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VERBINDLICHE ERKLÄRUNG ALLER VERFASSER/INNEN 
Formular zum Auswahlverfahren:  „da! Architektur in und aus Berlin“ 2019 
 

Verfassererklärung 
Hiermit erkläre(n) ich/wir, dass die mit diesem Formular zum Auswahlverfahren „da! Architektur in und aus Berlin“ 2019 
eingereichte Arbeit mein/unser geistiges Eigentum ist. Alle im Bewerbungsformular gemachten Angaben entsprechen den 
Tatsachen. 
Freistellung 
Rechte Dritter an meinem/unserem Projekt und an den eingereichten Unterlagen bestehen nicht. Macht ein Dritter in 
Bezug auf meine/unsere Teilnahmeberechtigung Ansprüche geltend, insbesondere auf Unterlassung, stelle/n ich/wir die 
Architektenkammer Berlin insoweit frei. Die Freistellung umfasst auch die Kosten, die die Architektenkammer Berlin wegen 
eines Rechtsstreites oder für außergerichtliche Kosten aufwenden muss. 
Verwertung 
Als Teilnehmer/in übertrage/n ich/wir hiermit das nichtausschließliche Nutzungsrecht für das eingereichte Material (Texte, 
Animationen, Fotos usw.) kostenfrei und frei von Rechten Dritter an die Architektenkammer Berlin zum Zwecke der Veran-
staltung, Veröffentlichung und Speicherung im Rahmen der Ausstellung „da! Architektur in und aus Berlin“ und den in 
diesem Zusammenhang stehenden, von der Architektenkammer Berlin veranlassten Publikationen. Das gilt auch, sofern 
ich/wir mir/uns für das einzureichende Material die Dienste Dritter (z.B. professioneller Fotografen) zu Eigen gemacht 
habe/n. Der Architektenkammer Berlin übertrage/n ich/wir das Recht der redaktionellen Bearbeitung.  

Datenschutzrechtliche Erklärung; ergänzende Freistellung 
Mir/uns ist bekannt, dass meine/unsere angegebenen Daten in dieser Form für die Veranstaltung im Falle der Auswahl 
gesammelt, veröffentlicht und ggf. publiziert werden. Eine Änderung dieser Daten kann nach dem Absenden des Bewer-
bungsformulars nicht mehr verlangt werden. Soweit ich/wir dem vorangegangenen Text oder auf den der Bewerbung bei-
gefügten Anlagen personenbezogene, geschützte Namen Dritter angegeben habe/n, versichere/n ich/wir, dass deren da-
tenschutzrechtliches Einverständnis von mir/uns eingeholt worden ist. Macht ein von mir/uns genannter Dritter falsche 
Angaben oder wegen fehlender datenschutzrechtlicher Einwilligung Schadensersatzansprüche geltend, stelle/n ich/wir die 
Architektenkammer Berlin frei. Die Freistellung umfasst auch die Kosten eines Rechtsstreits und außergerichtliche Kosten. 
Sonstiges 
Die Teilnahmebedingungen habe/n ich/wir gelesen und bin/sind damit einverstanden.  
Mir/uns ist bekannt, dass ein nicht fristgerechter Zahlungseingang des Teilnahmebeitrags oder unvollständige Bewerbun-
gen kommentarlos zum Ausschluss der Teilnahme führen. Sollte mein/unser Projekt nicht ausgewählt werden, erhalte/n 
ich/wir den Teilnahmebeitrag von der Architektenkammer Berlin zurück.  
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir nach erfolgreicher Auswahl des Projektes den Bauherrn über die Teilnahme informieren 
und sein Einverständnis auf Verlangen schriftlich nachweisen muss/müssen. Für den Fall, dass meine/unsere Arbeit ausge-
wählt wird, stelle(n) ich/wir nach schriftlicher Aufforderung weitere Unterlagen fristgerecht und für die Kammer kostenfrei 
zur Verfügung. Insbesondere Fotomaterial und, zur Ausstellungseröffnung, eine selbstbestückte Ausstellungstafel des von 
mir/uns eingereichten Projektes. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme und auf Veröffentlichung besteht nicht.  
 
 
 
 

Meine Mitgliedsnummer bei der Architektenkammer Berlin / der Brandenburgischen Architektenkammer 
 
 
 
 

Name, Vorname des/der Verfassers/in   Datum   Unterschrift  

 Absender/Bürostempel: 

 


