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Open Call: Videoprogramm „Black Out in 14 Minuten“
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Kurzes Statement zum eingereichten Film

weitere Beteiligte

BLACK OUT
OPEN CALL FOR VIDEO ART // CALL FOR ENTRIES

Open Call: Videoprogramm „Black out“



Rechtliche Hinweise 
Mit der Einsendung des Beitrags per E-Mail versichern die Teilnehmenden:

• dass sie*er allein die Urheberrechte an den eingesandten Fotos/Filmen besitzt 
• dass sie*er alleine berechtigt ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an ihren/seinen Beiträgen (Fotos/Filme/
Titel/Statements) zu verfügen, und dass sie/er bisher keine den Rechtseinräumungen entgegen stehende Verfügung 
getroffen hat
• dass die Foto-/Film-Motive nicht den rechtlichen Bestimmungen des Ursprungslandes (insb. urheberrechtliche Be-
schränkungen der Panoramafreiheit), rechtlichen Bestimmungen der Europäischen Union oder den Persönlichkeitsrech-
ten abgebildeter Personen widersprechen.
• Die Teilnehmerin/der Teilnehmer stimmt der Erhebung, Speicherung und Nutzung ihrer/seiner personenbezogenen 
Daten sowie deren Weitergabe an Dritte im Rahmen des Wettbewerbs und bei der Weiternutzung der Fotos/Filme/Titel/
Statements zu. 
• Die Teilnehmerin/der Teilnehmer sichert zu, dass die Inhalte der übertragenen Bilddateien nicht gegen geltende (bun-
desdeutsche) Verbotsnormen, insbesondere gegen die Vorschriften §§ 184 ff. StGB, verstoßen. 
• Mit der Einsendung der Beiträge (Fotos/Filme/Titel/Statements) räumen die Teilnehmenden dem Verein Endmoräne – 
Künstlerinnen in Brandenburg und Berlin e. V. Rahnsdorfer Str. 41, 15566 Schöneiche ein einfaches, räumliches, zeitli-
ches und sachlich unbeschränktes, übertragbares und unwiderrufliches Nutzungsrecht an den eingesandten Filmen ein.

Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere das Recht zur Änderung der Fo- tos/Filme sowie zur Nutzung und Veröf-
fentlichung in allen beliebigen Formen und Medien sowie Ausstellungen (Präsenz), beispielsweise: Veröffentlichung 
Ihres Fotos mit Ihrem mitgeteilten Statement und Angabe Ihres Namens als Medienanzeige (Copyrightangabe des 
Fotos mit Ihrem Namen). Sofern Ihr Foto ggf. nur mit Statement und ohne Namensnennung und Copyright-Angabe mit 
Ihrem Namen erfolgen soll, teilen Sie uns dies bitte im Anmeldeformular mit. Für die genannten Nutzungen können die 
Prämierten keinen Anspruch auf ein Nutzungshonorar geltend machen. Der Veranstalter des Wettbewerbs behält sich 
das Recht auf Löschung von Bildbeiträgen vor, die grob von den thematischen Vorgaben abweichen/ rechtswidrig/offen 
provokant/nach herkömmlichen gesellschaftlichen Maßstäben anstößig/sittenwidrig sind. Eine Benachrichtigung über 
die Löschung der Bilder erfolgt nicht. Zudem behält sich der Veranstalter vor, jederzeit und ohne Vorankündigung an 
den von ihm bereitgestellten Inhalten Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen, auch wenn diese einen Einfluss 
auf die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs haben.

