Vertrag
zwischen
Herrn/Frau
*****
*****, *****
und der
MC.B – Verlag für Gesellschaftspolitik GmbH
Niebuhrstr. 63, 10629 Berlin-Charlottenburg
vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Wolfgang G. Lange,
im nachfolgenden „MC.B – Verlag“ genannt

Präambel
Der MC.B-Verlag gibt den Hintergrunddienst „A + S - aktuell “
heraus. Der „A + S - aktuell“ erscheint i. d. Regel 50 x im Jahr in einer Printversion.
§ 1 Vertragsgegenstand
Der MC.B-Verlag gewährt *** ein zeitlich, örtlich und sachlich beschränktes Lizenzund Nutzungsrecht am „A + S - aktuell“ wie folgt:
*** erhält wöchentlich in technisch geeigneter Form als pdf-Datei, i. d. Regel
mittwochs, den Inhalt der aktuellen A + S - aktuell -Ausgabe vorab. Die Lieferung der pdf-Datei
erfolgt dabei an eine, dem Verlag zuvor mitgeteilten e-mail-Adresse. *** ist
berechtigt, im Rahmen dieses Vertrages, den Inhalt des „A + S - aktuell “ für seine berufliche
Tätigkeit zu nutzen und zu verwerten.
*** verpflichtet sich, den Inhalt einzelner pdf-Dateien nur zu eigenen und persönlichen Zwecken zu nutzen und diesen oder Teile davon keiner anderen natürlichen
oder juristischen Person weiter zu leiten, einsehen zu lassen, zur Verfügung zu stellen oder in irgendeiner Art zugänglich zu machen.
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-2Sollte dem MC.B-Verlag ein Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Vertrages bekannt werden, so ist er berechtigt, ein sofortiges Sonderkündigungsrecht wahrzunehmen. Ein Erstattungsanspruch auf etwaige restliche Lizenzgebühren besteht
nicht.
§ 2 Zeitliche Begrenzung
Das Nutzungsrecht ist zeitlich auf die Dauer dieses Vertrages begrenzt. Mit Erlöschen dieses Vertrages verpflichtet sich *** alle Datenbestände im Zusammenhang mit dem Inhalt des „dfg“ zu löschen.
§ 3 Technische Begrenzung
*** ist berechtigt, ganze Ausgaben bzw. Teile der pdf-Datei zur weiteren Verwendung
im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit zu kopieren oder ausdrucken zu lassen.
Allerdings erst 24 Stunden, nachdem er die Datei erhalten hat. Dies schließt das
Recht ein, einzelne Textstellen unter Quellenangabe in Nachrichten-briefen oder anderen Medien bzw. Druckschriften zu veröffentlichen. (Zitierbeispiel: dfg 49-03, S. x)
*** haftet für die unerlaubte Weiterverwendung des Inhaltes der „A + S - aktuell “-Datei. Jede
über den Inhalt dieses Vertrages hinausgehende, insbesondere kommerzielle Nutzung und Verbreitung – auch der Zugangsgewährung – ist vertraglich ausgeschlossen. Es gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
des MC.B-Verlages für den Bezug des „A + S - aktuell“.
§ 4 Dauer des Vertrages
Dieser Vertrag beginnt am . Monat 20**. Als Dauer des Vertrages gilt i. d. Regel das
Kalenderjahr vereinbart. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, soweit
er nicht von einer der beiden Seiten bis zum 30. September eines Jahres schriftlich
per eingeschriebenem Brief gekündigt wird. Zur Kündigung berechtigt sind nur ***
oder seine Erben.
§ 5 Vergütung
Für die Nutzung des „dfg“ im Sinne dieses Vertrages entrichtet *** eine jährliche
Einzelplatz-Lizenzgebühr in Höhe von 700,-- € zzgl. jeweils gültiger Mehrwertsteuer.
Er
weist
durch
eine
Arbeitsbescheinigung
nach,
dass
er
nicht
Vorstand/Geschäftsfüh-rer einer juristischen Person ist, die bereits Vertragspartner
des Verlages ist. Für die Dauer des Vertrages erteilt er dem Verlag eine
Einzugsermächtigung über die Einzelplatz-Lizenzgebühr.
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-3Wird dieser Vertrag während eines laufenden Kalenderjahres geschlossen, so gelten
die Bestimmungen des §§ 4 und 5 Abs. 1 analog. Dabei werden jedoch die verbleibenden Monate bis zum Jahresende des ersten Vertragsjahres pro tempore rata abgerechnet. Im Jahr 20** beträgt die Lizenzgebühr *** € zzgl. ges. Mwst..
§ 6 Salvatorische Klausel
Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sind oder werden sollten
oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Regelungen treten solche,
die gewollten Zweck wirtschaftlich und inhaltlich am nächsten kommen.
§ 7 Gerichtsstand / Sonstiges
Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist Berlin.
Änderungen der Bestimmungen dieses Vertrages bedürfen der einvernehmlichen
Schriftform.
Berlin, den . Monat 20**
Für die MC.B – Verlag GmbH

*****

Wolfgang G. Lange
Geschäftsführer

