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ArtOnYourScreen – Open Call (Wettbewerb des ZKM)  
 
Rechtliche Teilnahmebedingungen 
 

Die Durchführung des ArtOnYourScreen Open Calls und die Präsentation aus-

gewählter Einsendungen erfordern die Einräumung von Nutzungsrechten an 

den urheberrechtlich geschützten netzbasierten künstlerischen Arbeiten und 

ihren Inhalten zum Zweck der Auswahl durch die Jury und zum Zweck der Ver-

öffentlichung der eingesendeten, insbesondere der prämierten Arbeiten, auf der 

Plattform http://aoys.zkm.de sowie www.zkm.de/aoys. Die Preisträger können in 

Druckerzeugnissen sowie in elektronischen Medien, insbesondere auf der 

Website des ZKM, vorgestellt werden. 

Wir bitten deshalb alle TeilnehmerInnen um ihr Einverständnis zu den nachfol-

genden Nutzungsregelungen. TeilnehmerInnen, die zum Zeitpunkt des Einsen-

deschlusses noch nicht volljährig sind, benötigen zur Teilnahme das Einver-

ständnis des/der gesetzlichen Vertreters/in. 

Der/Die TeilnehmerIn räumt hiermit den Veranstaltern unentgeltlich die räum-

lich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht-exklusiven Rechte zum Zweck 

der Durchführung des Wettbewerbs ArtOnYourScreen Open Call und zum 

Zweck der Präsentation der netzbasierten künstlerischen Arbeiten in dessen 

Rahmen wie folgt ein: 

Nr. 1 

Der/Die TeilnehmerIn erlaubt den Veranstaltern die eingereichten netzbasierten 

künstlerischen Arbeiten und ihre Inhalte auf AOYS online auszustellen und in 

allen Funktionen (Bild-/Ton-/Filmelemente) öffentlich zu präsentieren – zunächst 

als aktuelles Hauptwerk der Online-Ausstellungsplattform und anschließend als 

Bestandteil des AOYS-Archivs. Dies gilt ebenso für zur Verfügung gestellte Inhal-

te („Materialien“) für das Begleitprogramm von AOYS, welches die ausgestellten 

Arbeiten kontextualisiert und vermittelt.  

Nr. 2  

Weiterhin ist es dem ZKM erlaubt, Darstellungen und Ausschnitte aus den netz-

basierten künstlerischen Arbeiten und ihren Inhalte zu erstellen und diese im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung für die virtuelle Ausstellung 

und das ZKM zu nutzen (inklusive Pressemitteilungen, Kataloge [offline und 

online] sowie Erstellung von sonstigen redaktionellen Inhalten zur Kommunikati-

on in allen Print- und elektronischen Medien, insbesondere Internet und soziale 

Netzwerke. 
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Nr. 3 

Gleiches gilt für die eingesendeten Unterlagen und Informationen (z.B. Namen, 

Herkunftsort und Alter, Vita, Screenshots/Fotos). 

Nr. 4 

Zu Archivzwecken dürfen die netzbasierten künstlerischen Arbeiten und ihre 

Inhalte auf Speichermedien aller Art sowie in Datenbanken gespeichert und 

überdies von den berechtigten Nutzern der Archive zu eigenen nicht kommerzi-

ellen Zwecken (Information, Dokumentation, Wissenschaft, Pädagogik) gesich-

tet werden. 

Nr. 5 

Der/Die TeilnehmerIn stimmt zu, dass, sofern er/sie Preisträger wird, sein/ihr 

Name bzw. Künstlername im Zuge der Veröffentlichung der Arbeit bekannt 

gegeben wird. 

Nr. 6 

Der/Die TeilnehmerIn versichert, über die Rechte an den netzbasierten künstleri-

schen Arbeiten und ihren Inhalten mindestens in dem in den Teilnahmebedin-

gungen genannten Umfang zu verfügen und keine anderweitigen Verfügungen 

getroffen zu haben. Sonstige Rechte, welche die Nutzung in dem in den Teil-

nahmebedingungen beschriebenen Umfang ausschließen oder einschränken, 

bestehen nicht. Der/Die TeilnehmerIn stellen das ZKM vorsorglich von allen 

Ansprüchen Dritter frei, die darauf beruhen, dass die netzbasierten künstleri-

schen Arbeiten Rechte Dritter verletzt. 

Nr. 7 

Zur Teilnahme berechtigt sind alle rechtsfähigen natürlichen oder juristischen 

Personen. Mitarbeiter der Auslobenden, Sponsoren und Förderer sowie Juroren 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail in-

formiert. Sollte ein Gewinner innerhalb eines Monats keinen Kontakt zu den 

Veranstaltern aufnehmen, verfällt das Preisgeld. 

Nr. 8 

Die Juryentscheidungen sind bindend und gerichtlich nicht überprüfbar. Die 

Veranstalter behalten sich insbesondere vor, bei mangelnder Teilnehmerzahl 

oder qualitativ unzureichenden Einsendungen Preise nicht zu vergeben. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Karlsruhe. 
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Nr. 9 

Jeder/jede TeilnehmerIn kann sich nur mit einer netzbasierten künstlerischen 

Arbeit bewerben. Keine Beiträge, die beleidigende, rassistische, diskriminierende 

oder pornographische Inhalte haben oder die Werbung enthalten. 

 

 

 

..................................................................   (Ort, Datum) 

..................................................................   (Unterschrift) 

..................................................................   (Name [Blockschrift]) 

..................................................................   (E-Mail-Adresse) 

..................................................................   (Kontaktadresse) 


