
Teilnahmebedingungen für den Maskottchen-Wettbewerb 

Nationalpark Hunsrück-Hochwald 
 

Für den Wettbewerb „Maskottchen für den Nationalpark Hunsrück-Hochwald“ gelten die 

nachfolgenden Teilnahmebedingungen:   

1. Veranstalter 

Veranstalter des Wettbewerbs ist der Regionalentwicklungsverein Hunsrück-Hochwald e. V., 

Schlossallee 11, 55765 Birkenfeld, Tel.: 0678215734, E-Mail: info@regionalentwicklungsverein.de. 

2. Teilnahme, Einsendeschluss und Ausschluss 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die sich der Nationalparkregion verbunden fühlen und diese  

Teilnahmebedingungen akzeptieren. Alle Teilnehmer/innen haben daher das anliegende 

Teilnahmeformular zu verwenden und zu unterzeichnen. Sofern Agenturen,  Schulklassen oder 

andere Gruppen sich an dem Wettbewerb beteiligen wollen, haben diese einen verantwortliche/n 

Ansprechpartner/in zu benennen; dieser ist in dem Teilnahmeformular zu benennen. 

Teilnehmer/innen, die das 18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen für ihre Teilnahme 

die Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten.   Schulklassen können sich auch durch ihre 

Klassenlehrer vertreten lassen, sofern sichergestellt ist, dass eine Nutzungsrechtseinräumung durch 

die beteiligten Schüler/innen bzw. deren Erziehungsberechtigte erfolgt. 

Der/die Teilnehmer/in versichert, dass die von ihm/ihr eingereichten Vorschläge von ihm/ihr bzw. 

der Gruppe, die er/sie vertritt, selbst erstellt worden sind. Sie müssen frei von Rechten Dritter sein. 

Die Teilnahmebeiträge sind zusammen mit der Teilnahmeerklärung in der 1. Phase in 

zweidimensionaler Darstellung (ein DIN A 4-Blatt) entweder digital unter 

wettbewerb@nationalparkregion-hunsrueck-hochwald.de oder analog in einem verschlossenem 

Umschlag an die Verbandsgemeinde Birkenfeld, Stichwort „Maskottchen-Wettbewerb“, 

Schneewiesenstraße 21, 55765 Birkenfeld bis zum 2. Februar 2020 einzusenden.     

Die eingereichten Darstellungen  haben frei von Zusätzen zu sein. Insbesondere dürfen die 

Darstellungen keine Hinweise enthalten, die Rückschlüsse auf den/die Autor/in/en zulassen.  

Der Regionalentwicklungsverein Hunsrück-Hochwald e. V.  behält sich ausdrücklich das Recht vor, 

Teilnehmer/innen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, von der Teilnahme 

auszuschließen. Insbesondere finden Teilnahmebeiträge keine Berücksichtigung, zu denen keine 

Teilnahmeerklärung vorgelegt wird. 

3. Auswahl 

Aus den eingereichten Teilnahmebeiträgen werden fünf Vorschläge durch ein Bürgervotum und bis 

zu fünf weitere Vorschläge durch eine Jury ausgewählt, die zur Endauswahl zugelassen werden.  
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Alle Teilnahmebeiträge werden für das Bürgervotum in geeigneter Weise ohne Nennung ihrer 

Autoren zur Durchführung des Bürgervotums bekannt gemacht (Ausstellung, Internet, Presse etc.). 

Der/die Teilnehmer/in erklärt sich damit einverstanden.  

Die für die Endauswahl ausgewählten Teilnahmebeiträge werden am 15. März 2020 bekannt 

gegeben. 

Ein Anspruch auf Zulassung zur Endausscheidung besteht nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Die Teilnehmer/innen, deren Teilnahmebeiträge zur Endauswahl zugelassen werden, erhalten eine 

Gratifikation in Höhe von je 500 €.  Mit der Gratifikation sind die Kosten, die den Teilnehmern/innen 

zur Professionalisierung für die Endauswahl entstehen, abgegolten.  

 4. Endausscheidung 

Die zur Endauswahl zugelassenen Beiträge sind von den Autoren durch ein dreidimensionales Muster 

mit der max. Größe von 30 cm x 30 cm x 30 cm sowie ein bis zu zwei DIN A 4-Seiten langes 

Storytelling zu ergänzen. Den Teilnehmern/innen ist es gestattet, für diese Realisierungsschritte 

professionelle Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen.   

Der /die Teilnehmer/in hat mit Vorlage der ergänzenden Beiträge zu garantieren, dass er/sie 

alleinige/r Inhaber/in der entsprechenden Urheber- und Nutzungsrechte dafür ist.  

Die ergänzenden Beiträge sind bis zum 15. Mai 2020 – 12 Uhr einzureichen.  

Über das ausgewählte Maskottchen sowie die übrigen Preisträger entscheidet eine Fachjury. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Der/die Teilnehmer/in an der Endausscheidung erklären sich damit einverstanden, dass sie unter 

Nennung seines/ihres Namens bzw. der Autorengruppe in der Öffentlichkeit benannt werden. 

5. Gewinn 

Die zur  Endausscheidung eingeladenen Teilnehmer/innen  haben bei Vorlage  eines 

dreidimensionalen Musters  sowie des Storytelling Anspruch auf einen Gewinn  von Sach- und 

Geldpreisen, die je nach Platzierung  zwischen 300 € und  2000 € (für den Sieger) liegen. Die Höhe der 

Preise und deren Verteilung legt die Fachjury fest. 