• Sog. „Property Release“: Es ist notwendig, eine Zustimmungserklärung des Hausrechte-Inhabers (Besitzerin/Besit-
zer, Eigentümerin/Eigentümer) beizufügen, falls Gebäude oder Grundstücke abgebildet sind, die im Privat- besitz sind. 
Ebenso, sofern die Urheberin/der Urheber der Fotos/Filme sich auf privatem Grundstück aufgehalten hat. Sollte kein 
„Property Release“ mit einem entsprechenden Dokument bei entsprechenden Fotos/Filmen beigefügt sein, dies aber 
erforderlich ist, kann der Veranstalter den Beitrag von dem Wettbewerb ausschließen.
• Sog. „Model Release“: Es ist notwendig, eine Zustimmungserklärung bei- zufügen, sofern Menschen auf den Fotos 
abgebildet sein sollten und die jeweiligen Beiträge in Hinsicht auf die rechtlichen Vorgaben des § 22 Satz 1 und § 23 
Absatz 1 Nr. 2, 3 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie 
(KunstUrhG) für die Veranstalter verwendbar sein sollen. Sollte kein „Model Release“ mit einer entsprechenden Erklä-
rung bei entsprechenden Fotos/Filmen beigefügt sein, dies aber erforderlich ist, kann der Veranstalter den Beitrag von 
dem Wettbewerb ausschließen.
• Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.
• Alle für das Filmprogramm ausgewählten Beiträge können in Printmedien und auf Social Media namentlich  genannt 
werden und mit den eingereichten Fotos veröffentlicht werden. Darüber hinaus werden Themenschwerpunkte und ggf. 
Statements der eingereichten Beiträge mit Namensnennung, in Berichtsform auf der digitalen Plattform des Vereins 
Endmoräne e.V. eingestellt.
• Die Teilnehmerin/der Teilnehmer erklärt sich mit dieser Form der Veröffentlichung ausdrücklich einverstanden.
• Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Bestimmungen 
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon unberührt. 
• Unter allen Einsendungen, die bis zum 13. März 2022 (Ausschlussfrist) bei uns eingehen, ermittelt eine Kommission 
die Filme, die für das Filmprogramm im Rahmen der Ausstellung „Filmriss“ des Verein Endmoräne e.V. zugelassen 
werden. Die Entscheidung der Kommission ist unanfechtbar. Über die ausgewählten Einreichungen wird schriftlich infor-
miert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 



Datenschutz
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO). Mit diesen Datenschutzhinweisen informiert Sie der Verein Endmoräne e.V. nachste-
hend gemäß Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer Daten zu Ihrer Anmeldung zur Teilnahme am Wettbewerb. 

• Verantwortlich für die Datenerhebung ist der Verein Endmoräne – Künstlerinnen in Brandenburg und Berlin e. V. 
Rahnsdorfer Str. 41, 15566 Schöneiche.
• Die Teilnehmenden willien mit dem Einreichen von Wettbewerbsbeiträgen per E-Mail in die vorübergehende   
Speicherung der selbst eingegebenen Daten ein. 
• Ihre Daten werden erhoben und sind erforderlich, um Ihre Anmeldung verarbeiten zu können. Ihre Daten werden auf 
der Grundlage von Artikel 6 a), b) DSGVO i.V.m. § 3 LDSG verarbeitet. Mit dem Einreichen Ihres Beitrags haben Sie 
Ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten im Rahmen des Wettbewerbs 
gegeben. 

Widerrufsrecht
Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit formlos gegenüber dem Verein Endmoräne – Künstlerinnen in Brandenburg 
und Berlin e. V. Rahnsdorfer Str. 41, 15566 Schöneiche  (E-Mail: info@endmoraene.de) widerrufen werden. Mit dem 
Widerruf werden zugleich automatisch alle zum Wettbewerb eingereichten Beiträge zurückgezogen. 
Die personenbezogenen Daten (Vorname, Name, ggf. Titel, E-Mail-Adresse), die zur Teilnahme am Wettbewerb er-
forderlich sind, werden vertraulich und nur durch den Verein Endmoräne e.V.  zur Versendung der diesbezüglichen 
Informationen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per E-Mail verwendet. 
Nach dem abgeschlossenen Auswahlverfahren werden die Daten derjenigen Bewerbenden gelöscht, deren Beiträge 
nicht im Filmprogramm gezeigt werden. Die personenbezogenen Daten der Ausgewählten, die für die Dokumentation 
der Ausstellung und der Bildrechte erforderlich sind, müssen dauerhaft gespeichert werden. 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu
a)  Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person ge-
speicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
b)  Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 
DSGVO). 
c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
verlangen (Art. 17, 18, 21 DSGVO). Bitte reichen Sie ihren Beitrag ein unter: zukunfteuropa@nordkolleg.de Die Beiträ-
ge müssen mit dem Teilnahmeformular eingereicht werden. 

Bitte senden Sie ihre Beiträge an: opencall@endmoraene.de 
Die Beiträge müssen mit dem Teilnahmeformular eingereicht werden.

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 Ich stimme der Veröffentlichung meines Filmbeitrages unter Berücksichtigung aller hiermit eingereichten 
 Informationen auf www.endmoraene.de zu.

_____________________________________________________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift Teilnehmer*in 


