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Anlage  
Übertragene Rechte 
(Stand: 01.03.2018) 
 

Der Produzent/Auftragnehmer überträgt auf SENDER/Auf-
traggeber  (nachfolgend „Vertragspartner“ genannt) sämtli-
che im Zusammenhang mit der Entwicklung, Vorbereitung 
und Herstellung der Produktion bei ihm entstandenen, entste-
henden und/oder hierfür von ihm erworbenen oder zu erwer-
benden urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und 
sonstigen Rechte mit Entstehung beim bzw. mit Übertragung 
auf den Produzenten/Auftragnehmer zur ausschließlichen, 
frei übertragbaren, zeitlich, räumlich und inhaltlich uneinge-
schränkten und beliebig häufigen Nutzung.  
 
Die vom Produzenten/Auftragnehmer auf Vertragspartner 
übertragenen Rechte umfassen insbesondere: 

 
1. Das Senderecht, 

d. h. das Recht, die Produktion durch Funk, wie Ton- und 
Fernsehrundfunk, Satellitenrundfunk, Kabelfunk und/oder 
ähnliche technische Mittel (z. B. elektronische Wellen, opti-
sche Signale etc.), mittels analoger, digitaler und/oder sonsti-
ger Übertragungstechnik der Öffentlichkeit unter Einschluss 
aller Bandbreiten, Auflösungsstandards (z. B. Low-, Stan-
dard-, High Definition, Ultra-High Definition etc.), unabhängig 
von der Kompressionsmethode und/oder Datenrate in zwei- 
oder dreidimensionaler Form über Rundfunk-, Telekommuni-
kations- und/oder sonstige Dienste verschlüsselt oder unver-
schlüsselt, ganz und/oder in Teilen unabhängig von der Art 
des Endgeräts zugänglich zu machen. Dies gilt für eine unbe-
grenzte Anzahl von Ausstrahlungen und für alle technischen 
Mittel, insbesondere terrestrische Sendeanlagen, (unter Ein-
schluss aller Frequenzbereiche und aller Übertragungsstan-
dards, z. B. UHF, VHF, DVB-T, DVB-H, DMB, GPRS, UMTS, 
LTE, 3G, 4G, 5G, HDSPA, WLAN etc.), Kabelanlagen (z.B. 
Datenleitungen, Telefonleitungen, Koaxial-, Glasfaserkabel-
netze und/oder Zwei- bzw. Mehrdrahtsysteme wie etwa DSL, 
VDSL, einschließlich der Kabelweitersendung etc.) sowie Sa-
tellitensysteme (z. B. Direktsatelliten, Telekommunikationssa-
telliten, DVB-SH etc.). Das Senderecht schließt die Möglich-
keit des Multiplexing, d.h. die Bündelung von Sendesignalen 
auf Übertragungskanälen ein. Eingeschlossen ist ebenfalls 
das Recht, die Produktion in unbeschränkten oder beschränk-
ten Nutzerkreisen insbesondere über TCP/IP-basierte Über-
tragungssysteme/- bzw. –dienste zeitgleich oder zeitversetzt 
im Wege des (Live-) Streamings über geschlossene Netz-
werkstrukturen (IPTV) und/oder über das offene Internet wie-
derzugeben. Das Senderecht wird unabhängig von der Finan-
zierungsweise des Sendeunternehmens (kommerziell oder 
nichtkommerziell) und/oder der Gestaltung des Rechtsver-
hältnisses zwischen Sender und Empfänger (z. B. mit oder 
ohne Zahlung eines Entgeltes für den zeitgleichen oder zeit-
versetzten Empfang eines Senders, eines Programmpakets 
oder einer einzelnen Sendung etc.) eingeräumt und umfasst 
vor allem die Sende- und Dienstformen FreeTV, PayTV, Pay 
per View TV, Pay per Channel, Near Video on Demand etc.. 
Eingeschlossen sind Funktionalitäten wie Rewind, Forward, 
Pause, Instant Restart sowie network- oder cloudbasierte 
Personal- bzw. Digital Video Recorder-Funktionalitäten 
(NPVR/NDVR), auch mittels eines Sendemitschnitts (Master-
kopie) der gesendeten Produktion, dessen Aufnahme vor      
oder während der Ausstrahlung initiiert wurde. Ebenfalls ein-
geschlossen ist das Recht der Wiedergabe von (Funk-) Sen-
dungen.  

