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Allgemeine Geschäftsbedingungen für 

Autorenbeiträge 
 

§ 1 Allgemeines 

1. Folgende Allgemeine Bedingungen für Autorenbeiträge sind 

Bestandteil aller Vertragsverhältnisse zur Veröffentlichung von 

Artikeln mit Onlinedienste Adam Drobczyk, Scharnhorststr. 11, D-

28211 Bremen (nachfolgend „Blogbetreiber“ genannt) und dem 

Autor (nachfolgend „Autor“ genannt). 

2. Gegenstand sind durch Blogbetreiber online veröffentlichte 

Artikel zum Zwecke der Verbreitung, bzw. einer öffentlichen 

Zugänglichmachung auf den beiden Webseiten www.bizkanal.de 

(nachfolgend „Bizkanal“ genannt) sowie www.ehetreff.de 

nachfolgend („Ehetreff“ genannt) . 

 

§ 6 Nutzungsrechte  

1. Der Autor überträgt ein räumlich und zeitlich unbeschränktes 

Nutzungsrecht an den von ihm erstellten Werken auf den 

Blogbetreiber. Dies beinhaltet sämtliche Formen der 

Veröffentlichung, des Verkaufs, der Vervielfältigung, des öffentlich 

Zugänglichmachens und sonstiger Nutzungen in allen Sprachen. 

3. Der Autor sichert zu, Urheber der Werke zu sein und/oder das 

Recht zur ausschließlichen Übertragung der in Abs. 1 

beschriebenen Nutzungsrechte innezuhaben. Damit versichert der 

Autor weiter, dass durch die Übertragung der Nutzungsrechte 

keine Rechte Dritter verletzt werden. Sollte für die Übertragung 

die Zustimmung Dritter erforderlich sein, so erklärt der Autor, 

dass diese Zustimmung vorliegt. Der Autor erklärt ausdrücklich, 

dass keine der Rechtseinräumung nach Abs. 1 entgegenstehenden 

Nutzungsrechte an den jeweiligen Werken an Dritte vergeben 

wurden. 

2. Der Blogbetreiber hat das Recht, die zur Verfügung gestellten 

Beiträge ohne Absprache mit dem Autor zu bearbeiten, zu kürzen 

oder zu entfernen. 

8. Der Autor stellt den Blogbetreiber von sämtlichen Ansprüchen 

Dritter frei, die diese im Zusammenhang mit den von dem Autor 

zur Verfügung gestellten Werken gegen den Blogbetreiber geltend 

machen. Dies schließt die Freistellung von etwaigen 

Rechtsanwalts- und anderen Rechtsverteidigungskosten ein. 

 

§ 4 Verpflichtungen des Autors 

1. Der Autor erteilt dem Blogbetreiber rechtzeitig alle für die 

Vertragsdurchführung erforderlichen Beiträge. Er versichert, zur 

Weitergabe und Verbreitung der von ihm gelieferten Daten 

berechtigt zu sein und seinerseits die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen zu beachten. 

4. Der Autor übernimmt für die Richtigkeit seiner Beiträge die 

fachliche Verantwortung. Er stellt den Blogbetreiber von 

Ansprüchen Dritter frei, die sich aus fachlich unrichtigen oder 

ehrverletzenden Darstellungen ergeben. 

3. Der Autor ist für Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Rechtsmäßigkeit der von ihm gelieferten Daten verantwortlich. Er 

versichert ausdrücklich, dass diese Daten mit dem geltenden 

Recht vereinbar sind. Insbesondere darf der Auftraggeber keine 

beleidigenden, verleumderischen, volksverhetzenden, 

pornografischen, sitten- oder gesetzeswidrigen Inhalte über die 

Webseite des Blogbetreibers und/oder das Internet allgemein 

verbreiten, oder einer solchen Verbreitung oder Bereithaltung 

zum Abruf durch Dritte Vorschub leisten. Der Autor stellt den 

Blogbetreiber von allen Nachteilen frei, die dieser durch von ihm 

begangene Rechtsverletzungen in Bezug auf die von ihm 

eingegebenen Inhalte entstehen. Dies gilt insbesondere auch für 

Urheber-, Datenschutz- und Wettbewerbsrechtsverletzungen. 

4. Werden Beiträge unvollständig oder nicht mit den 

erforderlichen Eigenschaften gemäß der vereinbarten 

Qualitätsanforderungen angeliefert, ist der Autor verpflichtet, 

nach Aufforderung durch den Blogbetreiber eine korrigierte 

Fassung zu liefern. Kommt der Autor dieser Pflicht nicht nach, hat 

der Blogbetreiber das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.  

 

§ 5 Verpflichtungen des Blogbetreibers 

1. Sofern zwischen dem Blogbetreiber und dem Autor ein Honorar 

vereinbart wurde, und sich der Blogbetreiber zu Veröffentlichung 

der Werke entschließt, ist er nicht verpflichtet, den Namens des 

Autors zu nennen. 

2. Wenn dem Blogbetreiber „Gastbeiträge“ mit Honorarverzicht 

zur Verfügung gestellt werden, so ist er verpflichtet, den Namens 

des Autors in der von diesem gewünschten Schreibweise in 

geeigneter Weise zu nennen und den Artikel als Gastbeitrag zu 

kennzeichnen. Der Autor verzichtet dabei ausdrücklich und 

unwiderruflich auf seinen Anspruch auf eine angemessene 

Vergütung gem. § 32 Urhebergesetz. 

3. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Veröffentlichung eines 

eingereichten Artikels. 

 

§ 7 Datenschutz und Geheimhaltung 

1 Beide Vertragsparteien verpflichten sich, die Speicherung, 

Verarbeitung und sonstige Nutzung personenbezogener Daten nur 

im Rahmen der einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften 

durchzuführen. 

2 Die Parteien verpflichten sich zur Geheimhaltung sämtlicher im 

Rahmen der Zusammenarbeit bekannt gewordenen vertraulichen 

Informationen. 

 

§ 8 Schlussbestimmungen 

1. Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Gerichtsstand ist Bremen. 

2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen dieser Bestimmung. 

3. Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam 

sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten 

Vertrages nach sich. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung 

bzw. der lückenhaften Regelung tritt die einschlägige gesetzliche 

Regelung. 

  


