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Persönliche Haftungs- und Freistellungsverpflichtung
Auftraggeber
Firma: ______________________________________________________________________________________________
Handelnde Personen: ________________________________________________________________________________
Straße, Hausnr.: _____________________________________________________________________________________
Land, PLZ, Ort: ______________________________________________________________________________________

1. Ich erkläre nach eingehender gewissenhafter Rechteklärung gegenüber der MY45 GmbH & Co. KG (im Folgenden: MY45), dass ich an sämtlichen Tonaufnahmen, Bildern, Texten und digitalen Daten der Produktion.
Auftragsnummer: ____________________________________________________________________________________
Katalognr.: ___________________________________________________________________________________________
Projektname: ________________________________________________________________________________________
Alleininhaber derjenigen Rechte bin, die zur legalen Vertragserfüllung erforderlich sind (insbesondere Vervielfältigungsrechte), und über diese uneingeschränkt verfügen kann bzw. nicht Alleininhaber dieser Rechte bin, jedoch vor
Auftragserteilung die erforderlichen Einwilligungen aller weiteren Rechteinhaber (z.B. anderen Urhebern, Lizenznehmern, Künstlern, Produzenten, Koproduzenten, Labels, Verlagen, Studiomusikern, Designern, Gestaltern, Textern, sonstigen künstlerisch Mitwirkenden, auf Bildern abgebildeten Personen, Marken- und Designschutzinhabern
und Verwertungsgesellschaften) eingeholt habe und bevollmächtigt bin, deren Rechte wahrzunehmen und über
diese zu verfügen, und sämtliche hierfür fälligen Vergütungen an den/die Berechtigten abgeführt habe.
2. Ich stehe zivil- und strafrechtlich dafür ein, dass durch die Vertragserfüllung keine Rechte Dritter (z.B. Persönlichkeits-, Zitat-, Abbildungs- oder gewerbliche Schutzrechte) verletzt werden.
3. Im Hinblick auf Logos, Waren- und Markenzeichen erkläre ich, dass diese zulässig, gültig und von Bestand sind,
und ich berechtigt bin, diese im zur Vertragserfüllung notwendigen Umfang zu nutzen.
4. Darüber hinaus erkläre ich, dass alle körperlichen Ton- und Datenträger, die MY45 im Rahmen der Auftragsabwicklung von mir oder Dritten zur Verfügung gestellt werden, mein Eigentum sind, und dieses nicht durch Rechte
Dritter eingeschränkt ist.
5. Ich verpflichte mich im Zusammenhang mit den vorstehenden Erklärungen, MY45 auf erstes Anfordern von
allen Ansprüchen Dritter freizustellen und MY45 jegliche Schäden und notwendigen Kosten zu ersetzen, die MY45
wegen des Rechts des Dritten oder im Zusammenhang mit der Anspruchsabwehr entstehen. Hierzu gehören
insbesondere auch MY45 entstehende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten; dies unabhängig davon, ob ein Erstattungsanspruch gegen den Dritten besteht. Dies gilt nicht, sofern MY45 ein überwiegendes Verschulden trifft;
in diesem Fall finden die Grundsätze des § 254 BGB sinngemäß Anwendung. Mir ist bekannt, dass ich im Gegenzug
die Abtretung der gegen den Dritten bestehenden Ersatzansprüche verlangen kann.
6. Bei einer Inanspruchnahme von MY45 durch einen Dritten, verpflichte ich mich, MY45 je Inanspruchnahme eine
nicht auf sonstige Ansprüche anrechenbare pauschale Aufwandsentschädigung von 500,00 Euro zu zahlen. Dies
gilt nicht, sofern ich auf erstes Anfordern gerichtsfeste Beweise dafür beibringen kann, dass meine hier gemachten Angaben richtig sind, und mich an der Inanspruchnahme kein Verschulden trifft.

_____________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift, Stempel
Bitte sofort ausdrucken, eigenhändig unterschreiben und an MY45 (per Telefax an: +49 (0)8709 2695017 oder
Scan per Email an: info@my45.de oder per Post an: MY45 GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 30, 84184 Tiefenbach,
Deutschland)

