
Bewerbung um den Förderpreis 2013  
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

„Jugendliche für Anliegen von Kirche und Gesellschaft gewinnen“ 
 
 
Das eingereichte Projekt wurde initiiert von (z. B. Jugendgruppe innerhalb einer 
Kirchengemeinde oder eines Kirchenkreises):  
 
 
 
 
Beginn des Projektes:  
 
Voraussichtliche Dauer des Projektes:  
 
Kurzbeschreibung des Projektes:  
 
 
 
 
 
 
 
Verantwortlich für die Bewerbung (Vorname, Name, Adresse*, E-Mail-Adresse*, Tel.-Nr.*):   
 
 
 
 
 
 (* Es werden ggf. nur Vorname, Name und Wohnort veröffentlicht.)    
 
Anlagen zur Bewerbung (bitte Zutreffendes ankreuzen):   
 
(  ) Link zu einem bei Youtube hochgeladenen Video (max. 10 min)  
 
 
 
                                  (Hier bitte den Link eintragen!) 
 
(  ) beschreibender Text (max. 2 DIN-A4-Seiten) 
 
 
Hiermit erkläre ich als Verantwortliche(r), die Besonderen Teilnahmebedingungen vom  
31. Mai 2012 für den Förderpreis 2013 der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers, so wie sie auf den folgenden beiden Seiten des Bewerbungsbogens nachzulesen 
sind, am   ………………   2012 zur Kenntnis genommen zu haben und anzuerkennen.   
 
 
 
                                            _______________________________ 

(Unterschrift des/der Verantwortlichen) 



Besondere Teilnahmebedingungen  
für die Bewerbung um den Förderpreis 2013 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

 

Bei gewünschter Veröffentlichung des eingesandten Videos und des Textes zur 
Projektbeschreibung auf foerderpreis2013.landeskirche-hannovers.de sind folgende 
besonderen Bestimmungen zu beachten:  

§ 1 Bewerber, Verantwortlicher 

Jede Bewerbung um den Förderpreis 2013 ist von einer unbeschränkt geschäftsfähigen 
Person zu unterschreiben, die das 18. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Bewerbung vollendet 
hat. Diese Person gilt als verantwortlich im Sinne des Presserechts für das Video, dessen 
Link in der Bewerbung genannt ist (Verantwortlicher, Bewerber).  

 

§ 2 Veröffentlichung von Materialien der Bewerbung (Videos, Beschreibungstexte) 

(1) Die Bewerbungen, zu denen eine Einverständniserklärung über ihre Veröffentlichung 
vorliegt,  werden mit den eingesandten Kurzbeschreibungen der Projekte, den Links zu den 
Videos sowie mit den zur Veröffentlichung von ihnen bestimmten Kontaktdaten der 
Verantwortlichen (Name, Vorname, Wohnort) nach dem Einsendeschluss (31. 10. 2012) über 
die Seite foerderpreis2013.landeskirche-hannovers.de sowie auf der Seite der EKD: 
www.geistreich.de veröffentlicht.  

(2) Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers behält sich das Recht vor, 
sämtliche Beiträge auf die Einhaltung der allgemeinen Ausschreibungsbedingungen und für 
den Fall, dass eine Veröffentlichung gewünscht wird, auf die Einhaltung dieser Besonderen  
Teilnahmebedingungen zu überprüfen. Beiträge bzw. Links zu Videos, die gegen 
Teilnahmebedingungen verstoßen oder offensichtlich rechtswidrige Inhalte aufweisen, 
werden nicht veröffentlicht. Davon betroffene Bewerber werden über eine solche 
Entscheidung umgehend informiert.  

§ 3 Online-Abstimmung 

Jedem Internetnutzer wird die Möglichkeit gegeben, über entsprechende Buttons 
Zustimmung zu den mit foerderpreis2013.landeskirche-hannovers.de verlinkten Videos zu 
äußern. Die Summen der geäußerten Zustimmungen werden als eine Stimme der Jury-
Entscheidung gewertet. Jeder Internetnutzer kann beliebig viele Stimmen abgeben, jedoch für 
einen bestimmten Beitrag jeweils nur eine Stimme.  

 

§ 4 Verantwortlichkeit des Bewerbers für seinen Beitrag 

(1) Die Verantwortung für den Inhalt eines Beitrags, d. h. für das Video, den Text der 
Beschreibung und die Daten der Verantwortlichen, die von den Bewerbern zur 
Veröffentlichung eingesandt werden, liegt bei dem Verantwortlichen.  
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(2) Der Verantwortliche versichert mit seiner Unterschrift, dass sein Beitrag nicht gegen 
Rechte Dritter, insbesondere nicht gegen Persönlichkeitsrechte oder das Recht am eigenen 
Bild, gegen Urheber-, Leistungsschutz-, Kennzeichen- oder Geschmacksmusterrechte Dritter 
verstößt und dass sein Beitrag keine jugendgefährdenden Inhalte enthält, und weder 
wettbewerbswidrig ist noch in sonstiger Weise gegen geltendes Recht verstößt. 

(3) Der Verantwortliche versichert insbesondere, dass er von auf dem Video ggf. 
abgebildeten  Personen bzw. bei nicht volljährigen Personen, von deren gesetzlich 
Vertretungsberechtigte ihre Einwilligung zur Weitergabe und Veröffentlichung des 
Bildmaterials eingeholt hat. Er versichert insoweit insbesondere, dass die abgebildeten 
Personen bzw. ihre gesetzlich Vertretungsberechtigten über den Umfang der Nutzung gemäß 
der Ausschreibung und die Besonderen Teilnahmebedingungen informiert worden sind und 
sich damit ausdrücklich einverstanden erklärt haben.  

(4) In gleicher Weise versichert der Verantwortliche, dass, sofern sein Beitrag ganz oder 
teilweise nicht von ihm selbst angefertigt worden ist, sondern von einer dritten Person, er von 
dieser dritten Person sämtliche Rechte erworben hat, die er für eine Teilnahme an der 
Förderpreis-Ausschreibung benötigt. Dies gilt insbesondere für urheberrechtliche 
Nutzungsrechte und Leistungsschutzrechte.  

(5) Falls dem Verantwortlichen nach Absendung der Bewerbung bekannt werden sollte, dass 
der von ihm eingesandte Beitrag gegen die Besonderen Teilnahmebedingungen verstößt, hat 
er die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers per E-Mail an foerderpreis@evlka.de 
unverzüglich darauf hinzuweisen. 

 

§ 5 Nutzungsrechte an den Beiträgen (Videos, Texte) 

(1) Mit dem Einsendung des Links zu einem an der Ausschreibung des Förderpreises 2013 
teilnehmenden Video räumen die Bewerber der Evangelisch-lutherische Landeskirche 
Hannovers und der Evangelischen Kirche in Deutschland das räumlich und inhaltlich 
unbeschränkte Recht ein, den Beitrag (Text und Video) zu Zwecken der Berichterstattung 
und der Eigenwerbung über den Förderpreis 2013 zu nutzen, insbesondere den Beitrag zu 
vervielfältigen, zu bearbeiten und umzugestalten, zu verbreiten, zu senden, öffentlich 
zugänglich zu machen und zu archivieren. 

Darüber hinaus tritt der Bewerber der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers alle 
übertragbaren Leistungsschutz- und sonstigen Schutzrechte ab. 

 

§ 6 Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Hannover, den 31. Mai 2012                             Das Landeskirchenamt der    
                                  Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers  
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