüchern möglich

 Länge des Zitats nicht entscheidend
 Ein Zitat-Puzzle statt eigener Ausführungen nicht
erlaubt (es sei denn Satire)

Fortsetzung bekannter
Romane
 „Laras Tochter“ des Autors Jim Williams

(Pseudonym: Alexander Mollin) baute auf „Doktor
Schiwago“ von Boris Pasternak auf: Nicht erlaubt
ohne Genehmigung

 Anders: 70 Jahre nach Tod des Urhebers (Boris
Pasternak starb 1960)

Persönlichkeitsrechte
 Verlag haftet für die Verletzung von Persönlichkeitsrechten eines Dritten,
wenn der Verlag vom Autor auf das Risiko einer
Persönlichkeitsverletzung hingewiesen wurde.

Fall: Maxim Biller (Esra):
„Je stärker der Autor eine Romanfigur von ihrem Urbild löst und zu einer
Kunstfigur verselbstständigt (‚verfremdet‘), umso mehr wird ihm eine
kunstspezifische Betrachtung zugute kommen.“
(BVerfG, Beschluss vom 13. Juni 2007 – 1 BvR 1784/05)

 Teilen Sie Ihrem Verlag deshalb etwaige Bedenken gegen

Persönlichkeitsrechtsverletzungen schriftlich unverzüglich, spätestens
mit Vertragsunterzeichnung unbedingt mit! Ansonsten laufen Sie Gefahr,
für spätere Rechtsverfolgungskosten und womöglich Schadenersatz
selbst aufkommen zu müssen (der Verlag könnte bei Ihnen Rückgriff
nehmen).

Pseudonyme
 Wie komme ich an ein Pseudonym? Ganz einfach: Sie nehmen es sich!
 Es gibt keine Zentralstelle für die Vergabe von Decknamen
 Allerdings ergibt sich aus dem Recht auch die Verpflichtung, mögliche
Irreführungen in zumutbarer Weise zu verhindern.

 Hat der unbekannte Autor real den gleichen Namen wie ein bekannter
Autor, muss er eventuell weitere eingetragene Vornamen hinzufügen

 Problem / geschlossene Pseudonyme: Rechtliche Konsequenz: Während
sonst das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod erlischt, ist es ein
Problem. Identität deshalb mit dem wahren Namen in die Urheberrolle
des Deutschen Patent- und Markenamts eintragen Kosten 12 EUR plus
Bekanntmachung im Bundesanzeiger)

Das Veröffentlichen
 Urheberrecht: 70 Jahre bis über den Tod des Autors
hinaus

 Rechteübertragung in Verlagsverträgen häufig für
die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts:

„Der Autor räumt dem Verlag an dem Werk räumlich unbeschränkt für die
Dauer des gesetzlichen Urheberrechts die nachfolgenden ausschließlichen
inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte in allen bekannten und
unbekannten Nutzungsarten für alle Ausgaben und Auflagen ohne
Stückzahlbegrenzung – insgesamt oder einzeln – in allen Sprachen ein: ...“

Flatrates
 Untersagen Sie es dem Verlag, sofern Sie ihm die
E-Book-Rechte einräumen, ohne Ihre Einwilligung
das Werk in Flatrates (Kindle Unlimited, Skoobe)
einzustellen!

Rückrufrecht wegen
Nichtausübung
 § 41 UrhG: Übt der Inhaber des ausschließlichen

Nutzungsrechts das Recht nicht oder nur
unzureichend aus und werden dadurch berechtigte
Interessen des Urhebers erheblich verletzt, so kann
dieser das Nutzungsrecht zurückrufen.

 Nachfrist setzen!
 Rückrufrecht kann nicht im Vertrag ausgeschlossen
werden

Tipp:
 In den Verlagsvertrag schreiben:
„Der Autor hat die Möglichkeit, den Verlagsvertrag
fristlos zu kündigen, wenn ihm eine angemessene
Vergütung auch nach entsprechender vormaliger
zweiwöchiger Fristsetzung nicht bzw. nicht
fristgemäß im Sinne des § 4 Abs. 9 gezahlt wird.“

 Mit dieser Notlösung haben Sie zumindest die

Möglichkeit, aus dem Verlagsvertrag dann
herauszukommen, wenn der Verlag Ihnen Ihr
Honorar nicht oder nicht in voller Höhe zahlt oder
ein nicht angemessenes Honorar zahlt.

Verramschen und
Makulieren
 Sowohl vor der Verramschung, als auch noch

einmal vor der Makulierung, hat der Verlag Sie als
Urheber darüber jeweils zu informieren und Ihnen
das Recht einzuräumen, Ihr Werk zum
Veramschungspreis abzunehmen, bzw. die zur
Makulierung vorgesehenen Werke kostenfrei zu
übernehmen.

 Machen Sie es dem Verlag nach Möglichkeit schwer,
zu verramschen. Schreiben Sie konkret fest, dass er
erst verramschen darf, wenn in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren z.B. weniger als 50
Exemplare Ihres Werkes verkauft worden sind.

Honorar


Versuchen Sie ggf. einen Vorschuss auszuhandeln! Achten Sie darauf, dass es es
sich um ein nicht rückzahlbaren Vorschuss (Garantiehonorar) handelt.



Gemeinsame Vergütungsregeln für belletristische Werke:

Hardcover: 10 %
Taschenbuch (Staffelhonorar):
bis 20.000 Exemplare 5 %
ab 20.000 Exemplaren 6 %
ab 40.000 Exemplaren 7 %
ab 100.000 Exemplaren 8 %.



Achten Sie darauf, dass die Vergütung sich nach dem Nettoladenpreis bemisst!

Vielen Dank.
 www.jungeautoren.org

 www.anwalt-medires.de

