
I. Der Autor willigt gemäß § 22 KunstUrheberG ein, dass während des
Workshops von ihm gefertigte Bildnisse zeitlich und örtlich unbeschränkt
verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen.

Er erklärt sich unwiderruflich damit einverstanden, dass die von dem von
ThePoetryProject beauftragten Fotografen angefertigten Aufnahmen (Bild-
nisse, Videoaufnahmen, Interviews) in unveränderter oder veränderter
Form durch den Fotografen oder durch den Verein oder sonstige Dritte, die
mit dessen Einverständnis handeln, ohne jede Beschränkung des sachli-
chen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereiches und für alle in Be-
tracht kommenden Nutzungszwecke, auch für digitale Medien, verviel-
fältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden. Diese
Einwilligung umfasst auch die Digitalisierung und elektronische Bearbei-
tung, die Retuschierung sowie die Verwendung der Bildnisse für Montagen
und Filme.

Der Autor verzichtet auf Namensnennung, ist aber damit einverstanden,
dass sein Name bei Verwendung der Aufnahmen genannt wird.

Er bestätigt, dass das Einverständnis unentgeltlich erfolgt und er auf An-
sprüche auf Honorar wegen der Anfertigung, Vervielfältigung, Verbreitung,
Ausstellung oder öffentlichen Wiedergabe der Bildnisse gegenüber dem Fo-
tografen, dem Verein oder Dritten, die mit dessen Einverständnis handeln,
verzichtet.

II. Der Autor räumt dem Verein an sämtlichen während oder aufgrund des
Workshops entstehenden Urheber-, Leistungsschutz-, Persönlichkeits- und
sonstigen Rechten die zeitlich, örtlich und inhaltlich unbegrenzten, jedoch
nicht-ausschließlichen Nutzungsrechte zu jeglicher Veröffentlichung und
umfassenden Auswertung der während des o.g. Workshops geschaffenen
Werke (im folgenden auch "Werk") ein.

Sollte der Verein aufgelöst werden, fallen die übertragenen Nutzungs- und
Verwertungsrechte an den Autor zurück.

Eine etwaige Kündigung der Teilnahme am Workshop oder eine sonstige
Beendigung der Zusammenarbeit zwischen dem Autor und dem Verein
lässt die vorstehenden Regelungen zur Übertragung der Nutzungs- und
Verwertungsrechte an dem Werk unberührt. 

Der Autor garantiert dem Verein den Bestand der nach diesem Vertrag zu
übertragenden Rechte und Befugnisse und versichert, dass er diese weder
ganz, noch teilweise auf Dritte übertragen oder mit Rechten Dritter belastet,
auch Dritte nicht mit ihrer Wahrnehmung beauftragt hat. Er stellt den Ver-
ein und/oder Drittberechtigte insoweit von allen Ansprüchen frei.

Der Autor räumt dem Verein in Form nicht-ausschließlicher Nutzungsrechte
insbesondere die im Anlage 1 dieser Vereinbarung genannten Rechte ein.

III. Bezüglich der Rechteübertragung in Bezug auf ausländische Rechtsord-
nungen vereinbaren die Beteiligten zusätzlich folgendes:

