Sendetermin:

Sendeanmeldung
Hiermit melde ich einen Beitrag zur Sendung im Offenen Kanal (OK) Rhein-Main an. Die entsprechende
Freistellungserklärung habe ich auf der Rückseite der Sendeanmeldung unterschrieben.
Ich bin mit der Ausstrahlung meines Beitrages in anderen Offenen Kanälen (OK) in Hessen (Kassel, Gießen und
Fulda) im digitalem Kabelnetz und via Livestream unter www.mok-kassel.de, www.mok-giessen.de und
www.mok-fulda.de einverstanden.
Ich gestatte die Veröffentlichung meines Beitrags in der Mediathek Hessen unter www.mediathek-hessen.de
sowie in der App der Mediathek Hessen.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch eine Kopie der Anmeldung zur Verfügung.

A. Durch Satzung/Nutzungsordnung vorgeschriebene Angaben:
1. Titel des Sendebeitrages: ____________________________________________________

2. Länge des Sendebeitrages:

Min.

Sek.

Der GEMA-pflichtige Musikanteil beträgt geschätzt: ___________ Min.
3. Produktionsart:
Live-Produktion aus dem Studio des Offenen Kanals
Vorproduktion

mpg/mpeg

mp4

Blu-ray Disc

Mini-/DV

DVD

____

medienpädagogisches Projekt?
4. Kurze Inhaltsangabe:

Sprachen:

_____________________________________________________________________

5. Name:
Anschrift: (Straße) ____________________________________________________________
(PLZ, Ort) ___________________________________________________________
Bitte wenden!

Medienprojektzentrum Offener Kanal (MOK) Rhein-Main

Freistellungserklärung
Ich versichere, dass ich im Besitz aller Rechte für die Verbreitung des von mir im Offenen Kanal (OK) RheinMain angemeldeten Sendebeitrags bin und dass der Beitrag nicht gegen geltendes Recht einschließlich der
Grundsätze des § 39 HPRG sowie der Satzung der LPR Hessen vom 12.6.2019 verstößt. Ich verpflichte
mich, die Medienanstalt Hessen (LPR Hessen) von Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen, die aus
der Verbreitung des Beitrags entstehen können. Dies gilt auch für Vorführungen des Beitrags außerhalb des
Offenen Kanals, mit denen ich mich einverstanden erklärt habe. Die Freistellung erfolgt
verschuldensunabhängig. Ich versichere, dass ich an mich gerichtete Gegendarstellungsansprüche
unverzüglich an die die Medienanstalt Hessen (LPR Hessen) weiterleiten werde.

B. Durch Satzung nicht vorgeschriebene, zusätzliche Angaben:
6. Genehmigung zu Sendungen/Wiederholungen über diese Anmeldung hinaus:
bin einverstanden

bin nicht einverstanden

entscheide ich von Fall zu Fall

Mir ist bekannt, dass ich meine erteilten Einwilligungen gänzlich oder teilweise ohne Angabe von Gründen jederzeit schriftlich unter:
info@mok-rm.de widerrufen kann und bin darüber informiert, dass eine Ablehnung bzw. ein Widerruf der Einwilligung keine Nachteile
für den Zugang zum MOK Rhein-Main entstehen lässt.

7. Genehmigung zum Austausch von Sendungen mit Offenen Kanälen in Rheinland-Pfalz
Ich versichere, dass ich im Besitz aller Rechte für die bundesweite Verbreitung des Sendebeitrages im rheinlandpfälzischen Bürgerfernsehen (OK-TV) über Breitbandnetze und sonstige Netze (z.B. KabelTV, IPTV) sowie über
Simulcaststream (weltweit) bin. Hierzu gehört auch die Verwendung des Sendebeitrages im Rahmen einer Instant Restart*
Funktionalität. Für den Fall, dass mein Sendebeitrag Fremdmaterial (Fotos, Filmausschnitte, etc.) enthält, gewährleiste ich,
dass die Rechte für die Verbreitung geklärt sind. Ferner verpflichte ich mich, den rheinland-pfälzischen OK-Förderund Trägerverein, die Medienanstalt Rheinland-Pfalz und den jeweiligen Netzbetreiber von Schadensersatzansprüchen
wegen jedweder Rechtsverletzung einschließlich der Kosten eines Rechtsstreites freizustellen und die
medienrechtlichen Regelungen für den OK-TV in den jeweils geltenden Fassungen zu beachten. Die Freistellung erfolgt
verschuldensunabhängig.

*“Instant Restart“ bezeichnet eine Funktionalität, die die Möglichkeit eröffnet, auf den Anfang eines bereits begonnenen Programmbeitrages zurückzuspulen. Hierzu werden
Programmbeiträge netzseitig durch den Netzbetreiber aufgenommen und zum Abruf durch den Nutzer während der Übertragung des Programmbeitrages bereitgehalten.

bin einverstanden

bin nicht einverstanden

Mir ist bekannt, dass ich meine erteilten Einwilligungen gänzlich oder teilweise ohne Angabe von Gründen jederzeit schriftlich unter:
info@mok-rm.de widerrufen kann und bin darüber informiert, dass eine Ablehnung bzw. ein Widerruf der Einwilligung keine Nachteile
für den Zugang zum MOK Rhein-Main entstehen lässt.

8. Datenverarbeitung/Löschfrist
Ich nehme zur Kenntnis, dass
• im Rahmen der Sendeabwicklung mein Sendebeitrag elektronisch gespeichert und zur Dokumentation für mindestens
zwei Monate aufbewahrt wird sowie die Daten darüber hinaus auf der Grundlage des § 53 Urheberrechtsgesetz zu
Archivierungs- und Forschungszwecken genutzt werden können.
• mein Sendebeitrag die technische Norm nach Vorgabe der Sendeplattform erfüllen muss. Bei Nichterfüllung kann das
MOK Rhein-Main eine Ausstrahlung ablehnen.
• ich gemäß § 17 DSGVO jederzeit gegenüber dem MOK Rhein-Main der Medienanstalt Hessen das Recht auf Löschung
geltend machen kann - per E-Mail unter info@mok-rm.de mit dem Betreff „Löschen – MOK Rhein-Main“ oder per Post.
• meine personenbezogenen Daten gemäß § 17 DSGVO automatisch nach 5 Jahren Inaktivität für das MOK Rhein-Main
gelöscht werden.

Datum:

Unterschrift:
(Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift einer gesetzlich vertretungsberechtigten Person erforderlich.)

