Allgemeine Her$ellungs und Lieferbedingungen
des Fachverbandes der Film- und Musikwirtschaft Gerreichs
vom 1. August 2007
1
1.1

ALLCfMBNES

er

das Treatment oder Drehbuch nicht verfilmen
lds$, bzw. vom Auftragzur0ckritt.

De allgemeinen Arftrage und Lieferbedingungen
des Fachverbandes der Hlm- und Mdkwirtschalt
O$erreichs gelten frir alle Ar.rftragproduktionen,

M/ird ein Dehbuch vom Auftraggeber bzw. ein vorbe$ehendes Filmwerk vom Auftraggeber oder sei-

au€enommen f [r die Flerstellung von Werbefilmen.
Se sind grundsdtzlich frlr FbchtsgeschAfte zwishen
Lhternehmen konzipiert und sind wesentlicher Be$andteil j edes Angebotes und j edes Vert rages

$llten Se ausnahmsteie zuch Fbchtsgeschdften
mit Verbrauchern im Snne des Konsumenten*hutzgeetzeq BGts lt. 14Ol 1979 in der dzt. gultigen fussrng zugrunde gelegt werden, gelten sie nur
insoweit, als sie nicht den Eb$immungen des ers
t en Haupt st 0ckes di eses Geset zes wi dersprechen.

nem BevollmAchtigten zur Verfugung geslellt, is
die volle Fbchtsribertragung an den Roduzenten
vorzunehmen.

2.4

Verlangt der Auftraggeber den Abschluss einer
besimmten Versicherung, so hat er dies dem froduzenten spiite$ens bei Vertragsabschluss mitzuteilen und die Kosten hiefur zu verg0ten.

2.5

Der Auftraggeber

trag die Kosten fur

eventuell von

ihm veranlasde f achl iche Beratung.

Ene rechtliche Bndung des Roduzenten tritt nur
durch die firmenmdBige EbstAtigung des AnboteJAuftrages (Be$atigung per Fax oder Elvlail mit
digitaler Sgnatur isl zulEissig) oder die Lhterferti-

gung des Vertrages ein. Mt L.hterfertigung des Auf tragschreibens bzw. der ArftragsbedAtigung werden die Allgemeinen Aiftrags und Lieferbedingungen akzeptiert.
1.2

De l-lerSellung des Flmwerkeq $eichgultig

3 HEreTELLUNG
3.

1

3.2

Drehbucher, Zeichnungen, HAne und Ahnliche Lhterlagen verbleiben in seinem geistigen Egentum,
soferne dies im Film keine Verwendung finden
oder soferne daf0r kein Flonorar vereinbart worden
i$. Jede Verwendung, insbesondere die !1/eitergabe, Vervielfdltigung und Verdffentlichung bedarf
der ausdr0cklichen Zrstimmung des Roduzenten.
Vom Auftraggeber gelieferte LJnterlagen k6nnen
von diesem zur0ckverlangt werden.

lm froduktionwertrag bzw. im akzeptierten Anbot
ist bereits zu vermerken, f 0r welche Verbreitungs
gebiete, ltlbdien und Zeitraume das Fllmwerk herzu$ellen ist.

Der froduzent hat den Auftraggeber riber Ot und
der Filmaufnahmen zu unter-

richten.
3.3

3.4

Hat der Auftraggeber nach Abnahme des Flms
so hat er dem Filmher$eller
die gewrinschten Anderungen rhriltlich mitzuteilen. Der Ploduzent iS verpflichtet und allein berechtig, Anderungen vorzunehmen. Derartige AnAnderungsivunsche,.

derungen gehen zu Lasten desArftragEebers

3.5

en, ei nshl ieBl ich ei ner vorf uhrf dhigen Eistkopie, sowie die FlechteeinrAumung am
Filmwerk in dem gemi8 funkt 7.2 vorgesehenen
AusrnaB enthalten.

2.3

Verlangt der Auftraggeber von der Abnahme des
Films Anderungen der zeitlichen Dspositionen, des
lvlanuskriptq des Drehbuches oder der bereits herge$ellten Hlmteile, so gehen diese Anderungen zu
seinen Lasen, soweit es sich nicht um die Geltendmachung berechtigter Mdngelrugen handelt.
Der koduzent hat den AuftragEeber unverz0glich
Liber die voraussichtlichen Kosten dieser Anderungen zu unterrichten.

