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I. BEDINGUNGEN FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IM VERMARKTUNGSBEREICH
(ab 22.03.2007)
1. Vertragsgegenstand
Mit dem Upload seiner Texte (im folgenden Werk) ermächtigt der Autor die GRIN OHG, Marienstr.
17, 80331 München (im folgenden GRIN), diese unter den nachfolgenden Bedingungen zu
veröffentlichen und zu vermarkten. Die Vermarktung ist für den Autor kostenlos.
GRIN erhält vom Autor hierfür ein vollständiges digitales Exemplar seines Werkes. Beim Upload einer
Hochschularbeit versichert der Autor, dass diese in dieser Fassung an einer Hochschule eingereicht
wurde. Sofern eine Note für das Werk vergeben wurde, gibt der Autor diese beim Upload an.
Der Autor ist damit einverstanden, dass die von ihm beim Upload gemachten Angaben elektronisch
gespeichert werden. Darüber hinaus ist er damit einverstanden, dass Teile des Werkes inklusive der
Angaben aus dem Uploadformular (ausgenommen Daten) von GRIN veröffentlicht werden. Soll der
Name des Autors nicht im Archiv nicht erscheinen (anonyme Veröffentlichung), teilt er GRIN dies mit.
Der Katalog und die Suchfunktion der Archive können von GRIN darüber hinaus auf Partnersites, wie
z.B. SPIEGEL ONLINE und Amazon.de eingebunden werden. Hierbei werden keinerlei Daten an Dritte
weitergegeben.
Der Autor räumt GRIN das Recht zur formalen Überarbeitung, Konvertierung und datenbankmäßigen
Erfassung und Speicherung seines Werkes ein. GRIN ist dazu berechtigt, den Verkaufspreis
festzulegen und ihn nach eigenem Ermessen an die Marktbedingungen anzupassen. Bei
Abschlussarbeiten kann der Autor den Verkaufspreis in Absprache mit GRIN selbst festlegen.
GRIN ist dazu berechtigt, das Werk mit einer ISBN (International Standard Book Number) zu versehen
und an das VLB (Verzeichnis lieferbarer Bücher) zu melden. Einen Anspruch auf die Vergabe einer
ISBN und die Meldung beim VLB hat der Autor nicht.
GRIN ist berechtigt, das Werk Suchmaschinen zum Zwecke der Indizierung zur Verfügung zu stellen.
GRIN ist berechtigt, das Werk in Ausnahmefällen - z.B. zur Aufdeckung von
Urheberrechtsverletzungen durch andere Studenten - auch kostenlos an Dozenten oder Prüfer
weiterzugeben.
2. Leistungen GRIN
GRIN übernimmt die Aufnahme des Beitrags in das Archiv, die Veröffentlichung der Arbeit, die
Lagerung bzw. Speicherung des digitalen Vorlageexemplars, die Kaufabwicklung und die Erfassung
und Verrechnung der Autoren-Honorare. Den Zahlungsverkehr wickelt GRIN in der Regel nicht
selbstständig ab, sondern bezieht diese Dienstleistung von Anbietern unterschiedlicher
Zahlungssysteme (z. B. Click & Buy). GRIN ist berechtigt, die Zahlungsabwicklung nach eigenem
Ermessen auch selbst durchzuführen. GRIN ist nicht verpflichtet, Korrekturarbeiten im Werk
durchzuführen.
3. Autorenhonorar
Der Autor erhält vermittelter wissenschaftlicher Abschlussarbeit (Magister-, Examens-, Doktor- und
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Diplomarbeiten sowie Bachelor Thesis und Master Thesis) ein Absatzhonorar in Höhe von 40 % des
Nettoverkaufspreises, bei anderen Texten 35 % des Nettoverkaufspreises. Das Honorar wird dem
Autor quartalsweise auf das von ihm angegebene Konto überwiesen.
Die Stichtage für die Honorarabrechnungen sind der 31. März, 30. Juni, 30. September, 31.
Dezember. Die Honorarzahlungen erfolgen jeweils innerhalb des auf den Stichtag folgenden Quartals.
Der Zeitpunkt der Überweisung wird in der Abrechnungsmail bekannt gegeben.
