
   
   

 
 

Hiermit erkläre/-n ich mich/wir uns damit einverstanden, 

 dass der o. g. Film der Jury Deutscher Kurzfilmpreis bei der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) unentgeltlich vorgeführt wird;  

 dass das von mir/uns zur Verfügung gestellte Ansichtsexemplar des o. g. Films für die 
Dauer des Auswahlverfahrens beim Bundesarchiv gespeichert wird; 

 dass der o. g. Film im Fall der Nominierung oder Auszeichnung innerhalb einer 
Präsentation im Rahmen der Vergabe des Deutschen Kurzfilmpreises unentgeltlich 
vorgeführt und ggf. in Ausschnitten im Fernsehen ausgestrahlt oder in sonstigen 
berichterstattenden Medien veröffentlicht wird; 

 dass vom o. g. Film im Fall der Nominierung oder Auszeichnung auf der Grundlage 
von mir/uns geliefertem Material Trailer/Ausschnitte für die Preisverleihung gestaltet 
werden;  

 dass vom o. g. Film im Fall der Nominierung oder Auszeichnung Ausschnitte und/oder 
Film-Stills auf der Internetseite www.deutscher-kurzfilmpreis.de und/oder 
www.kulturstaatsministerin.de und/oder anderen mit der Preisverleihung im 
Zusammenhang stehenden Internetseiten eingestellt werden; 

 dass vom o. g. Film im Fall der Nominierung oder Auszeichnung Ausschnitte und/oder 
Film-Stills in den Social Media-Auftritt der BKM und/oder in anderen mit der 
Preisverleihung im Zusammenhang stehenden Social Media-Präsenzen eingestellt 
werden; 

 dass vom o. g. Film im Fall der Nominierung oder Auszeichnung Ausschnitte und/oder 
Film-Stills über einen die Preisverleihung übertragenden Live-Stream zu sehen sein 
werden und diese Übertragung für einen begrenzten Zeitraum abrufbar sein wird; 

 dass der o. g. Film im Fall der Nominierung oder Auszeichnung im Rahmen des von 
der BKM geförderten Projekts der AG Kurzfilm „KURZ.FILM.TOUR. - Der Deutsche 
Kurzfilmpreis. Im Kino“ in ausgewählten deutschen Städten präsentiert wird; 

 dass der o. g. Film im Fall der Nominierung, Auszeichnung oder Vorführung (im 
Rahmen der Vergabe des Deutschen Kurzfilmpreises, im Rahmen der 
KURZ.FILM.TOUR. - Der Deutsche Kurzfilmpreis. Im Kino) von der/vom Hersteller/-in 
in der Pflichtregistrierungs-Datenbank des Bundesarchivs registriert wird; 

 dass der o. g. Film im Fall der Nominierung oder Auszeichnung über den Katalog des 
KurzFilmVerleihs Hamburg aufzufinden ist (Die Verleihrechte bleiben hiervon 
zunächst unberührt. Der KurzFilmVerleih Hamburg wird sich im Nachgang zur 
Verleihung des Deutschen Kurzfilmpreises mit den Rechteinhabern bezüglich einer 
möglichen Verleih-Auswertung in Verbindung setzen.). 

 

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

Ort, Datum und Unterschrift der/des Hersteller/-in/-s bzw. der/des Rechteinhaber/-in/-s 

Hersteller-  bzw. Rechteinhabererklärung
zum  für  den  Deutschen Kurzfilmpreis 2023  vorgeschlagenen  Film  mit dem Titel:


	Filmtitel: 