Flerst el I ungsko$

2.2

oblieg dem Roduzenten.

vorgesehenen Ablauf

2 KOSTEN
lm vertraglich vereinbarten Reis sjnd simtliche

De k0n$lerische und technishe C€daltung des
Werkes

vertrag bzw. dem akzeptieren Anbot $hrittlich
niedergelegten Ebdingungen. De vom Roduzenten
oder in einem Arftrag erarbeiteten Treatments,

2.1

Vor- bzw. Dreharbeiten und vergleichbare Arbeiten
(dehe funkt 5.2), beginnen f r0he$ens nach Lhterfertigung des Roduktionsvertrages bzw. des akzeptierten Anbotes

auf

welchem Tr{lermderial, erfolgt aulEund des vom
Auftraggeber genehmigten bzw. von ihm zur Verf0gung ge$ellten Dehbucheszu den im froduktions

1.3

ANDEHUNq ABNAHME FREM}

SPHAO-IIGE FASS.JNGEN, LIEFERFRST

Wetterbedingte Verschiebungen des Drehs (Vl/etterrisiko) sjnd ublicherweise in den kalkulierten
Roduktiond<osten nicht enthalten. Ars dieem Ti-

Falls aus kun$lerishen oder techni*hen Grunden
gegenuber dem bereits genehmigen Dehbuch Anderungworshlage seitens des Roduzenten, die zu
Itlehrko$en gegen0ber dem vereinbarten Fbr$ellungspreis fuhren werden, eingebracht werden, bed0rfen sie der vorherigen schriftlichen Zusimmung
des Auftraggebers Nicht ausdr0cklich genehmi$e
It/ehrkosten konnen nicht geltend gemacht werden.

tel anfallende Nbhrkoden werden n*h

belegtem
Aufwand zuzriglich HU in Fbchnung gestellt.

De Ldnge des Filmwerkes ergibt sich aus dem Poduktionwertrag. De Laufzeit gilt als eingehalten,
wenn die $hnittkopie nlcht mehr als 5 7"von der

[ber die

vereinbarten Lange abweicht.

Flerstellung eines Treatments oder Deh-

buches kann ein gesonderter Vertrag abgechlosn
werden. Der in diesem Vertrag vereinbarte Reis iS
vom AJftraggeber auch dann zu entrichten, wenn

3.6

Falls vom Hlmwerk fremdsprachige

Fas$ngen

durch $rnchronisation oder Untertitelung herge-
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dellt werden sollen, ist eine

lm Falleseines froduktionwolumensvon mind. €
250.000,- exkl. Ll$., wird dasletzte Drittel wie

entsprechende Ver-

einbarung zu treffen.
4 HAFTUNG
4.1

4.2

folgt aufgeteilt:

Der Boduzent verpflichtet sich, ein technisch
einwandfreies ftodukt herzu$ellen. E leistet aue
drucklich daftir GewAhr, dass die Roduktion eine
einwandfreie Ton- und BldqualitAt aufweid.
Tritt bei der l-ler$ellung des Flmes ein

1/ 6 bei
1/ 6

7 URHEBEHRrcHTE

LJrnstand

ein, der die vertragsn6Bige Fler$ellung unmoglich
macht, so hat der froduzent nur Vorsatz und grobe
Fahrldsdgkeit zu vertreten.

7.1

Brtsprechendes gilt auch bei nicht rechtzeitiger
Fertig$ellung des Flms De Unmoglichkeit der
Flerstellung oder nicht rechtzeitiger Fert igSellung
des Filmq die weder vom froduzenten noch vom
Auftraggeber zu vertreten i$, berechtig den Auftraggeber nur zum Ricktritt vom Vertrag. De bis
her erbrachten Leistungen zzgl. HU werden jedoch
verrechnet.
4.3

