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Ich/Wir versichere/n, dass ich/wir die Teilnahmevoraussetzungen gelesen habe/n und 
diese durch unseren Verein erfüllt werden.

Ich/Wir versichere/n, dass alle gemachten Angaben (wie Vereinsdaten, Zahl der Mitglie-
der etc.) und Unterlagen richtig und vollständig sind.

Mir/Uns ist bekannt, dass diese Angaben überprüft und weitere Unterlagen (wie z.B. alte 
und neue Mitgliedsanträge) angefordert werden können. Weiter ist mir/uns bekannt, 
dass unvollständige oder falsche Angaben zum Ausschluss vom Wettbewerb und gege-
benenfalls zur Rückforderung bereits ausgezahlter Wettbewerbsgelder führen.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass sich die Kulturstiftung des Bundes stets das Recht 
auf eine Detailprüfung der im Rahmen des Wettbewerbs gemachten Angaben vorbe-
hält. In einem solchen Fall werden die betroffenen Vereine u. a. dazu aufgefordert, die 
Dokumentation über individuelle Beitritte zu ihrem Verein gemäß den eingereichten 
»Beitrittsbestätigungen im Call for Members« zur Prüfung vorzulegen.

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass sich die Kulturstiftung des Bundes die Ent-
scheidung über die Zulassung zum Wettbewerb stets vorbehält. Insbesondere wenn 
Anhaltspunkte für Tätigkeiten eines Vereins außerhalb der rechtlichen Legitimität oder 
andere wichtige Gründe gegen eine Zulassung bestehen, kann eine Wettbewerbsanmel-
dung abgelehnt werden. Dies gilt ebenso, wenn die Tätigkeiten eines Vereins außerhalb 
der Förderkompetenz der Kulturstiftung des Bundes liegen, Teilnahmebedingungen 
nicht erfüllt sind oder Einreichfristen nicht eingehalten wurden.

Ich/Wir habe/n verstanden, dass es sich beim Call for Members um einen Wettbewerb 
handelt und Wettbewerbsgelder nur im Falle eines Gewinns an unseren Verein ausge-
zahlt werden. Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass die Auszahlung der Wettbewerbsgel-
der im Hauptwettbewerb erst nach Wettbewerbsende und der Unterzeichnung einer 
Verpflichtungserklärung erfolgt, in der sich die erfolgreichen Teilnehmer u.a. zur sat-
zungsgemäßen Verwendung des Wettbewerbsgeldes innerhalb von zwei Jahren und zur 
Einreichung eines Verwendungsnachweises verpflichten, in dem die wirtschaftliche und 
sparsame Verwendung gemäß den zuwendungsrechtlichen Vorgaben bestätigt wird. 
Im Falle der Teilnahme am Sonderpreis Kooperation können Fördermittel erst nach 
Abschluss eines Fördervertrages ausgezahlt werden, in dem sich die kooperierenden 
Vereine zur gemeinsamen Realisierung eines aus den Mitteln des Wettbewerbs geför-
derten kulturell-künstlerischen Projektes verpflichten. Auch hier muss der wirtschaftli-
che und sparsame, zuwendungsrechtskonforme Einsatz der Mittel nach Abschluss des 
Projektes durch einen Verwendungsnachweis nachgewiesen werden.

Mit unserer Teilnahme am Call for Members willige/n ich/wir darin ein, dass die Kul-
turstiftung des Bundes meine/unsere personenbezogenen Daten erhebt, verarbeitet 
und nutzt, soweit es für die Durchführung des Call for Members erforderlich ist. Ich/Wir 
erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass im Zuge der Anmeldung zum Wettbewerb 
folgende Daten zu unserem Verein auf der Projektwebseite des Call for Members ver-
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öffentlicht werden: Vereinsname, Bundesland, Landkreis, Sparte und Vereinswebseite.
Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass die Kulturstiftung des Bundes 
meine/unsere Vereinsdaten speichern darf, soweit dies für die Durchführung des Wett-
bewerbs notwendig ist. Die Kulturstiftung des Bundes darf diese Angaben zur internen 
Dokumentation und Verwaltung verwenden und den Namen des Vereins bei erfolgrei-
cher Teilnahme am Wettbewerb der Öffentlichkeit präsentieren.

Im Falle einer Teilnahme im Sonderpreis Kooperation
Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass sich der Sonderpreis Kooperation an Vereine rich-
tet, die gemeinsam ein künstlerisch-kulturelles Projekt entwickeln und durchführen 
wollen. Zu diesem Zweck schließen sie sich zu einer Kooperation zusammen, die allen 
beteiligten Vereinen gleichberechtigte Mitwirkungsrechte einräumt. Gleichzeitig neh-
men die Kooperationspartner zur Kenntnis, dass einer der Vereine einer Kooperation 
bei erfolgreicher Teilnahme zugleich Vertragspartner der Kulturstiftung des Bundes 
wird. Zum Antragszeitpunkt ist eine Absichtserklärung für die zu bildende Kooperation 
ausreichend.
Weiter erklären sich die Kooperationsvereine damit einverstanden, dass im Falle ihrer 
Teilnahme ihre Kooperation im Wettbewerb auf der Projektwebseite und der Webseite 
der Kulturstiftung des Bundes öffentlich gemacht wird.
Den Kooperationsvereinen ist bekannt, dass die Nichtzulassung eines Vereins regelmä-
ßig zur Nichtzulassung der Kooperation führt.

Nutzungsrechte im Falle der Einreichung von Texten, Bildern und Videos
Durch das Hochladen von Texten, Bildern und Videos räume/n ich/wir der Kulturstiftung 
des Bundes das Recht ein, diese auf der Projektwebseite, der Webseite der Kulturstif-
tung des Bundes sowie bei Veranstaltungen zu veröffentlichen, ggf. auch in bearbeiteter 
Form.
Ferner übertrage/n ich/wir der Kulturstiftung des Bundes an den hochgeladenen Texten, 
Bildern und Videos unentgeltlich die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten 
Nutzungsrechte in allen bekannten und noch nicht absehbaren Nutzungsarten. Ein-
geschlossen ist das Recht zur Bearbeitung und zur Weitergabe an Dritte, soweit dies 
erforderlich ist.   
Klarstellend wird aufgeführt, dass es sich um keine exklusive Nutzungsrechteübertra-
gung handelt. Das heißt, Sie sind weiterhin in unbeschränktem Umfang berechtigt, Ihre 
Texte, Bilder und Videos zu verwenden. 
Mit dem Hochladen der Texte, Bilder und Videos erkläre/n ich/wir, dass diese keine 
Rechte Dritter verletzen oder gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen. Ich/Wir erklä-
re/n weiter, dass ich/wir ggf. erforderliche Einwilligungen Dritter in die Foto- und/oder 
Videoveröffentlichungen eingeholt habe/n.


