Einverständnis-Erklärung
zwischen
EinfallsReich, Düppelstr. 71, 24105 Kiel (Filmproduzent)
und
_________________________________________________________________________________________________________

Name, Vorname, Adresse
Hiermit übertrage ich dem Filmproduzenten die ausschließlichen, sowie zeitlich, räumlich und
inhaltlich unbeschränkten Rechte an meinem Mitwirken, meiner Darbietung oder sonstigen
Leistungen.
Der Produzent ist ohne meine weitere Zustimmung berechtigt, die Rechte ganz oder teilweise auf
Dritte zu übertragen oder diesen Nutzungsrechte einzuräumen.
Der Produzent ist insbesondere berechtigt, selbst oder durch Dritte oder gemeinsam mit ihnen im
In- und Ausland ganz oder teilweise, sowie beliebig oft:
 die Darbietung, Leistung oder das Werk durch Rundfunk jeder Art (z.B. Tonrundfunk,
Fernsehrundfunk, Drahtrundfunk, Kabelhörfunk und Kabelfernsehen - einschließlich des Rechts
der Kabelweitersendung durch Dritte-, Live-Streaming, Satellitenhörfunk und Satellitenfernsehen,
pay-Diensten, video-on-demand- und Online-Diensten sowie sonstigen Verbreitungs-Arten und Medien) der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
 von der Darbietung, Leistung oder dem Werk, Bild- und/oder Tonträger jeder Art herzustellen,
sie zu vervielfältigen und zu archivieren sowie Bild- und/oder Tonträger jeder Art z.B. in
Datenbanken, im Kino oder im sonstigen audiovisuellen Bereich gewerblich oder nichtgewerblich
durch Verkauf, Vermietung und Verleih oder auf andere Weise zu verwerten und zu verbreiten.
Die Verwendung im audiovisuellen Bereich umfaßt alle Arten der Nutzung, insbesondere auch
multimediale Verwertung, z.B. durch Datenträger und Online-Dienste, wobei die Wiedergabe eines
Bild- und/oder Tonträgers durch alle technischen Mittel erfolgen kann.
Die vorstehenden Rechte werden unabhängig von der verwendeten Speicher- bzw.
Datenübertragungstechnik und unabhängig davon eingeräumt, ob die Nutzung mit oder ohne
Zwischenspeicherung und/oder mittels eines individuellen Abrufs erfolgt und/oder ob der
Empfang bzw. die Wiedergabe mittels Fernseh-Apparat, Computer oder sonstige Geräte erfolgt.
Hiervon mitumfaßt ist die Herstellung, Vervielfältigung und Verbreitung von Bild-/Tonträgern, auf
denen die Produktion derart gespeichert ist, daß eine Wiedergabe nur durch Übermittlung
zusätzlicher Daten-Informationen ermöglicht wird.
Die Namensnennung des Urhebers erfolgt im Abspann der Produktion. Die Reihenfolge wird
durch das Alphabet bestimmt. Jeder Einsender erhält kostenfrei ein Exemplar des fertigen Films.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der VertragsAnpassung eine andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt,
was die Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung bekannt
gewesen wäre.
__________________________________________________

Ort | Datum | Unterschrift

