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Anlage 1: Teilnahmeerklärung 
 
Erklärungen zur Teilnahme an dem öffentlichen IG Metall-FAIRWANDEL-Songwettbe-
werb 
 
Songtitel:   __________________________________________________ 
 
Name, Vorname:   __________________________________________________ 
Straße, Hausnummer:   __________________________________________________ 
PLZ, Stadt:   __________________________________________________ 
Telefon/Telefax:    __________________________________________________ 
E-Mail:   __________________________________________________ 
 
1. EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
Ich habe die Wettbewerbs- und Teilnahmebedingungen des FAIRWANDEL-Songwettbe-
werbs der IG Metall gelesen. Ich bin damit einverstanden und stimme den Wettbewerbs- 
und Teilnahmebedingungen zu.   
 
2. URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE SOWIE RECHTE DRITTER 
(Zutreffendes bitte ankreuzen.) 
 
 Ich versichere, alleinige*r Urheber*in meines Wettbewerbsbeitrags zu sein. Der Song 
wurde von mir alleine neu komponiert und getextet und ist frei von Samples oder sons-
tigen Rechten Dritter. Ich habe den Song alleine und ohne weitere Beteiligte eingespielt. 
Ich bin befugt, über die Rechte an dem eingereichten Song zu verfügen und der IG Metall 
die in Ziffer 3 dieser Erklärung genannten Rechte einzuräumen.  
 
 Ich bin Urheber*in, aber nicht alleinige*r Urheber*in des Wettbewerbsbeitrags. Ich 
habe an dem Lied wie folgt mitgewirkt: __________________________________ (z.B. 
Komponist*in, Textdichter*in). Ich habe das Einverständnis zur Teilnahme an diesem 
Wettbewerb und mit den Wettbewerbs- und Teilnahmebedingungen, insbesondere zur 
Einräumung der Nutzungsrechte im Falle des Gewinns, VOR der Teilnahme von sämtli-
chen Mitwirkenden eingeholt und gebe diese unten vollständig an. Der Song wurde von 
uns alleine neu komponiert und getextet und ist frei von Samples oder sonstigen Rech-
ten Dritter. Ich bin befugt, über die Rechte an dem eingereichten Song zu verfügen und 
der IG Metall die in Ziffer 3 dieser Erklärung genannten Rechte einzuräumen.   
 
 Ich bin kein*e Urheber*in des Wettbewerbsbeitrags, aber habe an dem Lied wie folgt 
mitgewirkt: __________________________________ (z.B. Sänger*in, Gitarrist*in). Ich 
habe das Einverständnis zur Teilnahme an diesem Wettbewerb und mit den Wettbe-
werbs- und Teilnahmebedingungen, insbesondere zur Einräumung der Nutzungsrechte 
im Falle des Gewinns, VOR der Teilnahme von sämtlichen Mitwirkenden eingeholt und 
gebe diese unten vollständig an. 
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Name, Vorname:  __________________________________________________ 
Straße, Hausnummer:  __________________________________________________ 
PLZ, Stadt:  __________________________________________________ 
Telefon/Telefax:   __________________________________________________ 
E-Mail:  __________________________________________________ 
Art der Mitwirkung: __________________________________________________ 
 
Name, Vorname:  __________________________________________________ 
Straße, Hausnummer:  __________________________________________________ 
PLZ, Stadt:  __________________________________________________ 
Telefon/Telefax:   __________________________________________________ 
E-Mail:  __________________________________________________ 
Art der Mitwirkung: __________________________________________________ 
 
(Weitere Personen bitte auf gesondertem Blatt aufführen.) 
 
Sofern der Song von einer Band erstellt wurde, so ist neben den oben anzugebenden 
Mitwirkenden der Name der Band hier anzugeben:  
 
_____________________________________ 
 
Sofern ich die*der Teilnehmer*in am Wettbewerb bin, füge ich die von den übrigen Mit-
wirkenden unterzeichneten Teilnahmeerklärungen dieser Erklärung anbei. Ich versi-
chere, dass sämtliche Mitwirkende volljährig sind.  
Für den Fall, dass eine andere Person für mich/uns die*der Teilnehmer*in am Wettbe-
werb ist, ermächtige ich die*den Teilnehmer*in durch Aushändigung dieser ausgefüllten 
und unterschriebenen Teilnahmeerklärung zur Teilnahme. 
 