Mit der Auszahlung des Gewinnes verpflichten sich der/die Teilnehmer/in, die von der Fachjury auf 

die  Plätze 1 bis 3 gewählt wurden,  zur Übertragung der ausschließlichen Nutzungs- und 

Verwertungsrechte entsprechend Ziff. 6. dieser Teilnahmebedingungen. 

6. Rechtseinräumung 

Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb garantiert der/die Teilnehmer(in), dass er/sie die Inhalte 

selbst und auf eigene Kosten hergestellt hat und alleinige/r Inhaber/in der entsprechenden Urheber- 

und Nutzungsrechte an den übermittelten Inhalten ist bzw. uneingeschränkt hierüber verfügen darf, 

der eingereichte Beitrag  frei von Rechten Dritter ist und von dem Regionalentwicklungsverein 

Hunsrück-Hochwald e.V. in jeder Form genutzt werden kann.  



Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die 

Teilnehmer/in den Regionalentwicklungsverein Hunsrück-Hochwald e.V.  von allen Ansprüchen frei 

und zwar einschließlich der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung. 

Der/die Teilnehmer/in räumt/räumen  dem Regionalentwicklungsverein Hunsrück-Hochwald e.V. das 

zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, den eingereichten Wettbewerbsbeitrag 

zum Zwecke der werblichen und kommunikativen Darstellung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald 

(„Maskottchen“) auf alle denkbaren Nutzungsarten zu nutzen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, 

auszustellen, öffentlich wiederzugeben/zugänglich zu machen und auf sonstige Weise zu nutzen, 

insbesondere in Publikationen und im Internet/sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. 

Die Rechtseinräumung an den Regionalentwicklungsverein Hunsrück-Hochwald e. V. erfolgt 

ausschließlich (exklusiv). Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich, jegliche Vorarbeiten und Entwürfe 

nicht in identischer oder ähnlicher Form selbst für eigene Zwecke zu nutzen oder Dritten zu 

überlassen. 

Der Regionalentwicklungsverein Hunsrück-Hochwald e. V. ist berechtigt, den Wettbewerbsbeitrag zu 

bearbeiten, um ihn auf seine Zwecke anzupassen. 

Der Regionalentwicklungsverein Hunsrück-Hochwald e. V. ist ferner berechtigt, an dem 

Wettbewerbsbeitrag in eigenem Namen Schutzrechte, insbesondere Markenschutz anzumelden. 

Der/die Teilnehmer/in hat/haben Anspruch auf Nennung seines/ihres Namens als Urheber an 

geeigneter Stelle. 

7. Rückgabe nicht berücksichtigter Beiträge 

Der Regionalentwicklungsverein Hunsrück-Hochwald e.V. wird alle bei ihm eingereichten Beiträge, 

die nicht in die Endauswahl gelangt sind, nach Ende des Wettbewerbes an die Teilnehmer 

zurückgeben.   

8. Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die im Rahmen der Teilnahme entstehen 

Schadensersatzansprüche der Teilnehmer/innen sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts 

anderes bestimmt ist. 

Der Regionalentwicklungsverein Hunsrück-Hochwald e.V. übernimmt keine Haftung für den Verlust 

oder eventuelle Beschädigungen an den Bildern. 

Der Regionalentwicklungsverein Hunsrück-Hochwald e.V.  haftet weiter nicht bei a.) Fehlern bei der 

Übertragung von Daten b) Diebstahl oder Zerstörung sowie unautorisiertem Zugang zu und 

Veränderungen an Teilnehmerdaten c) technischen Störungen jeglicher Art d) Beschädigungen des 

Computers eines Teilnehmers oder jeder anderen Person, die aufgrund der Teilnahme am 

Wettbewerb entstanden sind. 

Von dem Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aufgrund einer 

Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 

Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Von dem Haftungsausschluss ebenfalls 

ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 



Pflichtverletzung des Regionalentwicklungsvereins Hunsrück-Hochwald e.V., seiner gesetzlichen 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

9. Datenschutz 

Bei dem Wettbewerb werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, E-Mailadresse, ggf. 

Anschrift und weitere (Kontakt-)daten) erhoben. Diese werden ausschließlich zur Durchführung des 

Wettbewerbs verarbeitet und für eine ggf. notwendige spätere Kontaktaufnahme gespeichert. Für 

die Bekanntgabe der Preisträger und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des 

Wettbewerbs werden die Namen der Preisträger an Dritte (Presse, Medien) weitergegeben. 

Eine über die vorstehend genannten Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung, Nutzung oder 

Übermittlung an Dritte findet nicht statt, es sei denn, der Regionalentwicklungsverein Hunsrück-

Hochwald e.V. ist aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet oder es liegt die Einwilligung der 

Teilnehmer/innen vor. 

Alle bei dem Regionalentwicklungsverein Hunsrück-Hochwald e. V. verarbeiteten Daten der 

Teilnehmer/innen, die keine Platzierung (1.-3.) erreicht haben, werden spätestens 30 Tage nach 

vollständiger Beendigung und Abwicklung des Wettbewerbs gelöscht. Über Dritte (Presse/Medien) 

kommunizierte Daten bleiben darüber hinaus ggf. weiterhin öffentlich zugänglich. 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer/innen mit dieser Datennutzung 

einverstanden. Die Einwilligung zur  Speicherung und Nutzung der Daten für die vorgenannten 

Zwecke kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Eine Teilnahme am 

Wettbewerb ist dann ggf. aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich.  

Die Teilnehmer/innen können jederzeit Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten 

verlangen und weitere Rechte geltend machen. Es gilt unsere Datenschutzerklärung unter 

https://www.nationalparkregion-hunsrueck-hochwald.de/datenschutz.html mit ausführlichen 

Informationen. 

10. Anwendbares Recht 

Es ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar. 
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