Virtueller Poetry Slam-Rein und sauber
1.

Gegenstand

1.1
Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme und deren Konditionen an dem virtuellen Poetry SlamVideowettbewerb „Rein. Und sauber.“ des Baureferates der Landeshauptstadt München, Friedenstr. 40,
81671 München (nachfolgend bezeichnet als “Veranstalter”) durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
1.2
Mit der Kenntnisnahme dieser Teilnahmebedingungen sowie dem Einsenden des Videos durch Hochladen
eines Videos auf die Website www.muenchenreinundsauber.de/poetry akzeptieren die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.
2. Teilnahmebedingungen des virtuellen Poetry Slam Rein. Und sauber.
2.1
Es nehmen ausschließlich Videos in deutscher Sprache an dem Wettbewerb teil. Teilnahmeberechtigt sind
Personen, die zum Zeitpunkt der Einsendung des Videos zwischen 16 und 21 Jahre alt sind. Ausgeschlossen
sind alle Mitarbeiter des Veranstalters sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Erstellung
oder Abwicklung dieses Videowettbewerbs beauftragt, beschäftigt sind oder waren.
2.2
Es können insgesamt von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern maximal 100 Videos eingesandt werden
und am Wettbewerb teilnehmen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen am „Rein. Und sauber.“ Poetry Slam teil, indem sie bis 16.08.2017 um 24 Uhr ein selbst angefertigtes Video, in dem sie einen selbst
entworfenen Text, an dem sie alle Rechte innehaben, zum Thema „Sauberkeit“ sprechen oder performen, auf
der Website www.muenchenreinundsauber.de/poetry hochladen. Ein Anspruch der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auf Veröffentlichung seines Videos durch den Veranstalter besteht nicht. Es kann insgesamt pro
Teilnehmer maximal ein Video hochgeladen werden und am Wettbewerb teilnehmen.
2.3
Ab dem 17.08.2017 bis zum 17.09.2017 um 24.00 Uhr kann dann öffentlich für jedes Video abgestimmt
werden. Bei der Abstimmung hat jede natürliche Person genau eine gültige Stimme. Nach Ablauf des
Abstimmungszeitraums werden die besten drei Videos nach Anzahl der meisten Stimmen prämiert. Am
18.09.2017 werden die Gewinner persönlich per Mail über die von den Teilnehmern angegebene Adresse
benachrichtigt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen selbst die Verantwortung für die korrekte
Angabe ihrer Kontaktdaten. Die Gewinner-Videos können auf www.facebook.com/muenchen und auf
www.muenchenreinundsauber.de für unbegrenzte Zeit veröffentlicht werden. Der erste Gewinner erhält
Gutscheine zum Erwerb von Veranstaltungstickets in München und Umgebung im Gesamtwert von
insgesamt 150 Euro, die zweite Platzierung erhält Gutscheine im Gesamtwert von 100 Euro und die dritte
Platzierung erhält Gutscheine im Gesamtwert von 50 Euro an die angegebene Adresse zugeschickt.
2.4
Per Post eingesandte digitale Bildträger jeglicher Formate können nicht zum Video-Upload zugelassen
werden. Auch Videos, die per E-Mail eingereicht werden oder auf anderen Wegen eingesandt und/oder
übermittelt werden, können nicht angenommen werden. Die Teilnahme am Videowettbewerb ist
ausschließlich per Upload auf der Website www.muenchenreinundsauber.de/poetry möglich. Anderweitig
unaufgefordert eingesandte Beiträge werden vom Veranstalter nicht zurückgeschickt, sondern ggf. entfernt
oder vernichtet.
2.5
Die Benennung des hoch geladenen Videos kann frei gestaltet werden. Neben dem Titel kann auch der Name
oder Username öffentlich sichtbar gemacht werden. Dieser ist jedoch ausdrücklich nur auf eigenen Wunsch
öffentlich in ein extra dafür vorgesehenes Feld einzutragen. Andere Daten für die Gewinnermittlung sind

