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Autor_innenvereinbarung
mdwPress ist der Wissenschaftsverlag der mdw – Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien. Autor_innen, die mit mdwPress veröffentlichen, stimmen 
den folgenden Bedingungen zu:

1. Die Autor_innen bestätigen, dass sie die Autor_innen der hier eingereichten 
Arbeit sind, die bei Publikationszusage online (und, falls vereinbart, in 
gedruckter Form) von mdwPress veröffentlicht wird. Die Namen der 
Autor_innen werden in der Veröffentlichung ersichtlich. 

2. mdwPress bekennt sich zu den Grundsätzen der Principles of Transparency 
and Best Practice in Scholarly Publishing und erwartet von allen 
Redakteur_innen, dass sie diese Verpflichtung teilen. mdwPress ist 
verantwortlich für das Layout, die Registrierung, die Verbreitung und die 
Archivierung der Publikation. Falls vereinbart, werden die damit 
verbundenen Gebühren in einer separaten Rechnung aufgeführt. Als nicht-
kommerzielles Service vergütet mdwPress Autor_innen zu keinem Zeitpunkt, 
wenn nicht anders vereinbart. 

3. Die Autor_innen garantieren, dass das Werk ihre eigene Schöpfung ist und 
kein sonstiges Urheberrecht oder Eigentumsrecht Dritter verletzt. Bei 
Ansprüchen Dritter haften die Autor_innen und halten die mdw diesbezüglich 
schad- und klaglos. 

4. Die Autor_innen erteilen der mdw eine nicht-exklusive, örtlich und zeitlich 
unbeschränkte übertragbare und unwiderrufliche Nutzungsbewilligung, 
insbesondere hinsichtlich der Rechte der Vervielfältigung, Verbreitung und 
der öffentlichen Zurverfügungstellung. Mit erfasst ist das Recht auf 
Erstveröffentlichung in allen elektronischen Formaten, wobei das Werk 
gleichzeitig unter einer [Creative-Commons-Lizenz: möglich sind CC-BY, CC-
BY-NC, CC-BY-SA, CC-BY-NC-SA, sowie ND-Varianten als CC+-Lizenz, die 
folgende Nutzungen ausdrücklich zulässt] lizenziert wird. (Einzelne Teile des 
Werkes können gesondert lizenziert werden.) In jedem Fall ermöglicht es die 
Lizenz anderen, den Hauptteil des Werks zumindest für nicht-kommerzielle 
Zwecke in der Originalsprache zur Archivierung, zum Einsatz in Lehre und 
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Forschung sowie für Text- und Data-Mining weiterzuverbreiten und zu 
bearbeiten. Dabei müssen die Autor_innen des Werks immer benannt und 
die Art der Bearbeitung beschrieben werden. Außerdem muss die 
Veröffentlichung durch mdwPress ersichtlich sein. 

5. Darüber hinaus werden die Rechte der AutorInnen nicht berührt. 
Insbesondere steht es den AutorInnen frei, mit Dritten separate, zusätzliche 
vertragliche Vereinbarungen für die nicht-exklusive Nutzung einer beliebigen 
Version des Werks abzuschließen (z. B. beim Upload in institutionelle oder 
disziplin-basierte Dokumentenserver), wobei die Veröffentlichung durch 
mdwPress immer ersichtlich sein muss. 

6. Autor_innen werden ermutigt, ihre Arbeiten vor und während des 
Einreichungsprozesses online (z. B. auf ihren Websites oder einem Preprint-
Server) zu veröffentlichen, da dies zu einem produktiven Austausch sowie zu 
früherer und häufigerer Zitation der Veröffentlichung führen kann. 

Spezielle Vereinbarungen für Buchpublikationen:

1. Autor_innen gewähren der mdw insbesondere das Recht, gedruckte 
Exemplare des Buches zu einem Preis anzubieten, der genau die Kosten für 
Druck und Versand abdeckt. Die mdw hat außerdem das Recht, einen 
kommerziellen Verlag mit der Produktion von gedruckten Exemplaren und 
deren Verbreitung zu beauftragen. In jedem Fall werden die Konditionen von 
mdwPress für gedruckte Versionen des Buches den Autor_innen klar 
dargelegt, bevor das Manuskript zur Veröffentlichung angenommen wird. 

2. Autor_innen von gedruckten Monographien sowie die 
Herausgeber_innengruppe von gedruckten Sammelbänden erhalten jeweils 
10 Belegexemplare; Beiträger_innen zu gedruckten Sammelbänden jeweils 1 
Belegexemplar. 

3. Ab dem 1000. verkauften Exemplar sind die Autor_innen und 
Herausgeber_innen mit 10% am Nettoverkaufserlös aller weiteren Exemplare 
beteiligt. 

 English version→
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Author Agreement
mdwPress is the academic publisher of the mdw – University of Music and 
Performing Arts Vienna. Authors who publish with mdwPress agree to the following 
terms:

1. The authors confirm being the authors of the work they submit here, which 
will be published online (and, if agreed, in print) by mdwPress upon 
acceptance. The authors' names will be evident in the publication. 

2. mdwPress commits to the Principles of Transparency and Best Practice in 
Scholarly Publishing, and expects all editors to share this commitment. 
mdwPress is responsible for layout, registration, dissemination and archiving 
of the publication. If agreed upon, the fees involved are detailed in a separate 
invoice. As a not-for-profit service, mdwPress does not remunerate authors 
at any point in time, unless otherwise agreed. 

3. The authors guarantee that the work is their own original creation and does 
not infringe any other copyrights or property rights of third parties. The 
authors are liable for claims by third parties and hold the mdw harmless in 
this regard. 

4. The authors grant the mdw a non-exclusive, transferable and irrevocable 
license, unlimited in terms of location and time, in particular with regard to 
the rights of reproduction, distribution and making available to the public. 
The right of first publication in all electronic formats is also included, with the 
work simultaneously licensed under a [Creative Commons   l  icense  : possible 
are CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-SA, CC-BY-NC-SA, as well as ND variants as CC+ 
license, which allows the following use cases]. (Single parts of the work can 
be lisensed alternatively.) In any case, the license allows others to share and 
reuse the main body of the work at least for non-commercial purposes of 
preservation, text and data mining, education, research, and distribution in 
the original language. The work can be reused with an acknowledgement of 
the work's authorship, of the derivative use, and the publication by 
mdwPress. 
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5. Beyond that, the rights of the authors are not affected. In particular, the 
authors are free to enter into separate, additional agreements with third 
parties for the non-exclusive use of any version of the work (e.g. in 
institutional or subject repositories), with an acknowledgement of its 
publication by mdwPress. 

6. Authors are encouraged to post their work online (e.g. on their personal 
websites or on a preprint server) prior to and during the submission process, 
as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation 
of the publication. 

Special terms for book publications: 

1. In particular, authors grant the mdw the right to offer printed copies of the 
book for a price that exactly covers the cost of printing and shipping. The 
mdw is also granted the right to commission a commercial publisher for 
printing and print dissemination. In any case, the conditions for printed 
versions of the book are laid out clearly to the authors by mdwPress prior to 
acceptance of the manuscript for publishing. 

2. Authors of printed monographs as well as the group of editors of printed 
anthologies receive ten specimen copies each; contributors to printed 
anthologies receive one specimen copy each. 

3. From the 1000th copy sold, the authors and editors have a 10% share in the 
net sales revenue of all further copies. 
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