GRIN ist berechtigt, die Art der Auszahlung (Überweisung, Zahlungssysteme, etc.) zu wählen. Bei
einem Honoraranspruch unter 20 EUR kann das Honorar jährlich ausbezahlt werden.
Da die Verkäufe über einen Zahlungsanbieter abgerechnet werden, werden die Autorenhonorare erst
nach Eingang der Beträge auf dem Konto von GRIN ausbezahlt. Vorher entsteht kein Anspruch des
Autoren gegen GRIN.
Änderungen der Anschrift, der Kontoverbindung und der E-Mail-Adresse teilt der Autor GRIN
unverzüglich mit. GRIN ist nicht verpflichtet, Nachforschungen durchzuführen. Die Honorarforderung
des Autors erlischt nach erfolgloser Überweisung und einer Wartezeit von vier Wochen.
Sonderregelungen für Autoren im Ausland: Bei Nicht-Bestehen einer Bankverbindung in Deutschland
ist GRIN berechtigt, das Honorar erst ab einem Anspruch von 50 EUR an den Autor auszuzahlen. Die
Kosten des Geldverkehrs (z.B. Scheckeinlösung, Überweisungsgebühr, etc.) trägt der Autor.
4. Urheberrechte
Der Autor versichert, dass die Urheber- und Verwertungsrechte am Werk bei ihm liegen und nicht
ausschließlich auf eine andere natürliche oder juristische Person übertragen wurden.
Der Autor versichert, dass er alle Zitate innerhalb seines Werkes kenntlich gemacht und mit
zutreffenden Quellenangaben versehen hat. Er versichert, dass das Werk vollständig ist - d.h.
inklusive Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, Anhang sowie aller Tabellen und Grafiken, die
tatsächlich verwendet wurden, und dass es den allgemeinen Ansprüchen des wissenschaftlichen
Arbeitens genügt.
Der Autor hat überprüft, ob eine Veräußerung seines Werkes nach der Prüfungsordnung oder
anderen Bestimmungen zulässig ist. Darüber hinaus hat er - wenn sein Werk in Zusammenarbeit mit
Organisationen, Institutionen oder Unternehmen entstanden ist - die Erlaubnis zur kommerziellen
Verwertung eingeholt. Eine unerlaubte Veräußerung hat der Autor allein zu verantworten. Er stellt
GRIN von einer Haftung für Verletzung fremder Rechte frei. Sofern das Werk zusammen mit anderen
Personen erstellt wurde (Co-Autoren), hat er auch deren Einverständnis zur Vermarktung und
Veröffentlichung eingeholt.
Der Autor erteilt GRIN ein nichtausschliessliches, übertragbares und zeitlich und räumliches
unbegrenztes Nutzungsrecht für
(I) die unkörperliche und körperliche Vervielfältigung und Verbreitung in digitalisierter Form
(II) die Vervielfältigung und Verbreitung durch fotomechanische Verfahren einschließlich Fernkopie;
(III) die Vervielfältigung und Verbreitung auf maschinenlesbaren Datenträgern, insbesondere
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Disketten, DVD und CD-ROM (Datenträgerausgabe), also Offline-Nutzung, auch vorab und
auszugsweise;
(IV) die elektronischen Speicherung, insbesondere in Datenbanken, und zum Verfügbarmachen für
die Öffentlichkeit auch im Internet zum individuellen Abruf, zur Wiedergabe auf dem Bildschirm und
zum Ausdruck beim Nutzer (Online-Nutzung), auch vorab und auszugsweise;
(V) die Bearbeitung des Werkes zum Zwecke der Digitalisierung und Edititerung.
Der Vertrag mit GRIN ist nicht exklusiv und wirkt sich daher nicht auf die Verwertungsrechte des
Autors aus. Daher kann der Autor sein Werk auch noch anderweitig verwenden, etwa zur
Eigenvermarktung oder Veröffentlichung bei einem anderen Verlag. Der Verkauf der Arbeiten über
Amazon und Ebay durch den Autor ist jedoch nicht gestattet.