Über die vorstehend genannten Rechte und Befugnisse hinaus ist die vor-
liegende Rechteübertragung in allen Ländern/Gebieten, in denen und im
dem Umfang, in dem dies rechtlich zulässig ist, als eine Vereinbarung über
ein Auftragswerk anzusehen ("work made for hire"). Mit Wirkung für alle
Rechtsordnungen, die eine Abtretung des Urheberrechts ("copyright as-
signment") zulassen, tritt der Autor in Bezug auf die oben genannte Rech-
teübertragung das Urheberrecht am Werk ab. Der Verein ist berechtigt,
diese Abtretung in den hierfür maßgeblichen Registern eintragen zu lassen.
Um Registereintragungen zu ermöglichen, verpflichtet sich der Autor auf
Aufforderung des Vereins, gegebenenfalls für eine solche Eintragung erfor-
derliche Erklärungen abzugeben bzw. entsprechende Dokumente zu unter-
zeichnen, z.B. sogenannte Short Form Assignments. Soweit dies nach den
jeweiligen Rechtsordnungen zulässig ist, erklärt der Autor einen Verzicht
auf die Geltendmachung der Urheberpersönlichkeitsrechte ("waiver of
moral rights"). Darüber hinaus soll die Rechteübertragung mit Wirkung für
alle Rechtsordnungen, die eine Rechteübertragung auch für unbekannte
Nutzungsarten zulassen, auch für unbekannte Nutzungsarten gelten. So-
weit diese Rechtsordnungen vorsehen, dass der Verein hierfür Dritten ent-
sprechende Beteiligungen einzuräumen hat, verpflichtet sich der Verein,
diese Zahlungen an den Dritten im Zeitpunkt der Nutzung des Werks in
diesen, heute noch unbekannten Nutzungsarten zu leisten. Die Beteiligten
sind sich darüber einig, dass für die in diesem Punkt getroffenen Regelun-
gen das Recht des jeweiligen Schutzlandes gilt.

IV. Die Beteiligten vereinbaren, dass der Autor im selben Umfang, wie vor-
stehend ausgeführt, auch die Rechte an allen anderen Werken und/oder
Leistungen, die von ihm während oder bei Gelegenheit des Workshops bzw.
in oder bei Durchführung dieser Vereinbarung entstanden sind bzw. er-
bracht wurden, sofern sie nicht zu den nach diesem Vertrag geschuldeten
Leistungen zählen, überträgt.

Der Verein ist berechtigt, die nach Maßgabe dieses Vertrages erworbenen
Rechte Dritten ganz oder teilweise exklusiv oder nicht exklusiv einzuräu-
men und/oder abzutreten bzw. Dritten exklusive oder nicht exklusive Nut-
zungsrechte einzuräumen, jeweils verbunden mit einer Ermächtigung zur
Weiterübertragung der eingeräumten Befugnisse durch diese Dritten.
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Dies vorangestellt, vereinbaren die Beteiligten folgendes:



1. Das Werkbearbeitungs- und -übersetzungsrecht, 

d.h. das Recht, das Werk sowie Teile des Werks
unter Wahrung der unabdingbaren Persönlich-
keitsrechte abzuändern, neue oder geänderte Teile
hinzuzufügen, Teile herauszunehmen oder die
Werksabfolgen umzustellen, Dritte mit einer Be-
arbeitung zu beauftragen und das Werk in alle
Sprachen übersetzen zu lassen und diese Überset-
zungen im gleichen Umfang auszuwerten, wie
das Werk selbst. Dies schließt die Umgestaltung
des Werks im Rahmen interaktiver Nutzung ein.

2. Druck bzw. Drucknebenrecht, 

d.h. das Recht, das Werk ganz und/oder in Teilen
und/oder Zusammenfassungen des Werkes zu
veröffentlichen, sowie das Recht, bebilderte und
nicht bebilderte Druckwerke jeder Art, die aus
dem Werk durch Wiedergabe, Nacherzählung,
Neugestaltung und/oder sonstige Bearbeitung
des Inhalts und/oder durch fotografisch gezeich-
nete oder gemalte Abbildungen oder ähnliches ab-
geleitet sind oder dieser zu Grunde zu legen,
herzustellen, zu vervielfältigen, zu verbreiten
und/oder öffentlich wiederzugeben.

3. Das Filmherstellungs- und Wiederverfilmungsrecht, 

d.h. das Recht, eine Filmproduktion unter Ver-
wendung des Werkes, von Teilen oder Bearbeitun-
gen hiervon in deutscher oder fremdsprachiger
Fassung zur zeitlich, räumlich und inhaltlich un-
eingeschränkten Auswertung nach Maßgabe der
in diesem Vertrag übertragenen Rechte herzustel-
len einschließlich des Rechts zur beliebig häufigen
Wiederverfilmung des Werks und zur zeitlich,
räumlich und inhaltlich uneingeschränkten Aus-
wertung der Wiederverfilmungen im Rahmen der
in diesem Vertrag aufgeführten Rechte.