4.4

&chmdngel, die vom Roduzenten anerkannt werden, sind von ihm zu beseitigen. Konnen diese Korrekturen nicht ohne Mtwirkung des Auftraggebers
oder seines Fachberaters durchgefuhrt werden,
kann der Roduzent nach fruchtlosem Ablauf einer
zur Vornahme der entsprechenden Handlungen gesetzlichen Fri$ von minde$ens zwei Wochen den
Vertrag als erfullt betrachten. Der Roduzent id
berechtigt, die Beseitigung der MAngel so lange zu
verweigern, bis die zum Zeitpunkt der Korrektur
fAlligen Zahlungen geleiSet worden sind.

i

7.2

7.3

Der Roduzent haftet fur alle Fbchtwerletzungen,
die von ihm wihrend der Her$ellung allenfalls verursacht werden, jedoch trdg der Auftraggeber das
Rdko der von ihm zur Verf0gung ge$ellten Fbquisiten.

Davon unber0hrt ist der Anspruch auf $hadenersatz.

7.5

7.6.

Tritt.der Auftraggeber zwi$hen dem 3. und dem 1.
Tag vor dem vorgeehenen Drehbeginn oder ver-

die kaikulierte und beauftragte C€samtsjmme in

lnefern die von der FbchtseinrAumung auEenommenen Fbchte gem. 7.3 abgegolten und vertraglich
dem Alftraggeber zur Verwertung 0bertragen wurden, trifft die Verpflichtung gem. $ 7.6 zur Aufbewahrung den Auftraggeber, soweit nicht ausdr0cklich anderes vereinbart wurde.

7.8

Mt der Ablieferung des Flmwerkes geht das FIsiko
fOr die Kopierunterlagen an den Auftraggeber 0ber,
auch wenn das Hlmwerk beim FYoduzenten oder
bei einer von ihm beauftragten KopieranSalt gela-

iS, gelten folgen-

3 bei Vertrag$nterzeichnung
1/3 bei Dehbeginn (oder Ebginn vergleichbarer
Tatigkeiten / siehe tunkt 5.2)
1i 3 bei Abnahme der Boduktion
1/

Der froduzent verpflichtet dch, dasGiginal-, EIldund Tonmaterial des plieferten Werkes - f achgerecht gegen l(o$enersatz zu lagern. De Aufbewahrungdrist betrag bei furnsehproduktionen sieben
Jahre, bei allen 0brigen Auftragsproduktionen ftinf

7.7

ZAHLUNGSEDINGUNGEN

$fern nichts anderes vereinbart
de Zahlungsbedingunpn:

und

fti$ hat der Auftraggeber bzw. ein EbvollmAchtigter ehriftlich die Dauer
einer weiteren Aufbewahrung zu fordern. Bez0glich
der l(o$enabgeltung dieer zusirtzlichen Auf bewahrung ist entsprechend der Flchtlinien des Fachverbandes der Hlm- und lt/l"rsikwirtohaft Osterreichs
zu verfahren.

gleichbaren Tti,tigkeiten (siehe 5.2 zurrick), so wird

1

und

Vor Ablauf der jeweiligen

sellen.

6.

rechte verblelbt das Arsgangsrnaterial (Bld
Ton), insbesondere l-legdive, fi/hsterband

Jahre.

Fbchnung zu

Fbchnung gestellt.

Zur Scherung der urheberrechtlichen Verwertung$
ebenso das Fbdmaterial beim ftoduzenten.

duzent berechli$, A3 der kalkulierten vom Auftraggeber akzeptierten Nlettokosten zuzuglich HU

6

Der Auftraggeber erkldrt ausdrucklich damit einver$anden zu sein, dass die gesetzlich vorgeschriebe-

men werden.

und 4 Tagen vor Drehbeginn oder vor einem vergleichbaren Satus bei Filmwerken, die aus bereits
vorhandenen und / oder aus computergesicherten
Bldmaterial hergedellt werden sollen, ist der fro-

5.3

ausgenommen sind

nen ilbldungen an die entsprechenden Verwer-

Bei einem Auftragsrucktritt in der Zeit zwi$hen 10

in

Von der Fbchteinraumung

tungsgeellschaften vom Roduzenten vorgenom-

Wurde der Roduktionsauftrag erteilt und tritt der
Auftraggeber ohne Verschulden des froduzenten
vom Auftrag zurrlck, ist dieser berechtig, die tatsAchlich angefallenen l,lettokosten sowie die anteilige HU und den entgangenen Gesamtgewinn in
Fbchnung zu Sellen.

