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Einzelerklärung
Wir ____________________________________________________________ erklären hiermit
(Firmenstempel)

ausdrücklich an der Bestellung vom __________ mit der Produktionsnummer __________ und dem Titel
_________________________________ zur Vervielfältigungen alle erforderlichen Urheber- und
Nutzungsrechte, Lizenz-, Markenrechte und alle anderen erforderlichen Schutzrechte uneingeschränkt zu
besitzen bzw. die erforderliche Genehmigung Dritter eingeholt zu haben. Die Bestellung ist dieser Erklärung
beigelegt.
Bei der in Auftrag gegebenen Produktion mit dem obigen Titel kommen folgende Inhalte auf dem Medium
unserer Bestellung vor (bitte Zutreffendes ankreuzen):
Medium:

Inhalt:

CD-Rom, DVD-Rom
CD-, DVD-, MC-Audio
CD-, DVD-Video
CD-Extra / CD Mixed Mode
(Audio und Rom)

1

Musik
Film
Computerprogramme
Daten

2

1

Unter Musiknutzung wird die Verwendung sowohl von vollständigen (Musik-)Werken als auch von Ausschnitten von
(Musik-)Werken verstanden, wobei die Länge des Ausschnittes nicht erheblich ist. Die Verwendung umfasst jede
technische Art der Musiknutzung (d.h. jedes Medium). Wird Musik verwendet ist zusätzlich eine Freistellung der
GEMA notwendig.
2
Bei Rom-Inhalten bitte sämtliche nicht von Ihnen selbst entwickelte Software, Freeware oder Shareware anführen und
die hierfür erforderlichen Lizenzen in Kopie beilegen.

Wir bestätigen hiermit, dass wir selbst Inhaber der Rechte für alle Inhalte sind, die von uns bei Erzschlag in
Produktion gegeben wurden.
JA

NEIN

Wir bestätigen, dass wir zwar nicht der Inhaber der Originalrechte für die oben angeführten Inhalte
sind, dass wir jedoch die erforderlichen Rechte von:
______________________________________________________(Lizenzgeber)
rechtmäßig erworben haben. Als Beweis hierfür legen wir den Lizenzvertrag in Kopie bei.
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Wir erklären hiermit, dass alle oben gemachten Angaben richtig sind und wir entweder selbst die
Originalrechteinhaber sind oder die Rechte durch Lizenzvertrag erworben haben. Wir nehmen zur Kenntnis,
dass Erzschlag nicht dafür verantwortlich ist, die Echtheit der gemachten Angaben zu überprüfen und daher
auch nicht hierfür verantwortlich und haftbar gemacht werden kann.
Wir leisten Gewähr dafür, dass sämtliche anfallenden Lizenzgebühren oder sonstige anfallenden Gebühren
von uns an die zuständigen Stellen abgeführt werden und weisen dies auch gegenüber Erzschlag gleichzeitig
mit der Bestellung nach.
Wir erklären ferner, dass Erzschlag zur Verfügung gestellten Medien keine obszönen, die Würde
herabsetzenden oder illegalen Inhalte enthalten.
Im Falle, dass wir im Auftrag eines Dritten agieren, verpflichten wir uns, dessen Rechte zu überprüfen bzw.
uns davon zu überzeugen, dass er über sämtliche für die konkrete in Auftrag gegebene Produktion
erforderlichen Rechte verfügt.
Uns ist bekannt, dass Erzschlag sämtliche Aufträge nur unter Zugrundelegen ihrer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ausführt. Wir bestätigen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtzeitig
erhalten, gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.
Werden diese Pflichten, insbesondere hinsichtlich des Nachweises der erforderlichen Genehmigungen oder
der Bereitstellung der erforderlichen Informationen, unsererseits nicht erfüllt, so ist Erzschlag zur
außerordentlichen Kündigung des Vertrages bzw. zum Rücktritt vom Vertrag bzw. Auftrag berechtigt.
Haftungsfreistellungserklärung
Für den Fall einer Inanspruchnahme von Erzschlag infolge einer Verletzung von Rechten Dritter verpflichten
wir uns, Erzschlag von derartigen Ansprüchen Dritter in vollem Umfang freizustellen und insbesondere die
erforderlichen Kosten der Rechtsverfolgung zu erstatten.

_______________________________________________________________
Name in Blockbuchstaben
_______________________________________________________________
firmenmäßige Zeichnung, Unterschrift (Stempel, falls vorhanden)
________________________________________________
Ort
Datum

Erklärung ausdrucken