nicht öffentlich sichtbar.
3. Nutzungsrechte, Freistellung und Verantwortlichkeit
3.1
Mit dem Hochladen von Videos erklären die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass ihre Videos frei von
Rechten Dritter sind – auch soweit darauf Personen, Gebäude, Schutzrechte (z.B. Marken, Logos, etc.)
abgebildet sind –, und sie insbesondere die Einwilligung aller evtl. in den Videos gezeigten Personen
eingeholt haben. Ausgeschlossen von der Teilnahme am Wettbewerb sind Videos, auf denen Personen
erkennbar sind und deren Einverständniserklärung den Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht in
schriftlicher Form vorliegt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen den Veranstalter von allen
Ansprüchen Dritter einschließlich der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung frei, die aufgrund der
von den Teilnehmern hoch geladenen Videos dem Veranstalter entstehen. Sie erklären sich bereit, den
Veranstalter in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr dieser Ansprüche zu unterstützen.
3.2
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass der Veranstalter alle Rechte
uneingeschränkt und vollumfänglich erhält. Zudem erhält der Veranstalter insbesondere das Recht zur
Veröffentlichung, Verwendung, Verwertung und Nutzung durch Dritte zum Zwecke des Wettbewerbs. Der
Urheber muss nicht genannt werden. Für den Fall, dass die Teilnehmerin oder der Teilnehmer die
Platzierungen 1, 2 oder 3 belegt, darf das entsprechende Video und der Name des Gewinners in einem
Posting nach Ablauf des Videowettbewerbes auf www.facebook.com/muenchen sowie auf
www.muenchenreinundsauber.de mithilfe von youtube.de verbreitet sowie auf sonstige Weise Dritten
öffentlich zugänglich gemacht werden und für weitere Zwecke verwendet und verwertet werden. Dies gilt
insbesondere für Marketingzwecke. Für alle Zwecke ist es dem Veranstalter insbesondere erlaubt, diese
Videos zu bearbeiten und, falls dies erforderlich ist, Dritten Nutzungsrechte an ihnen einzuräumen. Diese
Rechteeinräumung erfolgt vollumfänglich, für alle Nutzungsarten, exklusiv und zeitlich und räumlich
unbeschränkt sowie unentgeltlich. Eine Namensnennung des Urhebers des Videos ist nicht erforderlich.
Bei minderjährigen Gewinnern muss vor Veröffentlichung in vorgenannter Weise eine schriftliche
Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorliegen, die separat vom Veranstalter angefordert
wird.
4. Gewährleistungsausschluss
4.1
Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Rein. Und sauber.-Poetry SlamVideo-Wettbewerbes auf www.muenchneneinundsauber.de nicht 100%ig gewährleistet werden kann. Der
Rein. Und sauber.-Poetry Slam-Video-Wettbewerb kann vom Veranstalter nach eigenem Ermessen oder
aufgrund von technischen Problemen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen.
4.2
Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereit gestellten Inhalte
(insbesondere die Videos) auf potentielle Verletzungen von Rechten Dritter zu überprüfen. Der Veranstalter
behält sich jedoch vor, Bilder, Texte und/oder Videos mit rechtsverletzendem, anstößigem, sexistischem,
pornographischem, rassistischen, extremistischem, beleidigendem oder auf sonstige Weise rechtswidrigem
Inhalt jederzeit ohne Vorwarnung zu löschen und den Teilnehmenden in diesem Fall vom Rein. Und sauberPoetry Slam-Video-Wettbewerb auszuschließen. Stellt der Veranstalter wie auch immer geartete
Manipulationen, Betrugsversuche oder Rechtsverstöße des Teilnehmers oder Verstöße gegen diese
Teilnahmebedingungen im Rahmen des Video-Wettbewerbes fest, ist der Veranstalter ebenfalls berechtigt,
den Betreffenden von der Teilnahme auszuschließen und etwaig hiervon betroffene Videos zu löschen.

5. Haftung
5.1
Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht.
5.2
Ferner haftet der Veranstalter für die einfach fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die einfach fahrlässige Verletzung von
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Video-Uploads überhaupt erst
ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet der
Veranstalter jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
Der Veranstalter haftet nicht für die einfach fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden
Sätzen genannten Pflichten.
5.3
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.
5.4
Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

6. Datenschutzhinweise
Der Veranstalter erhebt, speichert und nutzt die personenbezogenen Daten der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer (Username und E-Mailadresse) nur für die Durchführung des Rein. Und sauber.-Poetry SlamVideo-Wettbewerbes. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte findet nur zum Zweck des
Wettbewerbs statt. Es werden keine Namen und Daten der Teilnehmer veröffentlicht, sofern nicht explizit
gewünscht mit Ausnahme der Gewinner. Nach der Beendigung des Video-Wettbewerbes, der
Benachrichtigung des Gewinners und der Übermittlung des Gewinns löscht der Veranstalter die Daten der
Teilnehmer mit Ausnahme der Gewinner in dem Umfang, als dass dies zwingend per Gesetz vorgeschrieben
ist.

7. Teilnahme von Minderjährigen
Die Teilnehmer dürfen zwischen 16 und 21 Jahre alt sein. Sofern der/die Teilnehmer/in noch minderjährig
ist, also noch keine 18 Jahre alt ist, muss im Falle eines Gewinns zeitnah nach dem 17.09.2017 eine
Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten mittels des unter
https://poetryslam.muenchenreinundsauber.de/documents/einverstaendniserklaerung.pdf zur Verfügung
gestellten Formulars an die Adresse lhm@communicator-network.info geschickt werden.
8. Abschließende Bestimmungen
Es ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Soweit eine Teilnehmerin oder ein
Teilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland keinen Gerichtsstand hat, ist der Gerichtsstand München.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

