
 

 
Einverständniserklärung / Rechteübertragung  
 

Der/Die Unterzeichnende erklärt sich unwiderruflich mit der unentgeltlichen Anfertigung von Ton- und 

Bildaufnahmen seiner Person anlässlich der Produktionen im Sky Sports HQ, darunter „ChampionsLeague Live!“ 

und „Wontorra – der Fußball-Talk“, durch die Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 26, D-

85774 Unterföhring (nachfolgend „Sky“), oder durch von dieser beauftragten Dritte einverstanden.  

 

Gleichzeitig überträgt der/die Unterzeichnende Sky an den angefertigten Ton- und/oder Bildaufnahmen und an 

jeglicher daraus resultierender Fernseh- oder sonstigen Produktionen, gleich welchen Inhalts und gleich welcher 

Zweckbestimmung ebenfalls unwiderruflich  unentgeltlich alle dem/der Unterzeichnenden zustehenden Rechte, 

insbesondere urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz und/oder Persönlichkeitsrechte, einschließlich des 

Rechts am eigenen Bildnis sowie des Namensrechts und allen Nutzungsrechten hieran. Diese Übertragung erfolgt 

exklusiv zum Zweck der umfassenden Auswertung der angefertigten Ton- und/oder Bildaufnahmen sowie der 

daraus resultierenden Fernseh- oder sonstigen Produktionen in allen Medien und zwar zeitlich, örtlich und 

teilweise auf Dritte zu übertragen, ohne dem/der Unterzeichnenden gegenüber für Rechtsverletzungen durch 

diesen Dritten einzustehen.  

 

In dieser Einverständniserklärung/Rechteübertragung wird unter „Produktion“, jede Bild- und/oder Ton- 

und/oder Schriftzeichenfolge unabhängig vom Grad ihres künstlerischen Wertes und unabhängig von ihrer 

Zweckbestimmung verstanden, soweit diese ganz oder in Teilen auf den angefertigten und gegebenenfalls 

bearbeiteten Ton- und/oder Bildaufnahmen von dem/der Unterzeichnenden beruht.  

 

Sky ist nicht verpflichtet, die ihr übertragenen Rechte zu verwerten. Der/Die Unterzeichnende  verzichtet sowohl 

im Hinblick auf die Erklärung seines/ihres Einverständnisses als auch in Bezug auf die vorstehende 

Rechteübertragung und eine daraufhin möglicherweise erfolgte Verwertung der übertragenden Rechte auf die 

Geltendmachung von Ansprüchen im Wege der einstweiligen Verfügung oder des Arrestes sowie 

Zahlungsansprüche jeglicher Art.  

 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Einverständniserklärung unwirksam, nichtig oder 

undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht berührt. 

An die Stelle dieser Bestimmung tritt diejenige wirksame Regelung, welche der von den Parteien gewollten 

Bestimmung inhaltlich und wirtschaftlich am nächsten kommt.  

 

 

________________________________, den ____________________________________________ 
Ort/Datum 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Unterzeichnender     ggfs. gesetzlicher Vertreter 

 

 

 

Bitte in Druckschrift ausfüllen: 

 

 

Name: 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

Vorname:

 ________________________________________________________________________ 

 

Straße*:                      

_____________________________________________________________________ 

 

 

PLZ/Ort*:

 ________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: _____________________________________________________________________ 
* Angaben freiwillig 


