
Verlagsbedingungen für Autoren und Fotografen   
 

Gültig für alle Publikationen der 
Charon Verlag Grimme KG und Schlagzeilen, Simon-von-Utrecht-Straße 4 c, 20359 Hamburg  

 

1. Wir gehen davon aus, dass Texte und Bilder, die uns zugesandt werden, soweit nicht ausdrücklich vermerkt, 
zur Veröffentlichung bestimmt sind.  

2. Leserbriefe drucken wir honorarfrei ab – das gilt auch für Leserbriefe, die außerhalb der Leserbriefseiten 
veröffentlicht werden.  
Rezensionen, Schwerpunkttexte (länger als eine Druckseite) und redaktionelle Texte honorieren wir mit je € 
25,00; wenn der Schwerpunkt-Text kürzer als eine Druckseite ist, zahlen wir € 15,00. Geschichten honorieren 
wir – je nach Länge – bis zu einer Druckseite mit € 25,00, von zwei bis vier Druckseiten mit € 40,00, ab fünf 
Druckseiten mit € 50,00.  
Für Bilder (Fotos und Illustrationen) gibt es € 25,00, wenn sie kleiner als halbseitig abgedruckt werden, 
honorieren wir sie mit € 15,00; wenn sie eine Doppelseite füllen mit € 50,00. Mehrseitige Cartoons honorieren 
wir mit € 70,00 pro Seite. Für ein Cover, Centerfold oder Backcover erhält der Künstler € 50,00. Bilder und 
Texte, die im Rahmen einer Künstlervorstellung (KunstWerk) oder eines Promotion-Artikels veröffentlicht 
werden, sind honorarfrei. Beim Verkauf von Bildern direkt über unseren Webshop (Download oder 
Ausdruck) erhält der Fotograf 25% des Verkaufspreises. 

3. Sollten längere Texte (Romane, Sammelbände eines Autors) als E-Book veröffentlicht werden, erhält der Autor 
20% des Verkaufspreises, die Abrechnung erfolgt halbjährlich. 

4. Eine Veröffentlichung von bei uns schon im Printbereich veröffentlichten Texten (Forum oder 
Schwerpunkttexte) auf www.schlagzeilen.com erfolgt honorarfrei. Dies gilt auch für bei uns schon 
veröffentlichte Bilder wie Cover, KunstWerk, Centerfold. Leserbriefe, Forumsbeiträge, Rezensionen und 
Schwerpunkttexte können auch ohne vorherige Veröffentlichung im Printbereich aus Aktualitätsgründen 
honorarfrei auf unserer Homepage veröffentlicht werden, sofern nicht ausdrücklich untersagt.  

5. Über Geschichten und Texte, die uns zur kostenfreien Veröffentlichung auf unserer Homepage zugesandt 
werden, freuen wir uns sehr.  

6. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Illustrationen und Fotos übernehmen wir keine Haftung. Für 
angeforderte Beiträge haften wir in Höhe des Fünffachen des Materialwertes.  

7. Zur Annahme von Texten und Bildern benötigen wir den vollen Namen des Autors/ Fotografen/Illustrators, 
eine gültige Postadresse und die unterschriebenen Verlagsbedingungen.  

8. Anonym zugesandte Texte und Bilder veröffentlichen wir nicht (Ausnahme: Leserbriefe).  

9. Texte und Bilder drucken wir im Allgemeinen nur als Erstveröffentlichung ab. (Ausnahmen sind nach 
Absprache möglich!)  

10. Fotografen, Illustratoren und Autoren sichern uns rechtsverbindlich zu, dass sie die alleinigen Rechtsinhaber 
ihrer Arbeiten sind. Bei Texten und Bildern, die anderweitig in deutschsprachigen Publikationen (dies gilt in 
erster Linie für Publikationen, die sich an ein ähnliches Publikum, wie der CHARON VERLAG es bedient, 
richten) veröffentlicht wurden, obliegt es dem Rechtsinhaber, uns darüber zu informieren, und uns die 
Erlaubnis für eine Zweitverwertung zu erteilen.  

11. Für Probleme, die dadurch entstehen, dass Texte und Bilder von den jeweiligen Urheberrechtsinhabern in 
anderen Medien veröffentlicht wurden oder werden sollen, übernimmt der Verlag keine Haftung. Stattdessen 
haftet der Urheber für einen dadurch dem Charon Verlag entstanden Schaden in vollem Umfang.  