Sofern die Rechte der*des Teilnehmenden oder Mitwirkenden durch Dritte (z.B. 
GEMA/GVL, Berufsverband, Plattenfirma o.ä.) wahrgenommen werden:  
 
Ich bin Mitglied bei _____________________________________ (z.B. GEMA/GVL o.ä.).  
 
Ich stehe unter Vertrag bei _______________________________ (z.B. Plattenfirma o.ä.). 
 
(Ggf. auf gesonderter Seite ausführen.) 
 
Für den Fall, dass ich meine Rechte durch Dritte wahrnehmen lasse und/oder bei einer 
Plattenfirma unter Vertrag stehe, versichere ich, dass ich die erforderliche Zustimmung 
zur Teilnahme an diesem Wettbewerb und mit den Wettbewerbs- und Teilnahmebedin-
gungen eingeholt habe.  
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3. EINRÄUMUNG DER NUTZUNGS- UND LEISTUNGSSCHUTZRECHTE  
Für den Fall, dass mein Wettbewerbsbeitrag den ersten Preis und das ausgelobte Preis-
geld in Höhe von 3.000 Euro erhält, räume ich der IG Metall mit der Teilnahme die aus-
schließlichen sowie räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungs- und 
Leistungsschutzrechte an dem eingereichten Song ein. Die IG Metall soll das von mir 
eingereichte Lied als „IG Metall-FAIRWANDEL-Song“, ähnlich wie ein Logo, uneinge-
schränkt verwenden können. Ich bin in Absprache mit der IG Metall und nach deren Zu-
stimmung jedoch befugt, meinen Song selbst zu nutzen, nicht aber, Dritten Rechte daran 
einzuräumen. Mein Song steht der IG Metall ausschließlich und uneingeschränkt zur 
Nutzung für sämtliche bekannte und unbekannte Nutzungsarten und Nutzungsmedien 
(auch für sämtliche sozialen Medien) zur freien Verfügung. Eingeräumt ist insbeson-
dere, jedoch nicht abschließend, das Recht zur Veröffentlichung des Liedes, einschließ-
lich der Erstveröffentlichung, zur Vervielfältigung und Verbreitung, zur öffentlichen Zu-
gänglichmachung, das Senderecht, unabhängig von der Art des technischen Verfahrens, 
das Recht der öffentlichen Aufführung, auch durch Dritte, einschließlich der Aufführung 
auf Veranstaltungen, Kundgebungen usw. Eingeräumt ist ferner das Zurverfügungstel-
lungsrecht (Streaming-Rechte) sowie das Recht zur Bearbeitung (z.B. als Coversong). 
 
4. FREISTELLUNG 
Ich versichere, dass die unter Ziffer 2 gemachten Angaben zutreffend und umfassend 
sind und ich zur Einräumung der Rechte gemäß Ziffer 3 der Teilnahmeerklärung befugt 
bin. Ich versichere ferner, dass durch die vertragsgemäße Ausübung der unter Ziffer 3 
eingeräumten Rechte keine Rechte Dritter verletzt werden. Ich stelle die IG Metall von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese im Zusammenhang mit der vertragsgemä-
ßen Verwendung des der IG Metall zur Verfügung gestellten Liedes geltend machen soll-
ten. 
 
5. NENNUNG ALS URHEBER*IN   
Sofern ich Urheber*in bin und für den Fall, dass mein Beitrag den ersten Preis gewinnt 
und von der IG Metall genutzt wird, möchte ich als Urheber*in im Zusammenhang mit der 
Nutzung des Liedes genannt werden:  
 JA    NEIN (zutreffendes bitte ankreuzen)  
 
Die IG Metall wird sich gewissenhaft bemühen, meinem vorstehend angegebenen 
Wunsch nachzukommen. Sollte der Wunsch versehentlich nicht umgesetzt werden, 
werde ich die IG Metall darauf hinweisen und Gelegenheit geben, eine Änderung vorzu-
nehmen.  
 
 
____________________________                         ______________________________ 
                        
Ort, Datum       Unterschrift  
 
  


