
Teilnahmebedingungen
Deutschland 09 - Kurzfilmwettbewerb

Die Durchführung des Kurzfilmwettbewerbs richtet sich nach den folgenden Bestimmungen. 

§ 1 „Deutschland 09“ - Kurzfilmwettbewerb, Vereinbarungsgegenstand 

(1) Der „Deutschland 09“ - Kurzfilmwettbewerb wird von der Piffl Medien GmbH, Berlin durchgeführt, 
die den Kinofilm „Deutschland 09“ in die Kinos bringt. Im Zusammenhang mit diesem Film wird der 
vertragsgegenständliche Kurzfilmwettbewerb durchgeführt.

Die besten 5 Kurzfilmbeiträge, ausgewählt von der „Deutschland 09“-Jury werden auf der 
„Deutschland 09“-DVD veröffentlicht. Zudem werden die Beiträge auf der offiziellen Website zum 
Film sowie bei youtube.com veröffentlicht. Im Rahmen der Berichterstattung zum Film sowie zum 
Kurzfilmwettbewerb, können ausgewählte Beiträge auch auf Homepages Dritter veröffentlicht 
werden.  

Die Veröffentlichung der Kurzfilmwettbewerbsfilme im Zusammenhang mit dem Kinofilm steht  unter 
der Bedingung, dass der Kurzfilm die Altersfreigabe der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle) ab 12 Jahre 
erhält.

Für die Nutzung der Kurzfilmwettbewerbsfilme erfolgt ausdrücklich keinerlei Vergütung. Es besteht 
keine Pflicht die Kurzfilmbeiträge in irgendeiner Weise zu veröffentlichen. 

(2) Die Teilnahme an dem Kurzfilmwettbewerb erfolgt, indem der Teilnehmer einen kurzen Film, mit 
einer Länge von nicht mehr als 5 (fünf) Minuten zum Thema „Deutschland 09“ produziert. Die Clips 
werden vom jeweiligen Teilnehmer selbständig und in eigener Verantwortung bei youtube.com (oder 
einer anderen Videoplattform) hochgeladen und per Link eingereicht oder per Post, in Form einer 
Mini-DV-Kassette oder DVD an folgende Adresse zur Weiterverarbeitung verschickt:

PANORAMA3000
Deutschland 09 Kurzfilmwettbewerb 
Schönhauser Allee 161a
10435 Berlin

Zudem benötigen wir von jedem Teilnehmer, einen Namen sowie den Titel und eine 
Kurzbeschreibung des eingereichten Kurzfilms. 

§ 2 Teilnehmer

(1) Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Jüngere Personen bedürfen zu ihrer 
Teilnahme der schriftlichen Zustimmung ihrer/ ihres Erziehungsberechtigten.

(2) Zur Teilnahme am Kurzfilmwettbewerb ist zudem erforderlich, dass sämtliche Personenangaben 
der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss vom Wettbewerb gemäß § 4 (4) erfolgen.

(3) Teilnahmeschluss ist der 25. Mai 2009. Später eingereichte Beiträge können im Rahmen des 
Kurzfilmwettbewerbs nicht mehr berücksichtigt werden.



§ 3 Garantieerklärung und Nutzungsrechte

(1) Der Teilnehmer erklärt, dass der zum Kurzfilmwettbewerb eingereichte Film frei von Rechten 
Dritter ist (bspw. auch keine fremde mit den Rechteinhabern wie bspw. Tonträgerfirmen und Verlagen 
bzw. Autoren nicht geklärten Musikstücke verwendet werden) und er befugt ist, den Film 
einzureichen, die hierzu erforderlichen Nutzungsrechte zu übertragen und dass kein Dritter bei dem 
Film mitgewirkt hat, der einer derartigen Nutzung des Films nicht zugestimmt hat. Des Weiteren 
garantiert der Teilnehmer, dass für die Nutzung des eingereichten Films gemäß § 1 Absatz (2) keine 
weiteren Rechte, etwa von Verwertungsgesellschaften (GEMA, GVL o.ä.), eingeholt werden müssen.  

(2) Der Teilnehmer garantiert, dass der Film und dessen Nutzung nicht gegen bestehende Gesetze, 
insbesondere gegen die Bestimmungen des Jugendschutzes, der Werberichtlinien der 
Landesmedienanstalten sowie sonstige gesetzliche Vorschriften u.a. des Wettbewerbsrechtes 
verstößt. 

(3) Der Teilnehmer hält die Piffl Medien GmbH sowie deren Vertragspartner, Mitarbeiter und Organe 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter im vorstehenden Zusammenhang frei.