 
2. Das Titelverwendungsrecht, 

d. h. das Recht, Titel (soweit von Produzent/Auftragnehmer 
entwickelt), Kennzeichen und/oder graphische Elemente 

der Produktion zur Bezeichnung der Produktion und/oder 
anderer Produktionen und/oder nach Maßgabe der in dieser 
Anlage übertragenen Rechte (z. B. für im Zusammenhang 
mit der Produktion entwickelte Waren-/Dienstleistungen, 
neu entstehende Werke etc.) zu nutzen, jederzeit zu verän-
dern, insbesondere zu übersetzen und/oder zu ersetzen und 
entsprechende Kennzeichenrechte, insbesondere Marken, 
zu schützen und/oder schützen zu lassen.  

 
 3. Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung („On De-

mand-Recht“/„VOD“),  
d. h. das Recht, Mitgliedern der Öffentlichkeit die Produktion 
drahtgebunden und/oder drahtlos mittels analoger, digitaler 
und/oder sonstiger Übertragungstechnik unter Einschluss 
aller Bandbreiten, Auflösungsstandards (z. B. Low-, Stan-
dard-, High-Definition, Ultra-High Definition etc.) unabhän-
gig von der Kompressionsmethode und/oder Datenrate mit 
oder ohne (Zwischen-)Speicherung in zwei- oder dreidimen-
sionaler Form, über Rundfunk-, Telekommunikations- 
und/oder sonstige Dienste verschlüsselt oder unverschlüs-
selt ganz und/oder in Teilen auf Einzelabruf oder im Abon-
nement entgeltlich und/oder unentgeltlich in einer Weise zu-
gänglich zu machen, dass ihnen die Produktion an Orten 
und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Dies gilt für alle 
drahtgebundenen oder drahtlosen Übertragungstechniken, 
insbesondere terrestrische Sendeanlagen (unter Einschluss 
aller Frequenzbereiche und aller Übertragungsstandards, z. 
B. UHF, VHF, GPRS, UMTS, LTE, 3G, 4G, 5G, HDSPA, 
WLAN etc.), Kabelanlagen (z. B. Datenleitungen, Telefonlei-
tungen, Koaxial-, Glasfaserkabelnetze und/oder Zwei- bzw. 
Mehrdrahtsystem wie etwa DSL, VDSL etc.) sowie Satelli-
tensysteme (z. B. Direktsatelliten, Telekommunikationssa-
telliten etc.). Das Recht der öffentlichen Zugänglichma-
chung schließt die adressierte Übertragung insbesondere 
über TCP/IP-basierte Übertragungssysteme bzw. -dienste 
ein und umfasst vor allem die Diensteformen Transactional 
VOD/TVOD, Subscription VOD/SVOD, Electronic-Sell-
Thru/EST (z. B. Download To Own/DTO, Download To 
Burn/DTB etc.), Free-VOD/FVOD (inklusive Advertising ba-
sed VOD/AVOD) einschließlich cloudbasierter Dienste, so-
wie der weiteren öffentlichen Zugänglichmachung (auch 
über elek-tronische Programmführer/Reverse EPG), Wei-
terübertragung und/oder interaktiven Nutzung etc. mittels 
Fernseh-, Computer- oder sonstigen mobilen oder nicht-mo-
bilen (Empfangs-) Geräten. Eingeschlossen ist das Recht, 
die Produktion ganz und/oder in Teilen zielgerichtet einer 
Vielzahl von Nutzern insbesondere im Wege sog. „Push-
Dienste“ zur späteren Nutzung zur Verfügung zu stellen. 
Eingeschlossen ist weiter das Recht, die Produktion für 
diese Zwecke umzugestalten sowie das Recht der Wieder-
gabe von öffentlicher Zugänglichmachung. 
  

