RECHTSEINRÄUMUNG
zwischen

Namen, Adresse

- im Folgenden „Rechtsinhaber” genannt
und
Nutzer mit Name und Adresse

- im Folgenden „Nutzer“ genannt

1) Projektbeschreibung (max. 1.000 Zeichen)

Im Rahmen des Projektes ist eine filmische Dokumentation geplant. Die Dokumentationsmaterialien sollen vor allem
Künstlern, Studierenden sowie nicht-kommerziellen Institutionen zugänglich gemacht werden. Der Nutzer möchte die
Dokumentation in Auszügen oder vollständig ins Internet (insbesondere www) oder in sonstige elektronische Netze
(nachfolgend „Internet“) stellen und öffentlich zugänglich machen.
Es werden keine Gewinne erzielt, und es ist keine kommerzielle Verwertung geplant. Der Nutzer wird die Dokumentationen nur zu nicht-kommerziellen, insbesondere wissenschaftlichen, pädagogischen, künstlerischen und
dokumentarischen Zwecken der kulturellen Bildung verwenden.

2) Bei der Dokumentation werden der künstlerische Anspruch und die persönliche Integrität gewahrt, die mit der Urheberschaft der Inhalte verbunden sind. Der Rechtsinhaber ist damit einverstanden, dass unter Beachtung der Zielsetzung
des Dokumentationsvorhabens die Inhalte gekürzt und nicht jeder Beitrag genutzt und jede Beteiligung genannt werden,
sondern der Nutzer nach bestem Gewissen frei in der Auswahl, Anordnung und Gestaltung der Inhalte und frei in der
verkehrsüblichen Benennung der Rechtsinhaber und Zuordnung von „credits“ ist. Sofern der Rechtsinhaber und der
Nutzer sich bereits über die Auswahl, Anordnung, Umgestaltung der Inhalte sowie über die Benennung des Rechtsinhabers abgestimmt haben, bleibt es beim Ergebnis dieser Absprachen. Sollte mit dem Rechtsinhaber bisher keine Abstimmung erfolgt sein oder stellen sich in der Zukunft Fragen, wird der Nutzer sich um eine enge kollegiale Zusammenarbeit
und um Einvernehmen bemühen.

3) Der Rechtsinhaber hat im Rahmen des Projekts
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

choreografiert
O ein Interview gegeben
rekonstruiert
O Texte verfasst
ein Tanztraining erteilt
O Musik komponiert
Kurzvorträge gehalten
O Musik aufgeführt
einen Workshop geleitet
O getanzt
öffentlich gelesen
O moderiert
Tanzschritte / Tanzszenen gefilmt
O fotografiert
für die Dokumentation kurze Film- und Videoausschnitte zur Verfügung gestellt
die eben genannten Inhalte zusammengestellt, gekürzt, arrangiert, umgearbeitet
sonstiges:

oder einen sonstigen schutzfähigen Inhalt geleistet.

Der Rechtsinhaber hat durch sein Engagement im Rahmen des Projekts als
O
O
O
O

Künstler
Wissenschaftler
Studierender
sonstiges:

O einzeln

O Zeitzeuge
O Pädagoge
O Kameramann

O Experte
O ausübender Künstler
O Cutter

O als Mitglied einer Gruppe / eines Ensembles

Urheberrechte, Leistungsschutzrechte, Persönlichkeitsrechte (z.B. Recht am eigenen Bild) oder sonstige geschützte
Rechtspositionen erworben.

4) Der Rechtsinhaber ist mit der Vervielfältigung und Verbreitung der Dokumentation und der in dieser enthaltenen
Inhalte als
O offline-Publikation
O der öffentlichen Zugänglichmachung dieser Inhalte im Internet
jeweils vollständig oder in Ausschnitten beliebiger Länge, einverstanden.