4. Das Titelverwendungsrecht, 

d.h. das Recht, den Titel des Werks auch zur Be-
zeichnung etwaiger anderer Werke sowie nach
Maßgabe der in dieser Vereinbarung übertragenen
Rechte zu verwenden, zu verändern, zu ersetzen
und/oder für andere Produktionen und Werke zu
verwenden, zu bearbeiten und/oder zu ersetzen.
5. Das Weiterentwicklungsrecht, 

d.h. das Recht, das Werk sowie Handlungsele-
mente, in dem Werk enthaltene Figuren und Vor-
kommnisse sowie sonstige Ideen und Gestal -
tungs elemente des Werkes auch ohne Mitwirkung
des Autors neben der Werkbearbeitung uneinge-
schränkt auch für weitere Werke zu verwenden.
Umfasst ist davon das Recht, die weiteren Werke
umfassend im Rahmen der in dieser Vereinbarung
aufgeführten Rechte zu bearbeiten, beliebig häu-
fig zu verfilmen und die weiteren Werke und her-
gestellten Werke zeitlich, räumlich und inhaltlich
uneingeschränkt im Rahmen der in diesem Ver-
trag aufgeführten Rechte auszuwerten.

6. Das Senderecht, 

d.h. das Recht, das Werk durch Funk und/oder
ähnliche technische Mittel, mittels analoger, digi-
taler und/oder sonstiger Übertragungstechnik
der Öffentlichkeit unter Einschluss aller Bandbrei-
ten, Auflösungsstandards, unabhängig von der
Kompressionsmethode und/oder Datenrate über
Rundfunk-, Telekommunikations- und/oder sons-
tige Dienste verschlüsselt oder unverschlüsselt
ganz und/oder in Teilen zugänglich zu machen.
Dies gilt für eine unbegrenzte Anzahl von Aus-
strahlungen und für alle technischen Mittel. Das
Senderecht wird unabhängig von der Finanzie-
rungsweise des Sendeunternehmens und/oder
der Gestaltung des Rechtsverhältnisses zwischen
Sender und Empfänger eingeräumt. Eingeschlos-
sen ist das Recht der Wiedergabe von "Funk"-Sen-
dungen.

7. Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung
(On-Demand-Recht / VoD), 

d.h. das Recht, Mitgliedern der Öffentlichkeit das
Werk drahtgebunden und/oder drahtlos mittels
analoger, digitaler und/oder sonstiger Übertra-
gungstechnik unter Einschluss aller Bandbreiten,
Auflösungsstandards, unabhängig von der Kom-
pressionsmethode und/oder Datenrate mit oder

ohne Zwischenspeicherung über Rundfunk-, Te-
lekommunikations- und/oder sonstige Dienste
verschlüsselt oder unverschlüsselt ganz und/oder
in Teilen auf Einzelabruf oder im Abonnement
entgeltlich und/oder unentgeltlich in einer Weise
zugänglich zu machen, dass ihnen das Werk von
Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist.
Dies gilt für alle drahtgebundenen und drahtlosen
Übertragungstechniken. Eingeschlossen ist das
Recht, das Werk ganz oder in Teilen zielgerichtet
einer Vielzahl von Nutzern, insbesondere im
Wege sogenannter "Push-Dienste" zur späteren
Nutzung zur Verfügung zu stellen. Eingeschlos-
sen ist weiter das Recht, das Werk für diese Zwe-
cke umzugestalten sowie das Recht der
Wiedergabe von öffentlicher Zugänglichmachung.