4. Das Vorführungsrecht (Kinotheaterrecht und sonstige Vorfüh-
rungsrechte), 
d. h. das Recht, die Produktion ganz und/oder in Teilen durch 
jegliche Vorführsysteme in Kinotheatern und/oder an allen 
sonstigen auch öffentlich zugänglichen Orten (z. B. Autoki-
nos, Open-Air-Kinos, Straßen, Plätzen, Bildungseinrichtun-
gen, Transportmitteln aller Art, Flughäfen, Bahnhöfen, Warte-
räumen, Einkaufszentren, Supermärkten, öffentlich zugängli-
chen Bildschirmen (sog. „Digital out of Home/DooH“) etc.) ent-
geltlich oder unentgeltlich öffentlich wahrnehmbar zu ma-
chen. Die Vorführung kann unter Verwendung aller dafür ge-
eigneten analogen und/oder digitalen Verfahren und/oder 
Techniken unabhängig von der technischen Ausgestaltung 
des Vorführsystems erfolgen und schließt insbesondere die 
Vorführung mittels aller Film- und Schmalfilmformate (z. B. 
70, 35, 16, 8, Super 8 mm, IMAX etc.), in zwei- oder dreidi-
mensionaler Form sowie mittels aller technischen Systeme in 
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analoger oder digitaler, kodierter oder unkodierter Form 
und/oder unabhängig von der Kompressionsmethode und/   
oder Datenrate (HDTV-Systeme, Bildtonträger wie etwa CD, 
DVD, Blu-Ray, HD-DVD etc.) und alle Arten der Zulieferung 
(z. B. Terrestrik, Kabel, Satellit, Datenleitung etc.) ein und um-
fasst die gewerbliche und nicht-gewerbliche öffentliche Vor-
führung. 
 

5. Das Messerecht, 
d. h. das Recht, die Produktion ganz und/oder in Teilen zur 
Teilnahme an/auf Messen, (Verkaufs-)Ausstellungen, Festi-
vals, Wettbewerben und/oder ähnlichen Veranstaltungen an-
zumelden sowie dort und auf Werbeveranstaltungen und ähn-
lichen Veranstaltungen entgeltlich oder unentgeltlich auszu-
stellen, durch technische Einrichtungen, unabhängig von ihrer 
technischen Ausgestaltung und der technischen Ausgestal-
tung der Bild-/Tonträger öffentlich vorzuführen, wiederzuge-
ben und/oder zu verbreiten.   
 

6. Das Bildtonträgerrecht,  
d. h. das Recht, die Produktion ganz und/oder in Teilen auf 
analogen, digitalen und/oder sonstigen Bildtonträgern aller 
Art zum Zwecke der nicht-öffentlichen Wiedergabe zu verviel-
fältigen und/oder zu verbreiten (z. B. Verkauf, Vermietung, 
Leihe etc.). Dieses Recht umfasst sämtliche Speicherme-
dien, d.h. optische (z. B. DVD, CD-ROM, Blu-Ray-Disc, HVD 
etc.), elektronische (z. B. Flash- oder SD-Card, USB-Stick 
etc.), magnetische (z. B. Videokassetten, Festplatten etc.) 
und sonstige Speichermedien (z.B. auch (integrierte) Flash-
Speicher), unter Einschluss aller Auflösungsstandards (z. B. 
Low-, Standard-, High-Definition, Ultra-High Definition etc.), 
unabhängig von der Kompressionsmethode, von der Daten-
rate in zwei- oder dreidimensionaler Form, und unabhängig 
von der Art der Nutzung (einschließlich interaktiver Nutzung 
und/oder Wiedergabe nur durch Übermittlung zusätzlicher 
Dateninformationen („Schlüssel“). 

 
7. Das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht,  

d. h. das Recht, die Produktion und/oder ihre Bild- und/oder 
Tonbestandteile und/oder sonstigen Elemente nach Maß-
gabe der in dieser Anlage übertragenen Rechte beliebig – 
d. h. insbesondere auch auf anderen als den ursprünglich 
verwendeten Bildtonträgern/Tonträgern – zu vervielfältigen 
und/oder zu verbreiten. Eingeschlossen ist das Recht zur 
Vervielfältigung und/oder Verbreitung in Form von Einzelbil-
dern.  
 