(4) Der Teilnehmer überträgt der Piffl Medien GmbH das kostenlose und übertragbare Recht, den 
Kurzfilm öffentlich aufzuführen, durch Dritte aufführen zu lassen sowie  ggf. bearbeitet auf Websites 
und insbesondere auf Bildtonträgern vervielfältigen und zu verbreiten oder diese Handlungen durch 
Dritte vornehmen zu lassen. Der Teilnehmer überträgt der Piffl Medien GmbH hiermit das non-
exklusive und übertragbare Recht, den eingereichten Kurzfilm, weltweit und zeitlich unbegrenzt im 
Internet zu veröffentlichen, zu  vervielfältigen und zu verbreiten sowie entgeltlich oder unentgeltlich, 
verschlüsselt oder unverschlüsselt, durch analoge und/oder digitale Funksendungen (inkl. DVBT, 
DVB-C, DVB-S, DVB-H, DMB, UMTS) wie Ton-, Fernsehrundfunk, Drahtfunk, Hertzsche Wellen, Laser, 
Mikrowellen oder ähnliche technische Einrichtungen ganz oder in Teilen, auch in Verbindung mit 
anderen Werken/ Darbietungen/ Produktionen der Öffentlichkeit beliebig häufig zugänglich zu 
machen bzw. zu senden sowie den eingereichten Kurzfilm öffentlich vorzuführen bzw. solche 
Handlungen durch Dritte vornehmen zu lassen. Eine Auswertungspflicht wird nicht übernommen.

§ 4 Ausschluss vom Gewinnspiel

(1) Mitarbeiter der Piffl Medien GmbH, den beteiligten Kooperationspartnern sowie jeweils deren 
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Piffl Medien GmbH das 
Recht vor, Personen vom Kurzfilmwettbewerb auszuschließen.

(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch 
nachträglich Preise aberkannt und zurückgefordert werden.

(4) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.

§ 5 Durchführung und Abwicklung

(1) Um an dem Kurzfilmwettbewerb teilzunehmen, muss jeder Teilnehmer auf der Website zum 
Kurzfilmwettbewerb (www.deutschland09-der-film/kurzfilmwettbewerb) seine vollständigen 
Angaben hinterlassen sowie den Link zum Kurzfilm auf der jeweiligen Videoplattform. Wichtig ist 
hierbei, dass der Clip via Embed Code freigeschaltet ist und damit auf anderen Websites eingebunden 
werden kann.  Sobald diese Angaben gemacht wurden, wird der Clip geprüft und innerhalb von 12 
Stunden freigeschaltet. 
Die Teilnehmer werden dann, nach Freischaltung ihres Beitrages per Mail benachrichtigt und dürfen 
auf der „Deutschland 09“-Website sowie gegebenenfalls auf anderen Websites im Rahmen der 



Berichterstattung zum Kurzfilmwettbewerb sowie zum Film „Deutschland 09“ namentlich 
veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich 
einverstanden. 

(2) Es besteht kein Anspruch auf Rücksendung von Filmmaterialien, die für den Kurzfilmwettbewerb 
postalisch eingereicht werden. Eine Haftung für den Untergang des Filmmaterials aufgrund von 
Fahrlässigkeit wird ausdrücklich ausgeschlossen.

(3) Die Gewinner werden  durch eine Jury bestimmt, die von Piffl Medien eingesetzt wird. Die Jury ist 
in der Beurteilung der eingereichten Beiträge frei. Ein Anspruch auf Preisverleihung besteht nicht.  

(4) Eine Barauszahlung des Preises oder eines etwaigen Preisersatzes ist nicht möglich.

(5) Der Anspruch auf den Preis oder Preisersatz kann nicht abgetreten werden.

§ 6 Datenschutz

(1) Zur Teilnahme an dem Kurzfilmwettbewerb ist eine Registrierung erforderlich. Durch die 
Registrierung erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die Piffl Medien 
GmbH die dazu erforderlichen Daten für die Dauer des Kurzfilmwettbewerbs speichert und zum 
Zwecke der Durchführung und -abwicklung des Kurzfilmwettbewerbs speichern darf. Es steht dem 
Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von 
der Teilnahme zurückzutreten. 

(2) Piffl Medien verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten und 
das Fernmeldegeheimnis zu wahren. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die 
Datenschutzinformation hingewiesen.

§ 7 Haftung 

(1) Piffl Medien wird mit der Ausführung des Preises von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht 
aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.

(2) Piffl Medien haftet nur für Schäden, welche von Piffl Medien oder einem seiner Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten verursacht wurde. 
Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.

(3) Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, die durch Fehler, 
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen 
und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren entstehen.

§ 8 Sonstiges

(1) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

(2) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.


