Teilnahmebedingungen zum Fotowettbewerb
„Zusammen sind wir 50“
Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptiert der Teilnehmer die folgenden
Teilnahmebedingungen:

I. Veranstalter
Die FOSBOS Bayern (im Folgenden „Veranstalter“ genannt) veranstaltet die Aktion
Zusammen sind wir 50“ (im Folgenden „Aktion“ genannt). Die Aktion ist ein befristeter
Wettbewerb an allen FOSBOSen in Bayern.
Der Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram und wird von
Facebook/Instagram in keiner Weise gesponsert, unterstützt oder organisiert. Fragen,
Kommentare und Beschwerden zu dieser Aktion sind nicht an Facebook/Instagram zu
richten, sondern an die FOSBOS Bayern als Veranstalter der Aktion. Der Teilnehmer wird die
Wettbewerbsrichtlinien beachten.

II. Teilnahmevoraussetzungen
Die Aktion beginnt am 01.12.2019 und endet am 01.03.2020.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist nur online über die Webseite
www.fosbos.bayern.de/wettbewerb möglich. Es ist eine Registrierung notwendig.
-

-

-

Teilnahmeberechtigt sind einzelne Schülerinnen und Schüler, Schülergruppen, ganze Klassen,
aber auch einzelne Lehrkräfte oder Gruppen von Lehrkräften.
Die Schule, über die die Teilnahme angemeldet wird, muss ihren geografischen Standort in
Bayern haben und eine FOSBOS sein. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Schule privat oder
öffentlich ist.
Wenn die teilnehmende natürliche Person zum Zeitpunkt des Einsendeschlusses, am 1. März
2020, bereits kein Schüler mehr ist, ist das kein Problem, solange sie im vorangegangenen
Kalenderjahr mindestens für einen Tag an einer FOSBOS in Bayern als Schüler angemeldet
war.
Eine Lehrkraft einer FOSBOS in Bayern muss den/ die Teilnehmenden als Kontaktlehrkraft
betreuen. Sie muss diese Aufgabe freiwillig übernehmen und die Einwilligung hierfür muss
vorliegen. Die Lehrkraft ist unser(e) Ansprechpartner(in) für den offiziellen Schriftverkehr.

Für minderjährige Teilnehmer wird die Einwilligung der Erziehungsberechtigten
vorausgesetzt.

Ein eingereichtes Bild muss mindestens 300 dpi aufweisen und in einer möglichst hohen
Auflösung zur Verfügung gestellt werden. Die Dateigröße darf dabei 30 Megabyte nicht
überschreiten. Das Bild muss in die vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Layoutvorlage
eingebettet werden. Für das Banner soll das vorgegebene Farbkonzept beibehalten werden.
Als Schriftart ist Gill Sans MT zu verwenden.

Alle Fotos können bis einschließlich 01.03.2020 (24:00 Uhr MEZ) auf www.fosbos.bayern.de
eingegeben werden. Verspätete Teilnahmen, gleich aus welchem Grund, können leider nicht
berücksichtigt werden. Die Teilnahme über Teilnahme- oder Gewinnspielanmeldungsdienste
ist ebenfalls ausgeschlossen.
Der Teilnehmer versichert ausdrücklich, dass ihm an dem im Rahmen des Wettbewerbs
hochgeladenen Inhalt das ausschließliche Urheberrecht i. S. d. § 15 UrhG zusteht, und dass
es frei von sonstigen Rechten Dritter ist. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die von den
Teilnehmern bereit gestellten Inhalte auf potentielle Verletzungen Rechte Dritter zu
überprüfen; das Verwenden und Hochladen von Inhalt, der gegen zivil- und/oder
strafrechtliche Vorschriften im Geltungsbereich des BGB, StGB oder sonstiger Schutzgesetze
verstößt, geeignet ist, andere Personen, Personengruppen oder Unternehmen zu
verunglimpfen, religiöse Gefühle Dritter zu verletzen, und/oder das jugendgefährdend,
pornografisch, rassistisch, gewaltverherrlichend, volksverhetzend, beleidigend oder in
vergleichbarer Weise gegen die guten Sitten und/oder sonstige Rechte und Pflichten und
sonstige Bedingungen von Facebook/Instagram verstößt, wird von dem Veranstalter
ausdrücklich untersagt. Der Veranstalter ist berechtigt, derartige Beiträge ohne Begründung
abzulehnen.
Sollte der Teilnehmer entgegen vorstehender Bestimmung dennoch Inhalte hochladen, an
denen ihm nicht das ausschließliche Urheberrecht zusteht und der Veranstalter aus diesem
Grund einen rechtlichen Nachteil erleidet (Beispiel: Forderung nach nachträglicher Zahlung
von Lizenzgebühren und/oder Schadensersatz etc.), weist der Veranstalter jegliche Haftung
gegenüber dem tatsächlichen Rechteinhaber zurück und behält sich vor, gegen den
Teilnehmer rechtlich vorzugehen. Der Teilnehmer stellt den Veranstalter insoweit von allen
Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der von ihm bereitgestellten Inhalte entstanden sind.
Erkennt der Teilnehmer nachträglich, dass er Inhalte, an denen ihm nicht das ausschließliche
Urheberrecht zusteht, hochgeladen hat, hat er den Veranstalter unverzüglich hierüber zu
informieren. Hierzu ist eine E-Mail an: info@bfbn.de zu richten.
Mit seiner Teilnahme überträgt der Teilnehmer die Rechte zur Nutzung des Inhalts zum
Zwecke der Veröffentlichung im Rahmen der beabsichtigten Fotoausstellung am 09.10.2020
zur 50-Jahr-Feier der FOSBOS Bayern. Dies umfasst auch das Recht, den User-Content auf
der Aktions-Webseite, der Facebook und Instagram Seite des Veranstalters bzw. in der APP
öffentlich zugänglich zu machen und hierfür zu bearbeiten, sowie der Bereitstellung im
Marken-Instrumentenkoffer der FOSBOS Bayern.