8. Das Bearbeitungsrecht, 
d. h. das Recht, die Produktion bzw. ihre Bild- und/oder Ton-
bestandteile und/oder sonstigen Elemente unter Wahrung 
der Urheberpersönlichkeitsrechte auch nach Maßgabe der 
in dieser Anlage übertragenen Rechte zu kürzen, zu teilen, 
umzugestalten, zu ergänzen sowie Werbung/Sponso-
ring/Produktplatzierungen und/oder andere Bild- und/oder 
Tonmaterialien (z. B. Verweise, Hinweise auf entgeltliche 
und/oder unentgeltliche Mehrwertdienste, Red-Button-
/HbbTV-Angebote (z.B. „Switch-In“-Einblendungen), Tele-
textseiten, Internetadressen etc.), auch unterbrechend, ein-
zufügen, insbesondere auch, die Produktion im selben Me-
dium zeitgleich mit Werbung und/oder anderen Inhalten       
oder Einblendungen wahrnehmbar zu machen (auch im 
Wege des sog. „Split-Screen-Verfahrens“ und/oder anderer 
Verfahren, etwa digitale Werbeeinblendungen im linearen 
TV-Programm mittels der über sog. „Adressable TV“ ausge-
spielten Werbeformen, bei dem die Produktion und Wer-
bung, ggf. auch unter Verwendung von Namen und Bildnis 
der Mitwirkenden, gleichzeitig zu sehen sind), die Produk-
tion ganz und/oder in Teilen mit anderen Bild- und/oder Ton-

materialien und/oder (auch interaktiven) E-Commerce-An-
geboten zu verbinden (z. B. um im Zusammenhang mit der 
Produktion Preise auszuloben, Gewinnspiele, Abstimmun-
gen/Votings, Aufrufe etc. durchzuführen), den Titel neu  fest-
zusetzen, die Musik auszutauschen oder in sonstiger Weise 
zu bearbeiten und die Bearbeitung nach Maßgabe der in 
dieser Anlage übertragenen Rechte auszuwerten. Einge-
schlossen sind interaktive Nutzungen, z.B. das Recht, dem 
Nutzer individuelle Bearbeitungsmöglichkeiten der Produk-
tion bzw. einzelner Bild- und/oder Tonbestandteile und/oder 
sonstiger Elemente bereitzustellen. 

 
9. Das Synchronisationsrecht, 

d. h. das Recht, die Produktion ganz und/oder in Teilen belie-
big oft in allen Sprachen neu- bzw. nachzusynchronisieren, 
zu untertiteln, neu zu vertonen sowie Voice-over-Fassungen, 
Hörfilmfassungen, Gehörlosenfassungen und andere barrie-
refreie Fassungen herzustellen sowie dergestalt hergestellte 
Produktionen im gleichen Umfang auszuwerten wie die Pro-
duktion selbst. 

 
10. Das Wiederverfilmungs- und Weiterentwicklungsrecht, 

d. h. das Recht, die Produktion, auch ohne Mitwirkung des/der 
bisherigen Urheber/s, ggf. mit Änderungen oder in umgestal-
teter Form, beliebig häufig wiederzuverfilmen und/oder Hand-
lungselemente, in der Produktion enthaltene Personen und 
deren Charakteristika sowie sonstige Ideen und Gestaltungs-
elemente uneingeschränkt auch für weitere Produktionen     
(z. B. Prequels, Sequels, Serialization, Spin-offs, Spin-ons, 
etc.) zu verwenden. Umfasst ist jeweils das Recht, die weite-
ren hergestellten Produktionen räumlich, zeitlich, inhaltlich 
uneingeschränkt im Rahmen der in dieser Anlage aufgeführ-
ten Rechte auszuwerten.  
 
Soweit ein Autor nach Maßgabe von § 88 Abs. 2 Satz 2 UrhG 
berechtigt ist oder wird, sein Werk nach Ablauf von zehn Jah-
ren nach Vertragsabschluss anderweit filmisch zu verwerten, 
ist der Produzent/Auftragnehmer verpflichtet, mit dem jeweili-
gen Autor zu vereinbaren, die jeweiligen Rechte vor einer Li-
zenzierung an Dritte zunächst exklusiv dem Vertragspartner 
anzubieten. 
 