12. Der Kauf von Texten und Bildern beinhaltet die einmalige Abdruckerlaubnis, mögliche Nachdrucke oder eine 
Veröffentlichung auf www.schlagzeilen.com. Die Rechte bleiben bei den jeweiligen Urhebern.  



13. Soweit nicht anders verlangt, kreditieren wir veröffentlichte Texte und Bilder mit dem Vornamen. Pseudonyme 
sind möglich, weibliche Pseudonyme für Texte von Männern und männliche Pseudonyme für Texte von Frauen 
sind unerwünscht.  

14. Der Verlag behält sich Kürzungen und Änderungen der veröffentlichten Texte vor, dies besonders im Hinblick 
auf die gesetzlichen Bestimmungen und die allgemeinen Regeln der deutschen Sprache. Wir verwenden die 
neue deutsche Rechtschreibung. Auch die Entscheidung, ob der Text als Geschichte oder redaktioneller Beitrag 
(Forum, Schwerpunkt etc.) veröffentlicht wird, behält der Verlag sich vor. 

15. Der Verlag behält sich eine Bearbeitung der veröffentlichten Fotos vor, dies gilt in erster Linie für das 
Entfernen von „Unreinheiten“, Einfärben, Kontern und Freistellen. Andere Änderungen müssen mit dem 
Fotografen abgesprochen werden.  

16. Die auf Fotos und Illustrationen abgebildeten Personen müssen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein. 
Leider müssen wir auf Zusendung einer Kopie der schriftlichen Einverständniserklärung der auf den Bildern 
abgebildeten Modelle bestehen.  

17. Für Buchveröffentlichungen gilt der Standardvertrag des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Das 
Honorar beträgt 8% des Netto-Verkaufspreises. 

18. Veröffentlichte Bilder und Texte werden nur auf Anfrage zurückgesandt, ansonsten verbleiben sie im Archiv 
des Verlages. Dies gilt auch für uns zugesandte Datenträger (CDs, USB-Sticks etc.) 

19. Abgelehnte Texte und Bilder auf Papier werden nach Information der Autoren, soweit nicht anders erbeten, 
genauso wie zugesandte Text-Dateien vernichtet.  

20. Eine Annahme von Bildern und Texten ist keine verbindliche Zusage für eine Veröffentlichung. Angenommene 
Bilder und Texte in unserem Archiv können auch noch im Nachhinein abgelehnt werden.  

21. Autorinnen und Autoren, Fotografen und Illustratoren, deren Texte und Bilder bei uns bisher unveröffentlicht 
im Archiv liegen, sind verpflichtet, uns rechtzeitig von einem Rückzug der Abdruckgenehmigung in Kenntnis 
setzen. Adressänderungen müssen uns umgehend mitgeteilt werden.  

22. Wir informieren über einen Abdruck erst nach Erscheinen zusammen mit dem Belegexemplar und dem 
Vertrag. Eine vorherige Information über einen Abdruck findet nicht statt. 

23. Ein Nachdruck von Texten und Bildern durch Dritte – auch von Auszügen – ist nur mit vorherigem 
schriftlichen Einverständnis der Redaktion bzw. der Autorinnen und Autoren bzw. der Fotografen und 
Illustratoren möglich. Dies gilt in erster Linie für eine kommerzielle Verwendung, eine andersartige 
Verwendung bedarf mindestens der mündlichen Absprache.  

24. Eine Zweit- und Drittverwendung von Texten und Bildern durch die jeweiligen Urheberrechtsinhaber ist 
möglich.  

25. Die Honorarauszahlung nach Abdruck von Texten und Bildern erfolgt im Allgemeinen 80 Tage nach Erhalt  
der unterschriebenen Honorar-Vertrags-Kopie. 

26. Bei eventueller Mehrwertsteuer-Pflicht (7% oder 19%) bitte ankreuzen, wenn ja.  

27. Namentlich gezeichnete Beiträge müssen nicht unbedingt der Meinung der Redaktion entsprechen.  

28. Sollte eine oder mehrere der Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. Es gelten immer die jeweils gültigen Verlagsbedingungen mit ihren jeweiligen 
Änderungen 

29. Der Gerichtsstand ist Hamburg.  

Hamburg, Stand 02.2018 
 
Hiermit erkläre ich mich mit den Verlagsbedingungen einverstanden. 
Name, Vorname      Pseudonym   Geburtsdatum 
_________________________________________________ _______________________   ____________ 
 
Unterschrift      Postadresse 
___________________________________________________   ______________________________________________________ 