5. Sonderregelung für vorsteuerabzugsberechtigte Autoren
Für Autoren innerhalb Deutschland: Erfolgt die Vermarktung für den Autor im Rahmen seines
umsatzsteuerpflichtigen Gewerbes oder wird der Autor im Laufe des Vermarktungsverhältnisses
umsatzsteuerpflichtig, teilt er dies GRIN unverzüglich mit. Mitteilungen im Nachhinein werden nicht
berücksichtigt. Ein entsprechender Nachweis ist Fax an +49(89)-550559-10 zu senden. Ist der Autor
mehrwertsteuerpflichtig, zahlt GRIN die auf die Honorarbeträge anfallende gesetzliche
Mehrwertsteuer zusätzlich aus.
Für Autoren außerhalb Deutschlands: GRIN zahlt keine zusätzlichen Mehrwertsteuern aus.
6. Kündigung und Widerrufsrecht
Dieser Vertrag kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von beiden Parteien gekündigt werden.
GRIN verpflichtet sich in diesem Fall, das digitale Exemplar innerhalb von vier Wochen zu vernichten
und die Arbeit aus dem Online-Archiv zu entfernen. Noch laufende Bestellungen können noch
abgewickelt werden.
Dem Autor steht gem. § 312 d BGB neben dem allgemeinen Kündigungsrecht ein Widerrufsrecht zu.
Der Widerruf bedarf keiner Begründung. Die Widerrufsfrist beträgt zwei Wochen und beginnt mit
dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Zur Fristwahrung genügt das rechtzeitige Absenden der
Widerrufserklärung, z.B. eMail an info@grin.com. Das Widerrufsrecht erlischt gem. § 312 d III BGB
jedoch spätestens, sobald GRIN mit der Vermarktung mit Zustimmung des Autors vor Ende der
Widerspruchsfrist begonnen hat oder der Autor dies selbst veranlasst hat, im übrigen spätestens vier
Monate nach Vertragsschluss.
7. Vertragsänderungen
Änderung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen: GRIN behält sich das Recht vor, diese
Nutzungsbedingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Änderung aufgrund
zwingender gesetzlicher Vorschriften erforderlich wird oder eine Erweiterung des
Nutzungsangebotes eine solche Änderung erforderlich macht. Änderungen dieser
Nutzungsbedingungen werden dem Autor in elektronischer Form eMail bekannt gegeben. Sie gelten
als genehmigt, wenn der Autor nicht schriftlich bzw. eMail Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird
ihn GRIN bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der User muss den Widerspruch innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe der Änderung an GRIN absenden.
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8. Salvatorische Klausel
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wirkt sich dies nicht auf die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen aus. Statt der unwirksamen Bestimmung soll stattdessen
eine Regelung eingreifen, die den verfolgten Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt.
9. Besondere Vereinbarungen
Es gilt deutsches Recht.
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II. BEDINGUNGEN FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IM KOSTENLOSEN ARCHIV
(ab 22.03.2007)
1. Vertragsgegenstand
Der Autor ist damit einverstanden, dass sein(e) Werk(e) von GRIN edv-mäßig erfasst, überarbeitet,
konvertiert, datenbankmäßig erfasst und im Rahmen von GRIN online und auf elektronischen Medien
(z.B. CD-ROM) bereitgestellt werden. Der Katalog und die Suchfunktion der Archive können darüber
hinaus auf Partnersites, wie z.B. SPIEGEL ONLINE eingebunden werden. Hierbei werden keinerlei
Daten an Dritte weitergegeben. GRIN ist berechtigt, das Werk Suchmaschinen zum Zwecke der
Indizierung zur Verfügung zu stellen.
2. Urheberrecht
Der Autor versichert, dass er Inhaber des Urheberrechts des Werkes ist. Er erteilt GRIN ein
nichtausschliessliches, übertragbares und zeitlich und räumliches unbegrenztes Nutzungsrecht für
(I) die unkörperliche und körperliche Vervielfältigung und Verbreitung in digitalisierter Form
(II) die Vervielfältigung und Verbreitung durch fotomechanische Verfahren einschließlich Fernkopie;
(III) die Vervielfältigung und Verbreitung auf maschinenlesbaren Datenträgern, insbesondere
Disketten, DVD und CD-ROM (Datenträgerausgabe), also Offline-Nutzung, auch vorab und
auszugsweise;
(IV) die elektronischen Speicherung, insbesondere in Datenbanken, und zum Verfügbarmachen für
die Öffentlichkeit auch im Internet zum individuellen Abruf, zur Wiedergabe auf dem Bildschirm und
zum Ausdruck beim Nutzer (Online-Nutzung), auch vorab und auszugsweise;
(v) die Bearbeitung des Werkes zum Zwecke der Digitalisierung und Editierung.