8. Das Theater-, Kino- und Vorführungsrecht, 

d.h. das Recht, das Werk ganz und/oder in Teilen
durch technische Einrichtungen in Filmtheatern
und/oder an sonstigen auch öffentlich zugängli-
chen Orten entgeltlich oder unentgeltlich öffent-
lich wahrnehmbar zu machen. Die Vorführung
kann unter Verwendung aller dafür geeigneten
analogen und/oder digitalen Verfahren und/oder
Techniken unabhängig von der technischen Aus-
gestaltung des Vorführsystems erfolgen und um-
fasst alle Arten der Zulieferung sowie die
gewerbliche und nichtgewerbliche Filmvorfüh-
rung.

9. Das Messerecht, 

d.h. das Recht, das Werk ganz und/oder in Teilen
auf Messen, Ausstellungen, Werbeveranstaltun-
gen, Festivals, Wettbewerben und/oder ähnlichen
Veranstaltungen entgeltlich oder unentgeltlich
auszustellen, öffentlich wiederzugeben und/oder
zu verbreiten.

10. Das Bildtonträgerrecht, 

d.h. das Recht, das Werk ganz und/oder in Teilen
auf analogen, digitalen und/oder sonstigen Bild-
tonträgern aller Art zum Zwecke der nicht öffent-
lichen Wiedergabe zu vervielfältigen und/oder zu
verbreiten. Dieses Recht umfasst sämtliche Spei-
chermedien unter Einschluss aller Auflösungs-
standards unabhängig von der Kompressions -
methode, der Datenrate und unabhängig davon,
ob die Datenträger einfach oder wiederbeschreib-
bar sind und unabhängig von der Art der Nut-
zung. Das Vervielfältigungs- und Verbreitungs -
recht, d.h. das Recht, das Werk ganz und /oder in
Teilen und/oder Bild- und/oder Tonbestandteile
und/oder sonstige Elemente des Werks nach
Maßgabe der in diesem Vertrag übertragenen
Rechte beliebig, d.h. insbesondere auch auf ande-
ren als den ursprünglich verwendeten Druckwer-
ken, analogen, digitalen oder sonstigen Bildton-
trägern/Tonträger zu vervielfältigen und/oder zu
verbreiten.

11. Das Bearbeitungsrecht, 

d.h. das Recht, das Werk bzw. seine Bestandteile
und/oder sonstigen Elemente unter Wahrung der
unabdingbaren Persönlichkeitsrechte auch nach
Maßgabe der in diesem Vertrag übertragenen
Rechte zu kürzen, zu teilen, umzugestalten, zu er-
gänzen sowie Werbung / Sponsoring und/oder
andere Bild- und/oder Tonmaterialien, auch un-
terbrechend, einzufügen, insbesondere auch, das
Werk in einem Medium zeitgleich mit Werbung
wahrnehmbar zu machen, das Werk ganz
und/oder in Teilen mit anderen Werken, Produk-
tionen, Bild- und/oder Tonmaterialien zu verbin-
den, den Titel des Werks neu festzusetzen,
einzelne grafische Elemente bzw. Bild- oder Ton-
elemente auszutauschen oder in sonstiger Weise
zu bearbeiten und die Bearbeitung nach Maßgabe
der in diesem Vertrag übertragenen Rechte auszu-
werten. Einschlossen sind interaktive Nutzungen.

12. Das Synchronisationsrecht, 

d.h. das Recht, eine Film- oder Hörspielproduk-
tion in alle Sprachen zu synchronisieren oder ganz
und/oder in Teilen neu oder nachzusynchronisie-
ren und/oder untertitelte und/oder Voice-over-
Fassungen herzustellen sowie dergestalt
hergestellte Produktionen im gleichen Umfang
auszuwerten, wie das Werk selbst.

13. Das Recht zur Klammerteilauswertung, 

d.h. das Recht, das Werk und/oder seine Bestand-
teile ausschnittsweise nach Maßgabe der in die-
sem Vertrag übertragenen Rechte unbearbeitet
oder bearbeitet auszuwerten. Eingeschlossen ist
das Recht, das Werk ausschnittsweise mit anderen
Bild- und/oder Tonmaterialien zu verbinden.