und entgangenen Cesamtgewinn

lm froduktionsvertrag is zu vereinbaren, welche
Itrtzungsrechte an dem fertigen Werk dem Al.rftrag,
geber nrch vollst6ndiger Ebzahlung der Roduktiond(o$en in welchem L.knfang (rAumlich, zeitlich)
eingeraumt werden.
jedenfalls die Fbchte zur VervielfAltigung, Ebarbeitung, Anderung, Eiginzung, fremdsprachige $nchronisation und der Verwendung von Ausschnitten
in Bld und/oder Ton, soferne sie nicht vertraglich
ausdr0cklich vereinbart und gesondert abgegolt€n
werden. Eir die Abgeltung dieser abgetretenen
Mrtzungsrechte iS zuminded der entgangene Gewinn der Roduktion anzusetzen.

7.4

5.2

wird aufgrund des vom Arftraggeber
und vom Filmproduzenten akzeptierten Dehbuches
hergestellt. Der Roduzent verftigt gem. $ 38/1
Llrh. G fiber al le erf orderl ichen urheberrechtl ichen
Verwertungsrechte (ausgenommen wenn sie bei einer Verwertungsgesellschaft liegen), insbesondere
di e zur Vert ragerf til I ung not wendi gen Verviel f alt i Das Hlmwerk

und
Lei$ ungsehut zrechte, die auch nrch fu rt g$el I ung
des Werkes von ihm verwaltet werden.

RIJOflRITT VOM VERTMG
DUROI DEN AUFTMGGEBEH

1

VEH\A/EFIIUNffircHTE

gungs, Verbreitungs, $nde-, Auff0hrungs

5
5.

Fbh*hnittabnahme

bei Lief erung und Erdabnahme

gert wird.
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8 $NSIIGEBSIIMMUNGEN
8.

1

8.2

vorhergehenden tunkte abzugeben

Der Titelvorspann und l,lachspann

hat. Desgilt insbesondere ftir die Mmhaftmachung
jener ftron, die fur die Abnahme des Fllmwerkes

Dehbuchesvom Auftraggeber zu

verantwortlich zeichnet.

iS als Teil des
genehmigen.

Der ftoduzent iS berechtig, seinen Firmennamen
und sein Firmenzeichen als Oopyrightvermerk zu

das Hlmwerk anldsdich von Wettbewerben und Festivals sowie fur
die Egenwerbung (Nfusterrolle) vorzuf0hren oder
vorf0hren zu lassen.
Zur Egenwerbung ist die Verwendung von Aus
*hnitten oder sn$igem Bldmaterial auf der Webpage des Hoduzenten is zulasig und der Vorfuhrung zur Egenwerbung gleichzuhalten.
zeigen.

8.3

im Snne der

8.4 $ferne

& hat weiters das Fhcht

Falls mehrere Auftraggeber dem Boduzenten den
Auftrag f rir ein Flmwerk erteilen, so iS bereits vor
Drehbeginn oder vor einem vergleichbaren Satus
bei Filmwerken, die ausbereitsvorhandenen und /
oder aus computergenerierten Bldmaterial herge$ellt werden sollen, shriftlich fe$zuhalten, wel-

cher Auftraggeber in Vollmacht der ribrigen

Auf-

mehrere Koproduzenten Vertragspartner

des Arftraggebers sind,
Rrnktes8.3 dnngemAB.

8.5

gilt die

Eledimmung des

Anderungen des Roduktionsvertrages oder/und
dieser Fbr$ellungsbedingungen bedurfen der

ohriftlichen Be$itigung.

$llte

durch eine

Be-

Simmung des ftoduktionsvertrages ein funkt dieser Fbrsellunge und Lieterbeclingungen unwirksam
werden, so wird dadurch die Qiltigkeit der ubrigen
Besimmungen nicht berrlhrt.

8.6

Bf 0llungsort ist der Hauptsitz des ftoduzenten.

8.7 Fjr den Fall von Sreitigkeiten wird als C€richts
$and das am Hauptsitz des Roduzenten zustAndige
Ccricht vereinbart. Deses Gericht hat tisterreichi-

shesFbcht zur Anwendungzu bringen.

traggeber gegenuber dem Roduzenten Eiklarungen
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