
Filmrechte 
 

 
Hiermit bestätige ich       (Rechteinhaber) 

 
Name:   _________________________________ 

 
Vorname:  _________________________________ 

 
Straße:  _________________________________ 

 
PLZ / Ort: _________________________________ 

 
Tel. / E-Mail:  _________________________________ 
 
 

die voll umfänglichen Rechte an den eingereichten Film/Videobeiträgen zu besitzen. Weiterhin bestätige ich mit 
meiner Unterschrift, dass die Filme/Videobeiträge unter Beachtung der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland 
legal entstanden sind und keine Rechte Dritter verletzt wurden. Alle dargestellten oder beteiligten Personen haben 
mir ihr Einverständnis für die Nutzung der Filme/Videobeiträge für dieses Projekt erklärt – insofern dies Gesetze 
der Bundesrepublik Deutschland erforderlich machen. 
 
Diese Filme/Videos dürfen für das Projekt mit dem Arbeitstitel „DVD historisches Pforzheim“ der Firma  
aidea, Liebigstraße 18, 35037 Marburg, (im Folgenden: „aidea“) in Zusammenarbeit mit der „Pforzheimer Zeitung“ 

verwendet werden. Art und Umfang des Projektes „DVD historisches Pforzheim“ sind mir bekannt und alle meine 
Fragen dazu beantwortet worden. Das Copyright überlasse ich unentgeltlich für das Projekt in vollem Umfang der 
Firma „aidea“ (einfaches, nicht ausschließliches  Nutzungsrecht einschließlich Vervielfältigungs- und 
Verbreitungsrecht) für alle Auflagen der „DVD historisches Pforzheim“ und stelle sowohl „aidea“ als auch der 
„Pforzheimer Zeitung“ insoweit von jeglichen Ansprüchen Dritter frei. Finden meine eingereichten Film-/ 
Videobeiträge auf der „DVD historisches Pforzheim“ Verwendung, erhalte ich als Dankeschön ein 
kostenfreies Belegexemplar.   

 
Die „Pforzheimer Zeitung“ bekommt von mir zusätzlich das einfache, nicht ausschließliche Recht, das Film-/ 

Videomaterial für journalistische und sonstige Pressezwecke, Druck oder Online, für von ihr herausgegebenen 
Zeitungen und sonstigen von der „Pforzheimer Zeitung“ vertriebenen Zeitungen und sonstigen 
Druckereierzeugnisse frei zu verwenden.  
 
Die Filme/Videos werden nach Sichtung und einer eventuellen Verwendung in dem Projekt wieder an den 
Einreicher zurückgegeben. Die „Pforzheimer Zeitung“ und „aidea“ verpflichten sich, das Material mit größter Sorgfalt 
zu behandeln. Eine Haftung für Beschädigung oder Abhandenkommen ist auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. 
 
Ich habe folgende Filme/Videos eingereicht: 

 
                        ____________________________ □ Film   □ N8   □ S8   □16mm □ Videotape   □ DVD 

 
Besonderheiten: :__________________________________________________________________ 
 
 
                        ____________________________  □ Film   □ N8   □ S8   □16mm □ Videotape   □ DVD 

 
Besonderheiten:__________________________________________________________________ 
 
 
                        ____________________________  □ Film   □ N8   □ S8   □16mm □ Videotape   □ DVD 

 
Besonderheiten:__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(Für weitere Beiträge bitte gesondertes Formular verwenden.) 
 
 
 
 
Ort,  den __________________________  _________________________________ 
       Unterschrift des Rechteinhabers 
 