III. Gewinne
Es werden folgende fünf Gewinne als Hauptpreise verteilt:
1.
2.
3.
4.
5.

Preis: Gutschein in Höhe von „zwanzig mal fünfzig“, d.h. 1.000,00 Euro
Preis: Gutschein in Höhe von „zehn mal fünfzig“, d. h. 500,00 Euro
Preis: Gutschein in Höhe von „fünf mal fünfzig“, d. h. 250,00 Euro
Preis: Gutschein in Höhe von „drei mal fünfzig“, d. h. 150,00 Euro
Preis: Gutschein in Höhe von „zwei mal fünfzig“, d. h. 100,00 Euro

Eine Barauszahlung der Hauptgewinne ist ausgeschlossen. Die Abgabe der Gewinne erfolgt
nur für den privaten Gebrauch.
Ausstellung der 50 besten Fotos in der Ausstellung im Rahmen der 50-Jahr-Feier am
09.10.2020.

IV. Aktionsbeschreibung und Registrierung
Im Rahmen der Aktion zwischen dem 01.12.2019 und dem 01.03.2020 (24 Uhr MEZ) ruft der
Veranstalter auf der Aktionswebseite www.fosbos.bayern.de mit mehreren Postings zur
Teilnahme an der Gewinnspielaktion auf. Zur Teilnahme müssen die Teilnehmer ein
selbstgemachtes Bild zum Wettbewerbstitel „Zusammen sind wir 50“ auf der
Aktionswebseite korrekt hochladen und posten, warum das Bild „Zusammen sind wir 50“
darstellt. Es ist eine Registrierung unter Angabe von personenbezogenen Daten, die für die
Wettbewerbsaktion benötigt werden, erforderlich.
Die Teilnahme setzt die Angabe eines Grundes, warum das Bild „Zusammen sind wir 50“
darstellt, voraus. Die Teilnahme findet ausschließlich online über die Aktionswebseite statt.
Die mehrmalige Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht gestattet.
Alle gültigen Teilnahmen nehmen am Gewinnspiel teil. Der Gewinner wird von einer
fünfköpfigen Jury anhand von verschiedenen Kriterien durch den Veranstalter ermittelt. Die
Auswahlkriterien sind u. a. Kreativität der Bilder und die Qualität des Fotos. Die Auswahl der
Fotos erfolgt dabei in zwei Schritten: In einem ersten Schritt kann jedermann per OnlineVoting die eingereichten Bilder über die Aktionswebsite www.fosbos.bayern.de sehen und
seine Favoriten auswählen. In einem zweiten Schritt wählt die Jury die fünf besten Fotos aus.
Diese werden prämiert.
Des Weiteren wählt die Jury weitere Fotos, insgesamt bis zu 50 Stück, aus. Diese Fotos
werden aufbereitet, um sie in vergrößertem Format auszudrucken, zu rahmen und in einer
Ausstellung im Rahmen der 50-Jahr-Feier der FOSBOS unter Angabe des Urhebers
auszustellen. Die ausgewählten Fotos sollen nach Beendigung der Ausstellung zu
Marketingzwecken der Marke FOSBOS digital archiviert werden. Der Teilnehmer wird dem

Veranstalter diese Verwendung im Rahmen eines Vertrages über die Übertragung der
Nutzungsrechte gestatten. Die Unterzeichnung des Vertrages ist Voraussetzung für die
Ausstellung des Fotos.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos, mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die
nach dem vom Gewinnspielteilnehmer gewählten Tarif seines Internetproviders anfallen. Es
entstehen keine versteckten Folgekosten.