Der Vertrag mit GRIN ist nicht exklusiv und wirkt sich daher nicht auf die Verwertungsrechte des
Autors aus. Daher kann der Autor sein Werk auch noch anderweitig verwenden, etwa zur
Veröffentlichung bei einem anderen Verlag.
Der Autor versichert, dass er alle verwendeten Quellen ordnungsgemäß angegeben und Zitate in
Umfang und Herkunft ordnungsgemäß gekennzeichnet hat. Darüber hinaus versichert er, dass ihm
bekannt ist, dass die Nichtbeachtung der wissenschaftlichen Standards zum Umfang und zur
Quellenangabe von Zitaten ein Urheberrechtsverstoß ist. Verletzungen von Rechten Dritter hat der
Autor alleine zu verantworten. Er stellt GRIN von etwaigen Ansprüchen frei.
3. Druckversion
GRIN ist berechtigt, zusätzlich zur Veröffentlichung im kostenlosen Archiv, eine kostenpflichtige PDFDruckversion zu veröffentlichen. Diese Druckversion wird den Nutzern für einen Kostenbeitrag
angeboten. Der Autor verlangt hierfür keine Vergütung.
4. Besondere Vereinbarungen
Es gilt deutsches Recht.
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I. CONDITIONS FOR PUBLICATION IN THE MARKETING AREA
(as of 22.03.2007)
AGENCY ORDER
With the upload of my works, I authorize GRIN GbR, Marienstr. 17, D-80331 Muenchen (hereinafter:
GRIN) to act as my agent, subject to the following terms and conditions, in offering my works to
interested buyers.
1.
I authorize GRIN to act as agent in offering my works in my name to interested buyers. GRIN
shall receive from me a complete digital copy of my work(s).
By uploading any scientific , I certify that the uploaded version of the work has been submitted to an
institute of higher education. If the work has been graded, I have given the correct grade on the
upload form.
All quotations in my work(s) have been marked as such and the sources correctly given. I have
ascertained that the work is complete - i.e. including table of contents, bibliography, annex and any
tables and graphs that have in fact been used - and that it meets the general requirements of a
scientific work.
I understand and agree to the terms and conditions of GRIN Publishing, that anything I upload will be
electronically saved. In addition, I understand that of my text(s), including information (except
information) from the upload form may also be.
The catalogue and the search function for the archives may also be incorporated into sites, e.g.
SPIEGEL ONLINE. In this respect, no data are on to third - data are retrieved from sites via GRIN's
servers.
GRIN shall be entitled to record, edit (though not the content), convert and store my work in
databases. GRIN shall be entitled to set the selling and adjust it at its discretion to meet market
conditions.
In exceptional cases - e.g. to uncover copyright infringements by other students – GRIN shall also be
entitled to on my work to lecturers or examiners free of charge.
2.
The agency activities for the works are free of charge for me, as the author. For each
scientific final (final examination and doctoral, Bachelor and Master theses) sold, I shall receive 40%
of the net selling , for other scientific 35% of the net selling . My royalties shall be transferred to an
account specified by me or through a recognized system on a quarterly basis.
GRIN shall be entitled to select the type of disbursement (transfer, cheque, other systems, etc.). If
the sales income is below EUR 20, my fee may be annually. Since sales are settled by a -system , the
authors' fees shall not be disbursed until the amounts are credited to GRIN's account. Prior to such
time, the author shall have no claims against GRIN.
I shall notify GRIN without delay of any change of address, bank details and email address. GRIN shall
be under no obligation to make inquiries. I am aware that, following an unsuccessful transfer and a
waiting of four weeks, the claim to my fee to GRIN.
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Special arrangements for authors based abroad: In the event that no banking connection exists in
Germany, GRIN is entitled to hold my royalties until they have accumulated to an amount of 50
Euros. The author bears the costs of the money transfer (e.g. check , bank charges, etc.).
