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Antrag auf Erteilung einer
Drehgenehmigung
shooting permit application form

1. Antragsteller/in personal information
Vervielfältigung, Nachahmung und Veröffentlichung
und elektronische Speicherung nur mit Genehmigung!

Firma institution
Name name

Vorname first name

Funktion position

E-Mail

Telefon phone

Straße street

Hausnr./ No.

PLZ Postcode Ort place

Hausnr./ No.

PLZ Postcode Ort place

2. Produktionsbüro production office
Name name
Straße street

E-Mail

Telefon phone

3. Ansprechpartner vor Ort contakt person on site
Name name

Telefon phone

E-Mail

3. Angaben zum Film information on the film
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TV-Produktion TV production
Kinoproduktion theatralic prod.
Schulfilm educational film

Werbefilm/ Imagefilm commercial
Sonstiges other

4. Angaben zum Dreh shooting details

Drehort (Ort, Straße) location

Drehtag/e number of shooting days

Uhrzeit (von bis) exact time (from/to) Personenanzahl (Team, Darsteller, etc) number of participants

Kommen Drohnen zum Einsatz? usage of drones?

Wenn Ja, bitte Ort und Zeitspanne angeben! if yes, where and when?

Ja yes

Nein no

Bei Außendreharbeiten bitte kurze Szenenbeschreibung short scene description in case of outside film shots

Seite 1 von 2

Form-Solutions

5. Angaben zu möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen/ Haltverboten information about traffic impact/stopping restriction
Welche Flächen des öffentlichen Verkehrsgrundes sollen in Anspruch genommen werden? Which of the following public areas will be used?

Gehweg sidewalk
Fahrbahn road
Platz square

Parkbucht/ Parkfläche parking spot
Grünanlagen green areas
Sonstiges others

6. Ich erkenne folgende Bestimmungen an I accept the following conditions
Haftung: Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsflächen, städtischen Liegenschaften und Einrichtungen geschieht auf
eigene Gefahr. Für Schäden, die im Rahmen der Dreharbeiten entstehen, haftet das/die antragstellende Unternehmen/
Institution. Entstandene Schäden sind vom Nutzungsberechtigten selbst und auf seine Kosten zu beseitigen. Die
erforderlichen Instandsetzungsarbeiten sind vorab mit der Stadt Weimar abzustimmen. Bei Dritten durch die
Aufnahmearbeiten entstehenden Schäden stellt das/die antragstellende Unternehmen/Institution die Stadt Weimar von
dementsprechenden Ansprüchen frei.

Form-Solutions
E-Mail: info@form-solutions.de
Artikel-Nr. 000000
www.form-solutions.de

Vervielfältigung, Nachahmung und Veröffentlichung
und elektronische Speicherung nur mit Genehmigung!

Liability: The use of public space, municipal properties and institutions occur at your own risk. The company/institution of the
applicant is liable for damages that happen due to the shooting. The company/institution of the applicant has to eliminate the
damage at own expense. Necessary maintenance work has to be coordinated beforehand with the city administration. If there are
damages caused by a third party due to the shooting, the company/institution of the applicant relieves the municipal administration
from claims for damages.

Für die Einhaltung des geltenden Rechts zur Abbildung von Personen, des Datenschutzes sowie von Urheberrechten, ist
die antragstellende Person selbst verantwortlich.
The company/institution of the applicant has to to comply with law (persons depicted, data security, copyright). The responsibility
lies with the company/institution of the applicant.

Ort, Datum / place, date
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Unterschrift und ggf. Stempel / signature and evtl. stamp