V. Gewinnmitteilung und Gewinnübergabe
Die Gewinnmitteilung erfolgt bis spätestens 01.07.2020. Der Veranstalter verschickt an die
Teilnehmer, deren Fotos für die Ausstellung ausgewählt wurden, einen Vertrag zur
Übertragung der Nutzungsrechte. Dieser Vertrag muss von den entsprechenden
Teilnehmern bzw. deren Erziehungsberechtigten unterzeichnet und an den Veranstalter
zurückgeschickt werden. Dies muss bis spätestens zum 15.09.2020 (Posteingang) erfolgen.
Der Anspruch auf Ausstellung der Fotos verfällt, wenn der Teilnehmer sich gegen die
Unterzeichnung des Vertrages entscheidet oder der Vertrag verspätet beim Veranstalter
eingeht. Der Gewinnanspruch verfällt auch dann, wenn die Gewinne nicht unter den
mitgeteilten Kontaktdaten zugestellt werden können. Für die Richtigkeit der angegebenen
E-Mail-Adresse und der Versandanschrift ist der Teilnehmer verantwortlich. Für fehlerhafte
Eingaben übernimmt der Veranstalter keine Haftung.

VI. Haftung
Der Veranstalter haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für eigenen Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit, bzw. seiner gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen
Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt bei der Übernahme von Garantien oder einer sonstigen
verschuldensunabhängigen Haftung sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz
oder bei einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Der
Veranstalter haftet dem Grunde nach für eigene, bzw. seiner Vertreter, leitenden
Angestellten und einfachen Erfüllungsgehilfen verursachte einfach fahrlässige Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, auf deren Erfüllung die Teilnehmer
zur ordnungsgemäßen Durchführung des Gewinnspiels regelmäßig vertrauen dürfen; in
diesem Fall ist die Haftung der Höhe nach auf den typischerweise entstehenden,
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine darüberhinausgehende Haftung des Veranstalters
ist ausgeschlossen.

VII. Datenschutz
1. Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb
Ausführliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang
mit dem Wettbewerb sind in den Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten
im Rahmen Gewinnspiel-Aktion enthalten.

2. Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Webseite
Auf welche Weise personenbezogene Daten verarbeitet werden, die im Zusammenhang mit
der Nutzung unserer Webseite anfallen, ist in der “Datenschutzrichtlinie für die Nutzung der
Webseite” beschrieben.

3. Speicherung der teilnehmenden Bilder
Die hochgeladenen Bilder, die nicht gewonnen haben bzw. bei denen der Teilnehmer keinen
Vertrag zur Übertragung der Nutzungsrechte unterzeichnet und zurückgesandt hat, werden
für den Zeitraum des Wettbewerbs und eine darüber hinaus gehende Zeitspanne von 3
Monaten auf dem Server der fosbos.bayern - Webseite gespeichert. Die übrigen Fotos
werden auch nach Ablauf des Wettbewerbs und nach Beendigung der Ausstellung im
Instrumentenkoffer der FOSBOS Bayern dauerhaft archiviert. Die FOSBOS Bayern kann Ihnen
keine Auskunft dazu geben, wie lange Ihre Daten bei Facebook/Instagram gespeichert
werden.
Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei Facebook/Instagram
erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter folgendem Link:
https://www.facebook.com/privacy/explanation von Instagram unter folgendem
Link: http://instagram.com/about/legal/privacy/

VIII. Beendigung der Aktion
Die Aktion kann jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen geändert,
verlängert, für einen vorübergehenden Zeitraum ausgesetzt oder vorzeitig beendet werden.
Hieraus entstehen keine Ansprüche gegen den Veranstalter.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben im Rahmen der
Aktion machen, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen und/oder Manipulationen
vornehmen und/oder vornehmen lassen, von der Aktion auszuschließen. Der Veranstalter
behält sich auch das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei
der Teilnahme an der Aktion unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder in sonstiger Weise
versuchen, sich oder Dritten durch Manipulation Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme
auszuschließen. Bei einem Versuch, sich durch zufällige Eingabe ausgedachter Codes über
die Aktionsseite einen Vorteil zu verschaffen, kann der Teilnehmer ebenfalls von der Aktion

ausgeschlossen werden. In diesen Fällen kommen die Verweigerung eines bereits
zugesagten Gewinns und auch eine Rückforderung des Gewinns in Betracht.

IX. Rechtszuständigkeit
Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Teilnehmer und dem Veranstalter gilt
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Hinblick auf datenschutzrechtliche
Fragen.

X. Sonstiges
Die Teilnahmebedingungen dürfen vom Veranstalter jederzeit ohne Vorankündigung und
ohne Angabe von Gründen geändert werden.
Anfragen und Hinweise bezüglich der Aktion sind ausschließlich an den Veranstalter zu
richten.
Bei Fragen oder Anmerkungen zum Wettbewerb kann sich der Teilnehmer per E-Mail an
info@bfbn.de wenden.