Können sich die Parteien innerhalb von zehn (10) Wochen 
nach Abgabe des Angebots über den Erwerb derartiger 
Rechte durch den Vertragspartner nicht einigen, so darf der 
Autor diese Rechte nach Ablauf dieser Frist lizenzieren, je-
doch nur zu für den Autor günstigeren Konditionen, verglichen     
mit denen des letzten Angebotes an den Vertragspartner. 

 
11. Das Recht zur Klammerteilauswertung, 

d. h. das Recht, die Produktion und/oder ihre Bild- und/oder 
Tonbestandteile ausschnittsweise nach Maßgabe der in die-
ser Anlage übertragenen Rechte unbearbeitet oder bearbeitet 
auszuwerten. Eingeschlossen ist das Recht, die Produktion 
ausschnittsweise mit anderen Bild- und/oder Tonmaterialien 
zu verbinden. 

 
12. Das Recht zur Werbung/Promotion, 

d. h. das Recht, in branchenüblicher Weise in allen Medien (z. 
B. im Radio, im Fernsehen, im Kino, im Rahmen von Social-
Media-Plattformen, in Kommunikationsnetzen wie z. B. dem 
Internet, auf Bildtonträgern, in Druckschriften, in [Mobil-] Te-
lefondiensten, in der Außenwerbung etc.) für die Produktion 
und deren umfassende Auswertung zu werben. Eingeschlos-
sen ist das Recht, die Produktion ganz und/oder in Teilen 
und/oder ihre Bild- und/oder Tonbestandteile ausschnitts-
weise in allen Medien unbearbeitet oder bearbeitet für 
Werbe-, Präsentations- und Promotionzwecke (inklusive 
Preisauslobungen, Gewinnspielen, Abstimmungen/Votings, 
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Aufrufen sowie Präsentationen, Präsentation vor Werbekun-
den, Pressevertretern, Investoren, Analysten etc.) für die 
Produktion, den Vertragspartner, mit dem Vertragspartner 
verbundene Unternehmen und/oder – im Zusammenhang 
mit der Produktion – für dessen/deren Lizenznehmer zu nut-
zen. Dieses Recht umfasst auch die Befugnis, neben den 
Bild- Tonmaterialien auch Abbildungen der an der Produk-
tion Mitwirkenden, deren Namen und Biografien sowie sons-
tige Elemente der Produktion zu nutzen. Umfasst ist insbe-
sondere auch das Recht, die vorstehend aufgeführten Ele-
mente für eine programmbegleitende Web-Site zur Produk-
tion zu verwenden und diese im vorstehend genannten Um-
fang zu vermarkten und auszuwerten. Eingeschlossen ist 
schließlich insbesondere auch das Recht zur Herstellung, 
Vervielfältigung und Verbreitung von Inhaltsdarstellungen 
und sonstigen kurzen Druckwerken aus der Produktion so-
wie von sonstigen Werbeschriften im üblichen Umfang.  

 
13. Das Merchandising-Recht, 

d. h. das Recht, die Produktion entgeltlich und/oder unentgelt-
lich, gewerblich und/oder nicht-gewerblich auszuwerten durch 
Herstellung und Vertrieb (z. B. durch Verbreitung, öffentliche 
Zugänglichmachung etc.) von Waren jeder Art (körperlich      
oder nicht-körperlich) und/oder durch das Angebot von 
Dienstleistungen (inklusive Veranstaltungen und Themen-
parks), jeweils unter Verwendung von Bildern, Titeln, Kenn-
zeichen, Ausschnitten, Namen, Figuren, Vorkommnissen    
und/oder  sonstigen im Zusammenhang mit der Produktion 
stehenden Elementen in jeweils bearbeiteter oder unbearbei-
teter Form. Unter Waren jeder Art fallen z. B. Druckwerke, 
Kleidung, Spiele (elektronisch und nicht-elektronisch), 
Schreibwaren etc.. 

