
Befristungsvereinbarung, Rechteübertragung und Regelungen zur Mitwirkung

Die Produktoonsfrrm 1)________________________________________________________________
mln  Arbeitgeber  uod  die  ir  Folgeodeo  geomooteo  Korpmrn*iooeo  mln  Arbeitoehrer*iooeo
 vereiobmreo hierrit für deo heute,  2)____________________ begiooeodeo Drehtmg der Produktoo
3)___________________________________________________ Folgeoden:

1.)  Die  Benchäfiguog mln  Korpmrn*io  int  muf  deo heutgeo Drehtmg  befrintet.  Dmn  Benchäfiguogns
verhältoin eodet rit der Drehnchlunn, ohoe dmnn en eioer Küodiguog bedmrf. Dien gilt much für deo
Fmll, dmnn der Drehnchlunn omch 0 Uhr den Folgetmgen liegt.

2.)  Korpmrn*io  bentätgt  riteln  Uoternchrif,  die  muf  der  Rückneite  diener  Vereiobmruogeo mbges
druckteo Regeluogeo zur Rechteeioräuruog uod sübertrmguog nowie zur Mitwirkuog uod Vernchwies
geoheit  zur  Keootoin  geoorreo zu hmbeo.  Dereotnprecheod überträgt  Korpmrn*io die  dort  ges
omooteo Rechte io der geomooteo Urfmog muf die mln Arbeitgeber geomoote Produktoonsfrrm.

Ort, Dmtur Uoternchrif Arbeitgeber (Betreuer*io)
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1)  Nmre uod Sitz der Firrm 2) Dmtur Drehtmg 3) Nmre der Produktoo Seite               voo               



Mitwirkung | Ich bentätge rit reioer Uoternchrif, dmnn ich rit der Aufzeichouog reioer Mitwirkuog mo deo heute durchgeführteo
Drehmrbeiteo eioverntmodeo bio. Dien betrif mlle Bilds uod Toomufomhreo. Eio Aonpruch muf Veröfeotlichuog oder Nmreonoeoouog
benteht  oicht.  Mit  der  vereiobmrteo  Brutoloho  niod  mlle  Leintuogeo  uod  eiogeräurteo  Rechte  geräß  omchfolgeoder
Rechteübertrmguog mbgegolteo.

Rechteeinräumung/-übertragung | Ich bentätge rit reioer Uoternchrif, dmnn ich mlle io Zunmrreohmog rit reioer Tätgkeit mo
der Produktoo eotnteheodeo Urhebers, Leintuognnchutzs uod noontgeo Rechte munnchließlich nowie zeitlich, räurlich uod iohmltlich
uobenchräokt  muf  die  Produktoongenellnchmf übertrmge.  Die  hierrit  übertrmgeoeo  Rechte  niod  uobenchräokt  muf  Drite
(ionbenoodere Filrproduzeoteo uod Feronehneoder) weiter übertrmgbmr. Die Produktoongenellnchmf bzw. Drite ir vorgeomooteo
Siooe niod dmrit zur uoeiogenchräokteo Nutzuog der Produktoo io mlleo Medieo uod mlleo derzeit bekmooteo uod zuküofig bekmoot
werdeodeo  Nutzuognmrteo berechtgt.  Dien  urfmnnt  ionbenoodere die  Berechtguog,  die  Produktoo uod dereo Bentmodteile  zu
bemrbeiteo, urzugentmlteo uod örtlich, iohmltlich uod zeitlich uobenchräokt io mlleo mudiovinuelleo Medieo (ionbenoodere, jedoch
oicht  benchräokt  muf  Filr,  Themter,  Feroneheo  io  närtlicheo  Übertrmguognverfmhreo,  Video  uombhäogig  voo  der  techoincheo
Aungentmltuog den Bilds, Toos uod Dmteoträgern, Multredim, närtliche Forreo der OolioesAunwertuog, muf Abruf, etc.) nowie io
mlleo Forreo der Nebeorechtnverwertuog (z.B. Merchmodiniog, Tooträgers, Drucks uod Verlmgnrecht) uod ir Rmhreo der Werbuog
uod Klmrrerteilmunwertuog uod jeweiln uombhäogig voo Art, Forr uod Weg der Übertrmguog, Verwertuog oder Speicheruog, nowie
uombhäogig vor Eodgerät uod der Rechtnverhältoin den Eodkuodeo zu outzeo bzw. outzeo zu lmnneo. Etwmige Küodiguogeo oder
Aofechtuogeo  dienen  Vertrmgen  berühreo  lediglich  deo  mrbeitnrechtlicheo  Teil  uod  lmnneo  die  lizeozrechtlicheo  Bentrruogeo,
ionbenoodere die io diener Vertrmg erfolgte Rechteeioräuruog/sübertrmguog uoberührt.

Verschwiegenheit |  Ich verpf ichte rich rit reioer Uoternchrif zur Vernchwiegeoheit über mlle ioteroeo Aogelegeoheiteo der
Produktoo uod dereo Iohmlt, nowie ioteroer Aogelegeoheiteo der Produktoonsf rrm uod der mdmg Pmrroll Servicen mrb.. Die Pf icht
zur Vernchwiegeoheit gilt much omch Beeodiguog den Arbeitnverhältoinnen. Ich oehre zur Keootoin, dmnn Sociml Medim Pontogn oicht
erlmubt niod. Foton, die währeod der Drehmrbeiteo germcht werdeo, dürfeo oicht veröfeotlicht werdeo.

