
Urheberrechtserklärung/Einräumung der Nutzungsrechte/Datenschutz

Urheberrechtserklärung 
Die Einreichenden erklären ausdrücklich, dass der eingereichte Filmbeitrag die Rechte Dritter nicht 
verletzt und sie als Einreichende die Inhaber sämtlicher Verbreitungs- und Verwertungsrechte sind. 
Dies gilt explizit auch für die verwendeten Texte, Bilder und Audiodateien.

Einräumung der Nutzungsrechte
Jeder Teilnehmer räumt dem Landkreis Mansfeld-Südharz und dem Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Integration Sachsen-Anhalt die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte, 
die Veröffentlichung in lokalen Medien, die Berichterstattung darüber (unabhängig davon, in welchen 
Medien) und die Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich ein. 

Der Einreichende behält sein Urheberrecht und die privaten Nutzungsrechte und kann seinen Film 
selbst auch bei anderen Institutionen einreichen und auf seiner eigenen privaten Plattform oder 
Channel einstellen und nicht-kommerziell veröffentlichen.

Datenschutz
Die von den Einsendern eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der  Filmaufnahmen 
im Rahmen des Videowettbewerbs (z.B. Berichterstattung, Preisverleihung  etc.) an beteiligte Dritte 
weitergegeben, etwa an lokale Medien. Dies betrifft nur den Titel des Filmbeitrages sowie den Namen 
des Teams. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Filmtitel sowie der Name des Teams veröffentlicht werden.

Ich möchte, dass mein Name in Verbindung mit dem Filmbeitrag veröffentlicht 
wird. (bitte ankreuzen, wenn gewünscht)

Ich möchte am Schülervideowettbewerb teilnehmen und erkläre mich mit der o.g. 

Urheberrechtserklärung und der Übertragung der Nutzungsrechte an den

Landkreis Mansfeld-Südharz einverstanden. Die Regelungen zum Datenschutz und 
die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.

Name, Vorname des Teammitglieds 

Ort, Datum Unterschrift des Teammitglieds

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten*
...................................................................

...................................................................

* Die Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten ist für Teilnehmende unter 18 Jahren erforderlich.

Hinweis: Diese Erklärung ist von jeder/jedem Mitwirkenden zu unterzeichnen.

Name des Teams

Information:
Der Aufruf zum Schüler-Video-Wettbewerb sowie die Teilnahmebedingungen sind auf der 
Homepage des Landkreises Mansfeld-Südharz einzusehen. 
Bei Fragen können Sie sich an das „Örtliche Teilhabemanagement im Landkreis Mansfeld-
Südharz“ per Mail (teilhabe@lkmsh.de) oder telefonisch (03464 535-3358) wenden.
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