KÜNSTLERQUITTUNG

Der Künstler

Name:

………………………………….

Instrument:

………………………………….

Adresse:

………………………………….

Telefonnummer:

………………………………….

E-Mail Adresse: ………………………………….
Kontoverbindung:

………………………………….

hat für den Produzenten

Name/Firma:

………………………………….

Adresse:

………………………………….

Telefonnummer:

………………………………….

E-Mail Adresse: ………………………………….
Kontoverbindung:

………………………………….

bei folgenden Vertragsaufnahmen mitgewirkt

Titel:

…………………………………

………………………….

………………………………

…………………………………

………………………….

………………………………

…………………………………

………………………….

………………………………

und überträgt dem Produzenten …………………………………. für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist die
ausschließlichen, weltweiten und übertragbaren Rechte zur umfassenden Verwertung der Vertrags aufnahmen. Der Produzent nimmt die Rechteübertragung an.

Die umfassende Rechteübertragung umfasst insbesondere folgende Verwertungsarten:

•

Vervielfältigung in jeder Konfiguration und Verbreitung, beispielsweise Herstellung von CDs,
DVDs, Schallplatten und deren Verkauf;

•

Vermietung und Verleihung;

•

Sendung, insbesondere online, terrestrisch, über Satellit oder Kabel, analog oder digital, in
Radio und Fernsehen, Stream;

•

öffentliche Darbietung und

•

umfassende Online-Verwertung.

Die umfassende Rechteübertragung beinhaltet insbesondere

•

die Leistungsschutzrechte des Künstlers;

•

das Recht, einzelne oder alle Vertragsaufnahmen in welcher Zusammensetzung auch immer,
beispielsweise im Rahmen einer Compilation, zu verwerten;

•

das Recht, den Künstler namentlich zu nennen;

•

das Recht, den Namen und das Bild des Künstlers zur Bewerbung der Vertragsaufnahmen zu
benutzen;

•

das Recht, die Vertragsaufnahmen zu bearbeiten, insbesondere zu kürzen, zu remixen oder
zu sampeln sowie in Verbindung mit einem Film oder einer Werbung für Produkte und
Dienstleistungen Dritter (Fremdwerbung) zu verwerten;

•

das Recht zum Electronic Merchandising, insbesondere im Zusammenhang mit Klingeltönen
und anderen Auswertungsformen über Telekommunikationsgeräte.

Sollte der Künstler als Komponist, Textdichter, Bearbeiter oder Arrangeur auf die Vertragsaufnahmen
Einfluss genommen haben, so überträgt er ebenso für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist die nicht
ausschließlichen, weltweiten und übertragbaren Rechte zur Vervielfältigung, Verbreitung und Über setzung, zur Synchronisation, zur öffentlichen Darbietung, zur Sendung und Verfilmung, soweit diese
Rechte nicht von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden.

Der Künstler garantiert, dass er die Rechte an niemanden übertragen hat und durch keine andere
Bindung gehindert ist, diesen Vertrag zu erfüllen. Er hält den Produzenten diesbezüglich schad- und
klaglos.

Für die Versteuerung des nachstehenden Honorars ist der Künstler selbst verantwortlich:

Honorar:

€ ………………

zzgl. USt

€ ……………… (Angabe der UID:………………….)

Gesamt:

€ ………………

o Betrag dankend erhalten
o Überweisung auf oben genanntes Konto

Der Künstler erkennt ausdrücklich an, dass mit dem Honorar sowohl seine Leistungen als Mitwirken der an den Vertagsaufnahmen als auch seine Vergütungsansprüche im Zusammenhang mit der er wähnten Rechteübertragung vollständig abgegolten sind.

……………………………………………..
Unterschrift Künstler