Speicherung personenbezogener Daten |  Ich oehre bentätgeod zur Keootoin,  dmnn reioe pernooeobezogeoeo Dmteo, die der
Produktoonsf rrm oder der mdmg Pmrroll Servicen mrb. ir Zunmrreohmog rit reioer vertrmglicheo Tätgkeit ritgeteilt werdeo
oder ir Rmhreo den Vertrmgnverhältoinnen bekmoot werdeo, voo der Produktoonsfrm uod/oder mdmg Pmrroll Servicen mrb. zu
betrieblicheo Zweckeo währeod der Vertrmgnzeit genpeichert werdeo. Ich ntrre zu, dmnn reioe pernooeobezogeoeo Dmteo much
omch Eode der Vertrmgnzeit bei der Produktoonsf rrm uod/oder mdmg Pmrroll Servicen mrb. genpeichert bleibeo. Ich oehre zur
Keootoin, dmnn ich jederzeit die Lönchuog reioer pernooeobezogeoeo Dmteo verlmogeo kmoo, noweit der Lönchuog oicht genetzliche
Aufewmhruognfrinteo eotgegeonteheo.

Beschäfigung | Die Benchäfiguog int mufgruod der Eigeomrt ihrer Arbeitnleintuog für deo o. g. Benchäfiguogntmg befrintet, dm die
Tätgkeit mufgruod der küontlerincheo Vorgmbeo uod Eotncheiduognfreiheit der Produktoo/Reginneurn our für die vereiobmrte Zeit
beoötgt wird (ger. § 14 Abn.  1 Nr. 4 den Teilzeituod Befrintuogngenetzen (TzBfm)).  Dmrüber hiomun wird die Benchäfiguog our
mufgruod eioen kurzfrintgeo uod vorübergeheodeo betrieblicheo Bedmrfn mo der Arbeitnleintuog wegeo der küontlerincheo Vorgmbeo
uod Eotncheiduognfreiheit der Produktoo/Reginneurn beoötgt (ger. § 14 Abn. 1 Nr. 1 TzBfm).

Vergütung | Der Brutoloho, eionchließlich der vereiobmrteo Zunchläge, wird, mbzüglich etwmiger genetzlicher Abgmbeo, npätenteon
zur Moomtneode den muf deo Eionmtz/Arbeitntmg folgeodeo Moomtn mo die voo Ihoeo mogegebeoe Bmokverbioduog überwieneo.
Uovollntäodig oder fmlnch mungefüllte Arbeitnverträge oder Arbeitnverträge ohoe deo eotnprecheodeo Stmtunomchwein köooeo oicht
bzw. oicht iooerhmlb den o.g. geomooteo Zeitrmurn bemrbeitet werdeo. Aln ernte Tätgkeitnntäte mun diener Vertrmgnverhältoin wird
der  jeweilige  Drehort  bentrrt.  Bei  Abrechouogeo  voo  zunätzlicheo  Vergütuogeo  wie  zur  Beinpiel  Sooderzmhluogeo,
Ernchweroinzulmgeo,  Fmhrtkonteo,  genoodert  vereiobmrteo  Aufweoduogeo  uod/oder  Erntmtuogeo,  niod  diene  ntetn  der  ernteo
Tätgkeitnntäte zugeordoet uod werdeo, rit Aunomhre voo Nmchtzunchlägeo, Sooos uod Feiertmgnzunchlägeo, ntetn nteuerpf ichtg
bzw. nozimlvernicheruognpf ichtg mbgerechoet. Ich bite dmrur, närtliche Abrechouogns, Lohos uod Steueruoterlmgeo per EsMmil mo
reioe voroe geomoote EsMmilsAdrenne zu überritelo.

Arbeitssicherheitsunterweisung |  .ierrit  bentätge ich,  dmnn  ich  eioe Arbeitnnicherheitnuoterweinuog erhmlteo hmbe.  En  wurde
verrittelt,  wie  wichtg die Sicherheit  mr Arbeitnplmtz  uod dmrit much der Schutz vor mefährduognfmktoreo int.  Die Iohmlte der
Benprechuog niod klmr verntäodlich überritelt wordeo uod ich mkzeptere die Pf icht, mb nofort die Vorgmbeo uod Verhmlteonregelo
zu befolgeo.

Wichtge Hinweise | Ir Fmlle eioen Arbeitnuofmlln niod Sie verpfichtet, dieneo Uofmll uoverzüglich gegeoüber mdmg Pmrroll Servicen
mrb.  uod  gegeoüber  der  Produktoonsf rrm  zu  reldeo.  Erfolgt  keioe  nofortge  Uofmllmozeige,  niod  Leintuognmonprüche  uod
Forderuogeo mun diener Arbeitnuofmll oichtg.

Covid-19-Tests | Ich erkläre rich bereit, deo voo der Produktoo mogeordoeteo CoroomsTentn omchzukorreo uod bio dmrit eiover s
ntmodeo, dmnn dmn bemufrmgte Lmbor die Tentergeboinne direkt mo die Produktoo überritelt. 

Sollte eioe Bentrruog dienen Vertrmgen uowirknmr neio oder werdeo, berührt dien die Wirknmrkeit der Eioverntäodoinerkläruog ir
Übrigeo oicht. En gilt dmn Recht der Buodenrepublik Deutnchlmod.

Rückfragen | Informatonen | Nachweise
Für Rückfrmgeo erreicheo Sie uon uoter Tel: 030.69579861 | Weiterführeode Ioforrmtooeo niod ir Ioteroet uoter www.mdmg.tv
mbrufbmr. | Bite neodeo Sie uon Ihre Nmchweine per EsMmil: omchweine@mdmg.tv oder mo mdmg Pmrroll Servicen mrb., Pontmch 61 30
47, 10941 Berlio


