Urheberrechtserklärung
• Eine Haftungsfreistellungserklärung ist nicht ausreichend.
• “Lizenzierte Inhalte” erfordern Nachweise bezüglich Vertrieb und Vervielfältigung vom Rechteinhaber.
• “Eigene Inhalte” weisen darauf hin, dass die Person oder das Unternehmen die dieses Formular ausfüllt, der Urheber ist.
Diese Erklärung muss von der Person bzw. dem Unternehmen des Auftragnehmers ausgefüllt werden und nicht vom Auftraggeber („Broker“).
Titel der Produktion

..........................................................................................................................

Verbreitung

• innerhalb eines Unternehmens
• Einzelhandel
• Andere ...........................................................................................................

Verbreitungsgebiete

.......................................................................................................................... (Länder)

Sind Sie der Eigentümer der gesamten Originalrechte und benutzten Logos?

• Ja1

• Nein2

1. Benötigte Unterlagen:
- Trackliste der Audiodaten* einschließlich Autor / Komponist
- Inhaltsverzeichnis der gesamten CD-ROM*
- Inhaltsverzeichnis des gesamten Videomaterials**
- Inhaltsverzeichnis der benutzen Logos

und/oder
und/oder
und

2. Benötigte Unterlagen:
- Trackliste der Audiodateien* einschließlich Autor/Komponist, Titel und Urheber
- Inhaltsverzeichnis der gesamten CD-Rom einschließlich Namen des/der Urheber
- Inhaltsverzeichnis des gesamten Videoinhalts** einschließlich Namen des/der Urheber
- Inhaltsverzeichnis der benutzen Logos einschließlich Namen des/der Urheber
- Bescheinigung der Nutzungs-/Herstellungsrechte für Audio/ROM/Video

und/oder
und/oder
und
und

Ebenfalls benötigte Unterlagen:
- Verzeichnis eigener Inhalte (Rechte Dritter werden nicht berührt) wie in “1.” beschrieben.
* Enhanced / Multimedia Inhalte erfordern eine Aufstellung der Audio und Daten Inhalte.
Sampling/Mischen von nicht eigenen Aufnahmen (unabhängig von Menge, Art oder Länge) erfordert eine Genehmigung des
Rechtsinhaber um Originalfassung nutzen zu dürfen.
Für einige Shareware und Freeware Produkte wird eine Vervielfälltigungs- und Vertriebslizenz verlangt. Setzen Sie sich mit
dem Software Anbieter/Hersteller bezüglich der zutreffenden Lizenzen in Verbindung.
** Bitte reichen Sie auch die Unterlagen für Audio-Inhalte ein, falls hierfür eine separate Lizenz ausgestellt wird und sofern Sie
nicht Urheber/Rechtseigentümer sind, müssen gegebenenfalls zusätzlich noch Audio/Video Synchronisationslizenzen vorgelegt werden.
Hiermit versichere ich, dass ich die Angaben in diesem Antrag wahrheitsgemäß gemacht habe und dass alle erforderlichen
Lizenzen für den gesamten Inhalt des Mediums vom Urheber vorliegen. Als Beweis hierfür legen wir die Lizenzverträge in Kopie
bei. Des weiteren versichere ich, dass ich der Urheber aller, unter „eigene Inhalte“, angegebenen Einträge bin.
Ich stimme den Regeln und Verfahren des aktuellen International Recording Media Association Anti-Piracy Compliance Programms zu (erhältlich unter http://www.recordingmedia.org).
Name des Auftraggebers (Firmenbezeichnung) : ...........................................................
Telefonnummer des Auftraggebers

: ...........................................................

Ansprechpartner

: ...........................................................

Ort, Datum

: ...........................................................

Unterschrift des Ansprechpartners plus Firmenstempel:

Name des Eigentümers falls dieser nicht der Auftraggeber ist:....................................................................................................
Alle Inhalte diese Vereinbarung basieren auf der europäischen Gesetzgebung. Im Falle möglicher Widersprüche die aus
dieser Vereinbarung entstehen, hat die zuständige Behörde das ausschließliche Recht, ein Urteil zu fällen.
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