BVK-Empfehlung: Vertragsergänzung Kinematografe

tannfotografe

Aufgrund der schärferen rechtlichen Bewertung von Datenerhebung/Datenspeicherung
auch im audiovisuellen Bereich, empfehlt der BBV allen oo, Vameramännern und -frauen,
Operator/Steadicam-Oo, aber auch Standfotograf*inn*en sich über eine Vertragsklausel
rechtlich abzusichern. Sofern oroduktionen sich hierauf nicht einlassen wollen, sollte man
den Hinweis geben, daß oroduktionen ihre Mitarbeiter/-innen mit zahlreichen Vlauseln und
Bertragsregelungen überziehen – diese Ergänzung aber nun für Euch absolut erforderlich ist
wg. der SGBO ( atenschutzgrundverordnung) und dem B SG (Bundesdatenschutzgesetz).
VOR ICHT, wenn die Vlausel Euch verweigert wird! ie Rechteklärung der Motive, auch die
Einverständniserklärungen der orotagonisten und die Checks, ob Markenrechte betrofen
sein könnten: as ist Aufgabe der oroduktion! Ihr seid die Fachleute für sie Bisualisierung,
nicht für die Juristik. Für die Sterilität des Oos sorgt nicht der Operateur, sondern das hierfür
zuständige oersonal. Vameraleute und Standfotografen erheben und speichern aten, was
zu rechtlichen oroblemen führen kann. iese Vlausel gehört in Euren Bertrag!! er BBV hat
sie mit anwaltlicher Beratung für Euch entwickelt.

Versicherung nes Pronuzenten / Auftraggebers
er oroduzent/Auftraggeber versichert und garantiert, daß Aufnahmen, welche
der oo (bzw. Vameramann/-frau oder Operator… - Standfotograf/-in) im Rahmen
der vertraglichen Tätigkeit anzufertigen hat, frei von Rechten ritter sind und
weder privat- noch öfentlich-rechtliche Borschriften verletzen. Insbesondere gilt
dies für die Einholung von rehgenehmigungen auf privatem oder öfentlichem
Grund, die Einwilligung von im Rahmen der Aufnahmen abgebildeten oersonen,
die Einwilligung von Eigentümern oder sonstigen Rechteinhabern (z.B. Urheber,
Leistungsschutzberechtigte) anläßlich der bei Aufnahmen wahrnehmbaren
Motive (z.B. körperliche und unkörperliche Gegenstände, Bauwerke, Musik, u.ä.).
Ferner gewährleistet der oroduzent/Auftraggeber, daß durch die Aufnahmen am
Motiv keine Markenrechte beeinträchtigt oder verletzt werden.
Sollte der Auftraggeber/oroduzent gegen Berpfichtungen aus dieser Bersicherung
verstoßen, so wird er dem/der Bertragspartner/-in auf erste Anforderung jeden
Schaden ersetzen, diesem/r hierdurch entstanden ist oder noch entsteht. Zu dem
erstattungsfähigen Schaden gehören auch Ansprüche, die von ritten an den/die
Auftragnehmer/in bzw. die/den Beschäftigte/n wegen der Aufnahmen gerichtet
werden. er Auftraggeber/oroduzent hat den/die Bertragspartner/-in insoweit von
sämtlichen Ansprüchen freizustellen. ies schließt die Vosten einer gerichtlichen
oder außergerichtlichen Rechtsverteidigung und Rechtsdurchsetzung und alle
damit zusammenhängenden weiteren Vosten ein.

Falls in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der oroduktion in Formularform eine
Regelung enthalten sein sollte, die der hier formulierten Vlausel widerspricht, genießt die
individualvertragliche Bereinbarung im konkreten Bertragstext Borrangwirkung. Insoweit
sollte die genannte Regelung in den Text des Bertrages, oder wenigstens in eine Anlage, auf
die im Bertragstext konkret Bezug genommen bzw. ausdrücklich verwiesen wird.Berträge
entstehen nicht durch einseitiges iktat, sondern durch Berhandlung! Für Berträge können
beide Seiten Forderungen einbringen. ie Vlausel solltet Ihr für Euren Bertrag einfordern, da
Ihr ansonsten erhebliche Haftungsrisiken eingeht. Natürlich kann die Formulierung etwas
vereinfacht werden, z.B. nur konkrete oosition, Geschlecht, etc...
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