Er lizenziert und überträgt dem Nutzer bzw. einem möglichen Rechtsnachfolger für die Dauer der Schutzrechte sämtliche
zu diesen Zwecken erforderlichen einfachen Nutzungsrechte an den von ihm im Rahmen des Projekts geschaffenen,
von ihm zur Verfügung gestellten oder ihm zugeordneten Inhalten, insbesondere:
O das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung der Dokumentation und der Inhalte für die erste und spätere
Ausgabe(n) und Auflage(n) ohne Stückzahlbegrenzung in deutscher, englischer oder in einer sonstigen Sprache;
O das Videogrammrecht und damit verbunden das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht für die Audio-/Videoaufnahmen auf Bild-/Tonträgern (z.B. DVD, CD-ROM, CD-I, e-book oder sonstige Formen des electronic publishing);
O das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung der Inhalte im Internet, vollständig oder in Ausschnitten beliebiger Länge;
O das Recht zur beliebigen Speicherung auf digitalen oder interaktiven Systemen und offline- und online-Datenbanken;
O das Senderecht, insbesondere auch zur Weitersendung durch Verteileranlagen in Virtual Private Networks (VPN);
O das Recht zur Übersetzung, Bearbeitung, Kürzung oder sonstigen Umgestaltung zwecks Erstellung, Produktion,
Verbreitung der Dokumentation und zwecks öffentlicher Zugänglichmachung der Inhalte im Internet, jeweils unter
Wahrung der Integrität und Aussage der Inhalte;

O das Recht, die Dokumentation und die Inhalte in allen körperlichen und nicht- körperlichen Nutzungsarten zu verwenden,
auszuleihen oder zu vermieten;
O das Recht, den Copyrightvermerk im Sinne des Welturheberrechtsabkommens an der Dokumentation oder an den
einzelnen Inhalten anzubringen und
O das Recht, Dritten Unterlizenzen einzuräumen, sofern die Nutzung der Inhalte nicht-kommerziell erfolgt;
O die Einwilligung in die Verwendung der mit den Inhalten verknüpften Persönlichkeitsrechte (z.B. Recht am eigenen Bild).
In diesem Zusammenhang darf der Nutzer die produktionsrelevanten Daten (Credits, Programmheft, Texte u.a.) als
Zusatzinformationen archivieren und offline und online kommunizieren.
O Der Rechtsinhaber ist damit einverstanden, dass das gesamte - d.h. auch das nicht verwendete und ungeschnittene Dokumentationsmaterial nach Projektende zu Forschungszwecken an ein(e) vom Nutzer ausgewählte(s) Archiv /
Institution übergeben wird.

Der Rechtsinhaber darf die Inhalte und die Dokumentation im Rahmen von eigenen nichtkommerziellen Vorträgen und
Formaten, zur Promotion der Dokumentation und des Nutzers unentgeltlich vorführen, soweit die Rechte an den Inhalten
für solche Vorführungen nicht von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden.

5) Der Rechtsinhaber erklärt, dass er in Bezug auf die Rechtseinräumung gegenüber dem Nutzer, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, keine Vergütung geltend machen wird. Der Nutzer übernimmt die für die Nutzung anfallenden
Gebühren und Zahlungen an Verwertungsgesellschaften.
Weiterhin räumt der Rechtsinhaber dem Nutzer auch die Rechte in dem vorstehend definierten Umfang für unbekannte Nutzungsarten ein. Der Rechteinhaber kann diese Rechtseinräumung widerrufen, wobei das Widerrufsrecht nach
Ablauf von drei Monaten erlischt, nachdem der Nutzer die Mitteilung über die beabsichtigte Aufnahme der neuen Art der
Nutzung der Inhalte an den Rechtsinhaber unter der zuletzt bekannten Anschrift abgesendet hat. Der Rechtsinhaber hat
hierbei Anspruch auf eine gesonderte angemessene Vergütung, wobei der Nutzer diesen über die Aufnahme der neuen
Art der Werknutzung unverzüglich unterrichten wird.

6) Die Rechtseinräumung und sämtliche mit dieser verbundenen Streitigkeiten unterliegen deutschem Recht. Der
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus der Rechtseinräumung ergeben, ist
sofern der Rechtsinhaber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder seinen Wohnsitz oder Sitz im Ausland hat.

7) Der Rechtsinhaber hat an dem Projekt in folgender Funktion teilgenommen und/oder er hat dem Nutzer folgende
Beiträge zur Verfügung gestellt:

Ort/ Institution:

Zeit (ungefähre Angabe):

in der Funktion / mit dem Beitrag:

Ort, Datum

Unterschrift