 
14. Das Druck- und Drucknebenrecht, 

d. h. das Recht, Zusammenfassungen und Inhaltsangaben 
der Produktion zu veröffentlichen sowie das Recht, bebilderte 
und nicht-bebilderte Druckwerke jeder Art (z. B. Buch zum 
Film, bebildertes Drehbuch, Romanfassung des Dreh-
buchs/Novelization, Magazine etc.), auch in rein elektroni-
scher Form, die durch Wiedergabe, Nacherzählung, Neuge-
staltung und/oder sonstige Bearbeitung des Inhalts und/oder 
durch fotografische, gezeichnete oder gemalte Abbildungen 
oder Ähnliches aus der Produktion abgeleitet sind oder dieser 
zugrunde liegen, herzustellen, zu vervielfältigen, zu verbreiten 
und/oder – auch in Form von Text und unbewegten Bildern in 
elektronischen Medien wie z.B. Audio- und Videotext oder 
multimediales TV-Portal - öffentlich wiederzugeben, sowie 
das Recht, derartige Druckerzeugnisse durch Funk oder 
sonstige technische Einrichtungen zu senden bzw. öffentlich 
zugänglich zu machen oder auf andere Weise wiederzuge-
ben.  

 
15. Das Tonträgerrecht, 

d. h. das Recht, die Tonspur(en) der Produktion ganz und/ 
oder in Teilen und/oder Nacherzählungen, Neugestaltungen 
oder sonstige Bearbeitungen der Produktion auf analogen, di-
gitalen und/oder sonstigen Tonträgern jeder Art, d. h. optische 
(z. B. CD, MiniDisc, DVD-A, Blu-Ray-Disc, HD-DVD, HVD, di-
gitale Bandkassette etc.), elektronische (z. B. Flash- oder SD-
Card, USB-Stick etc.), magnetische (z. B. Videokassetten, 
Festplatten etc.) und sonstige Speichermedien (z. B. Schall-
platte, Schallfolie etc.), unabhängig von der Kompressions-
methode, von der Datenrate und unabhängig von der Art der 
Nutzung (einschließlich interaktiver Nutzung) herzustellen, zu 
vervielfältigen und/oder zu verbreiten, sowie das Recht, der-
artige Tonträger ganz und/oder in Teilen zu senden, öffentlich 
vorzuführen und/oder öffentlich wiederzugeben.  

 

16. Das Bühnen- und (Radio-)Hörspielrecht, 
d. h. das Recht, die Produktion ganz und/oder in Teilen und/ 
oder Nacherzählungen, Neugestaltungen oder sonstige Be-
arbeitungen des Inhalts der Produktion für die Herstellung ei-
ner Bühnen- und/oder (Radio-)Hörspielfassung zu nutzen 
und diese nach Maßgabe der in dieser Anlage übertragenen 
Rechte auszuwerten. 
 

17. Das Archivierungs- und Datenbankrecht, 
d. h. das Recht, die Produktion und/oder ihre Bild- und/oder 
Tonbestandteile und/oder ihre sonstigen Elemente in jeder 
technischen Form zu archivieren, in Sammlungen und elekt-
ronische (auch cloudbasierte) Datenbanken auf allen analo-
gen und digitalen Speichermedien - auch gemeinsam mit 
anderen Werken oder Werkteilen - einzuspeisen. 

 
18. Das Closed Circuit-Recht, 

d. h. das Recht, die Produktion ganz und/oder in Teilen ei-
nem begrenzten Empfängerkreis, z. B. an vorübergehenden 
und/oder dauerhaften Aufenthaltsorten (z. B. Krankenhäu-
ser, Hotels, Gaststätten, [Alten-]Heime, Schulen, Kirchen, 
öffentliche Einrichtungen, maritime Installationen etc.) 
und/oder in Transportmitteln (z. B. Flugzeuge, Schiffe, 
Busse, Züge etc.) entgeltlich oder unentgeltlich (linear oder 
non-linear) öffentlich wiederzugeben und/oder zu verbrei-
ten. 

 
19. Es wird klargestellt, dass die vollständige Rechteübertra-

gung des Filmherstellerrechts gemäß § 94 UrhG auch die 
diesbezüglichen gesetzlichen Vergütungsansprüche um-
fasst. Gleichwohl erhält der Produzent/Auftragnehmer an 
den entsprechenden Ausschüttungen von Verwertungsge-
sellschaften eine Beteiligung nach dem jeweiligen Vertei-
lungsplan (z.B. nach dem Verteilungsplan der Verwertungs-
gesellschaft VFF). 