14. Das Recht zur Werbung / Promotion,

d.h. das Recht, in branchenüblicher Weise in allen
Medien, in Kommunikationsnetzen, in Druck-
schriften, Telefondiensten, in der Außenwerbung
für das Werk und dessen umfassende Auswertung
zu werben. Eingeschlossen ist das Recht, das Werk
ganz und/oder in Teilen bzw. einzelnen Bestand-
teilen des Werks ausschnittsweise in allen Medien
unbearbeitet oder bearbeitet für Werbe- und Pro-
motionszwecke zu nutzen. Eingeschlossen ist das
Recht zur Herstellung, Vervielfältigung und Ver-
breitung von Inhaltsdarstellungen und sonstigen
kurzen Druckwerken aus dem Werk sowie von
sonstigen Werbeschriften im üblichen Umfang.
Dieses Recht umfasst auch die Befugnis, Bild-
und/oder Tonmaterialien, den Namen und per-
sönliche Daten des Autors und sonstige Elemente
des Werks zu nutzen.

15. Das Tonträgerrecht, 

d.h. das Recht, Tonspuren anzufertigen oder Ton-
spuren einer Produktion ganz oder in Teilen
und/oder Nacherzählungen, Neugestaltungen
oder sonstige Bearbeitungen des Werks auf Ton-
trägern jeder Art sowie Speichermedien herzustel-
len, zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten
sowie das Recht, derartige Tonträger ganz
und/oder in Teilen zu senden, öffentlich vorzu-
führen und/oder öffentlich wiederzugeben.

16. Das Bühnen- und Radio- / Hörspielrecht, 

d.h. das Recht, das Werk ganz und/oder in Teilen
und/oder Nacherzählungen, Neugestaltungen
oder sonstige Bearbeitungen des Inhalts des
Werks für die Herstellung einer Bühnen-
und/oder Radio- / Hörspielfassung zu nutzen
und diese nach Maßgabe der in diesem Vertrag
übertragenen Rechte auszuwerten.

17. Das Archivierungsrecht, 

d.h. das Recht, das Werk ganz und/oder in Teilen
und/oder einzelnen Bestandteilen oder Elemen-
ten des Werks in jeder technischen Form zu archi-
vieren, in Sammlungen und/oder Datenbanken
einzustellen, abrufbar zu speichern und nach
Maßgabe der in diesem Vertrag übertragenen
Rechte zu nutzen. 

18. Die gesetzlichen Ansprüche auf angemessene
Vergütung,

d.h. Ansprüche nach den §§ 54, 54 a), 54 d) UrhG
(Urheberrechtsgesetz), § 57 Abs. 2 UrhG, § 46 Abs.
4 UrhG, § 27 UrhG und aus den §§ 20 b), 27, 54
UrhG.

19. unbekannte Nutzungsarten,

Der Autor überträgt dem Verein auch alle Rechte
für unbekannte Nutzungsarten. Soweit die Rech-
teübertragung hinsichtlich der unbekannten Nut-
zungsarten ganz oder teilweise auf Grund eines
unabdingbaren gesetzlichen Widerrufsrechts wi-
derrufen wird oder aus anderen Gründen unwirk-
sam ist oder wird, ist der Autor verpflichtet, die
Rechte für unbekannte Nutzungsarten vor einer
Lizenzierung an Dritte zunächst dem Verein an-
zubieten. Können sich die Beteiligten innerhalb
von 10 Wochen nach Abgabe des Angebots über
den Erwerb derartiger Rechte durch den Verein
nicht einigen, so darf der Autor diese Rechte nach
Ablauf der Frist lizensieren, jedoch nur zu für ihn
günstigeren Konditionen, verglichen mit denen
des letzten Angebots an den Verein. Darüber hi-
naus sind diese Rechte dem Verein vor der Über-
tragung an einen Dritten nochmals zu den
Bedingungen der Vereinbarung mit dem Dritten
anzubieten. Der Verein kann in diesem Fall die
Option innerhalb von 14 Tagen ausüben.
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