3.
GRIN shall act on my behalf in handling the inclusion of the in the archive, the of the work,
the storage or saving of the digital submission copy, the transfer of the work to the buyers and the
recording and arrangement of the commission. GRIN does not handle itself, but makes use of the
services of of various systems (e.g. Firstgate Click & Buy). GRIN is authorized to use their own
discretion in deciding how the handling of will be executed. GRIN may choose to handle the transfer
of itself.
4.
I affirm that the exploitation rights to the work lie with me and that they have not been
transferred exclusively to other natural or legal entities. The agency order for GRIN is non-exclusive,
so that it does not affect my exploitation rights, i.e. such rights shall continue to lie with me
exclusively. However, the author is not to sell his texts on Amazon or Ebay. This being so, I may also
make other use of my work, e.g. in self-marketing or by a house.
I have inquired whether sale of my work is under examination or other regulations. In addition, I
have acquired a for commercial exploitation, wherever my work has come about in collaboration
with organizations, institutions or companies. Any inadmissible sale shall be my own responsibility.
To the extent that the work was together with other (co-authors), I also have their consent for
marketing and .
5.
For authors in Germany: If I market my text(s) in the scope of my company which is liable to
VAT or if I become liable to VAT while my texts exist in the GRIN archive, I will immediately inform
GRIN about my tax liabilities. Belated notifications will not be considered. Please fax the
corresponding verification to +49(89)-550-55910. In the case I am liable to VAT, GRIN will the
additional tax on the received royalties.
For authors outside Germany: GRIN will not out any statutory VAT on the royalties.
6.
This Agreement may be terminated at any time by either hereto without stating reasons. In
such a case, GRIN shall destroy the digital version within four weeks and remove the work from the
online archive. Current orders may still be fulfilled.
7.
Pursuant to sec. 312 d of Germany’s Civil Code (BGB), the author has a right to revocation in
addition to the general right to termination. Revocation requires no reasons. The term for revocation
is two weeks and commences with the of this order. For adherence to the terms, timely sending of
the revocation notice, e.g. by email to info@grin.com, shall suffice.
However, the right to revoke, to sec. 312 d III BGB, shall extinguish at the latest as soon as GRIN has
commenced its marketing activities with the consent of the author to expiry of the revocation term
or if the user has arranged for the same himself; otherwise no later than within four months of
contracting.
8.
Amendments to these General Business Conditions: GRIN reserves the right to amend these
terms and conditions of use. This shall apply in if an amendment becomes necessary due to
mandatory of statute, or if an extension to the use offerings necessitates such amendment. The user
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shall be notified in electronic form by email of any amendments to these terms and conditions of use.
They shall be deemed approved unless the user objects in writing or by email. GRIN shall out this
consequence when any amendments are announced. The user must submit an objection to GRIN
within one month of the announcement of any amendments.
9.
Should any of this Agreement be ineffective, this shall not affect the validity of the remaining
. Any invalid term shall be replaced with a valid reflecting as closely as the intent and of the hereto.
10.

German law shall prevail.
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II. CONDITIONS FOR PUBLICATION IN THE FREE ARCHIVE
(as of 22.03.2007)
1.
If you send us a file, you agree to GRIN storing your text(s) in its computer systems, to
editing,converting and storing it/them in a database, and making it/them available within the scope
of GRIN. The catalogue and the search function for the archives of GRIN may also be included in
sites, e.g. SPIEGEL ONLINE. In this respect, no data are on to third - downloads from sites are
handled by GRIN's servers.
2.
You herewith affirm that you are the holder of the copyright for the text and grant GRIN a nonexclusive, transferable and unlimited right to use it for the above (the copyright remains with you).
3.
You also affirm that you have duly stated all sources and marked quotations as such in their length
and origin. In addition, you affirm that you are aware that any non-observance of scientific standards
as to the length and the stating of the sources of any quotations is a breach of copyright. The author
alone shall be responsible for any infringements of third- rights. The author shall indemnify GRIN
against any claims.
4.
In addition to in the free archive, GRIN shall be entitled to a PDF version subject to a charge.
This version is offered to users of GRIN for a fee. You demand no remuneration from us.
5.
German law shall prevail.
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