 
20. Unbekannte Nutzungsarten und Recht zur anderweitigen 

Verwertung nach zehn Jahren 
Der Produzent/Auftragnehmer überträgt auf den Vertrags-
partner auch alle Rechte für unbekannte Nutzungsarten. 
Der Produzent/Auftragnehmer ist verpflichtet, mit dem je-
weiligen Urheber zu vereinbaren, dass dieser, soweit er die 
Rechteübertragung hinsichtlich der unbekannten Nutzungs-
arten ganz oder teilweise aufgrund eines unabdingbaren ge-
setzlichen Widerrufsrechts widerruft, diese Rechte vor einer 
Lizenzierung an Dritte nach folgender Maßgabe zunächst 
exklusiv dem Vertragspartner anbieten wird:  
 
Können sich der Urheber und der Vertragspartner innerhalb 
von zehn (10) Wochen nach Abgabe des Angebots über den 
Erwerb derartiger Rechte durch den Vertragspartner nicht 
einigen, so darf der Urheber diese Rechte nach Ablauf die-
ser Frist an Dritte lizenzieren, jedoch nur zu für den Urheber 
günstigeren Konditionen, verglichen mit denen des    letzten 
Angebotes an den Vertragspartner.  
 

 Der Produzent/Auftragnehmer ist weiterhin verpflichtet, mit 
dem jeweiligen Urheber zu vereinbaren, dass dieser, soweit 
er nach Maßgabe von §§ 40a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 90 Abs. 
2, 88 Abs. 1 Satz 1, 89 Abs. 1 Satz 1 UrhG berechtigt ist 
oder wird, sein Werk nach Ablauf von zehn (10) Jahren an-
derweitig zu verwerten, dem Vertragspartner ebenfalls ein 
Erstanbietungsrecht für die entsprechenden exklusiven 
Rechte in entsprechender Anwendung der vorstehenden 
Sätze 2 und 3 einzuräumen.  
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21. Rechteübertragung in Bezug auf ausländische Rechtsord-
nungen 
Über die in dieser Anlage genannten Rechte und Befugnisse 
hinaus ist die vorliegende Rechteübertragung in allen Län-
dern/Gebieten, in denen und in dem Umfang, in dem dies 
rechtlich zulässig ist, als Vereinbarung über ein "Auftrags-
werk" ("Work made for hire") im Sinne des US-amerikani-
schen Rechts anzusehen.  
Mit Wirkung für alle Rechtsordnungen, die eine Abtretung 
des Urheberrechts („Copyright Assignment“) zulassen, tritt 
der Produzent/Auftragnehmer in Bezug auf die oben ge-
nannten Rechteübertragungen das Urheberrecht an der 
Produktion ab.  
Der Vertragspartner ist berechtigt, diese Abtretung in den 
hierfür maßgeblichen Registern (z. B. United States Copy-
right Office) eintragen zu lassen. Um Registereintragungen 
zu ermöglichen, verpflichtet sich der Produzent/Auftragneh-
mer auf Anforderung des Vertragspartners, ggf. für eine sol-
che Eintragung erforderliche Erklärungen abzugeben bzw. 
entsprechende Dokumente zu unterzeichnen (z. B. sog. 
Short Form Assignments).  
 
Soweit dies nach den jeweiligen Rechtsordnungen zulässig 
ist, erklären die Urheber und/oder sonstigen Berechtigten 
der Produktion einen Verzicht auf die Geltendmachung der 
Urheberpersönlichkeitsrechte („waiver of moral rights“). Dar-
über hinaus soll die Rechteübertragung mit Wirkung für alle 
Rechtsordnungen, die eine Rechteübertragung auch für un-
bekannte Nutzungsarten zulassen, auch für unbekannte 
Nutzungsarten gelten. Soweit diese Rechtsordnungen vor-
sehen, dass der Vertragspartner hierfür Dritten, insbeson-
dere dem Produzenten/Auftragnehmer, entsprechende Be-
teiligungen einzuräumen hat, verpflichtet sich der Vertrags-
partner, diese Zahlungen an den Dritten im Zeitpunkt der 
Nutzung der Produktion in diesen, heute noch unbekannten 
Nutzungsarten zu leisten. Die Parteien sind sich darüber ei-
nig, dass für die in dieser Ziffer getroffenen Regelungen das 
Recht des jeweiligen Schutzlandes gilt. 


