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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN für den Designwettbewerb 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Dieser Wettbewerb wird von der BVB Merchandising GmbH, Rheinlanddamm 207-209, 44137 
Dortmund, vertreten durch Herrn Matthias Zerber und Herrn Carsten Cramer , Tel. 0231/90200, 
Fax 0231/9020-3500, E-Mail  service@bvb.de, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Dortmund,  HRB 14161; Steuernummer 314/5763/0137; Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 
209425123 (,,Veranstalter'') veranstaltet. 
Diese  AGB enthalten die grundlegenden Regeln für die Teilnahme am Schal-Design-
Wettbewerb, die Einreichung und die Nutzung der Plattform durch die Teilnehmer des 
Wettbewerbs (,,Teilnehmer") und gelten für alle damit im Zusammenhang stehenden 
Rechtsgeschäfte und rechtsgeschäftsähnlichen Handlungen zwischen den Teilnehmern und dem 
Veranstalter. Diese AGB regeln ebenfalls die Einräumung der Nutzungsrechte sowie 
gewerblichen Schutzrechten an den Beiträgen. Der Teilnehmer muss bei seiner Registrierung 
bestätigen, dass er diese AGB akzeptiert. Der Teilnehmer kann diese AGB herunterladen und 
ausdrucken. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Teilnehmern finden im direkten Geschäftsverhältnis mit 
dem Veranstalter auch dann keine Anwendung, wenn dieser ihnen nicht ausdrücklich 
widerspricht und/oder seine Leistungen widerspruchslos erbringt. Dies gilt auch für den Fall, 
dass der Teilnehmer für den Widerspruch eine besondere Form vorgeschrieben hat.  
Ist ein Widerspruch ausgeschlossen, so treten an die Stelle widersprechender Bedingungen 
die gesetzlichen Bestimmungen. Eine Anerkennung abweichender Geschäftsbedingungen erfolgt 
lediglich dann, wenn ihre Anwendung vom Veranstalter in Schriftform bestätigt worden ist.  
Im Sinne dieser Bedingungen haben die folgenden Begriffe die nachfolgende 
Bedeutung: 
„ Teilnehmer" ist jede natürliche oder juristische Person, die sich zur Teilnahme am Schal 
Design Wettbewerb registriert. Im Rahmen der Registrierung hat die handelnde Person 
anzugeben, ob sie die Registrierung für sich selbst oder in Vertretung einer juristischen 
Person vornimmt. Nimmt die handelnde Person die Registrierung für eine juristische Person 
vor, garantiert die handelnde Person, diese vertreten zu dürfen. 
„Beiträge" im Sinne dieser Bedingungen sind sämtliche Unterlagen und Inhalte, die der 
Teilnehmer auf der Plattform im Rahmen seiner Teilnahme einstellt und abrufbar macht. Der 
Begriff umfasst grafische Arbeiten, Fotografien, Videos, Texte, Skizzen und andere Inhalte, 
die in digitaler Form eingereicht werden. Dieser Begriff umfasst ebenfalls die dem 
Teilnehmer zustehenden Urheberrechte, gewerblichen Schutzrechte war. 
 

§ 2 Teilnahmebedingungen 
 
1.Wer darf teilnehmen? 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland außer 

Mitarbeiter der beteiligten Firmen und ihre Angehörigen. Beteiligte Firmen in diesem Sinne sind die 
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, sowie alle dazugehörigen Tochtergesellschaften. 
 
2.Was darf eingereicht werden? 
 
Der Teilnehmer ist verpflichtet die Beiträge als digitale Bilddatei auf bvb.de einzureichen. Jeder 
Teilnehmer darf nur ein Motiv einreichen. Per Post oder per Email eingesandte Fotos können leider 
nicht berücksichtigt werden. Die Entwürfe müssen vom Einsender selbst angefertigt worden sein und 
dürfen noch nicht veröffentlicht und auch keine Auszeichnung bei anderen Wettbewerben erhalten 
haben. Die Teilnahme ist ausschließlich über das Online-Tool möglich, das vollständig ausgefüllt 
werden muss. Vor der Registrierung müssen die Teilnehmer bestätigen, dass sie die 
Teilnahmebedingungen akzeptieren. 
 
 
 
 
 
 

https://www.brigitte.de/leben/themen/deutschland-10029640.html
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3. Kennzeichnung des Bildes 
 
Bei der Registrierung und dem Ausfüllen des Online-Formulars machen die Teilnehmer folgende 
Angaben: Vorname, E-Mail-Adresse und Bildname (bestehend aus Vorname und dem ersten 
Buchstaben des Nachnamens). Die Angaben werden in den entsprechenden Feldern des Formulars 
eingetragen. Außerdem wird das Datum des Uploads erfasst und angezeigt.  
 
 
4. Einsendeschluss 
 
Der Einsendeschluss ist am 07.02.2020 um 23:59 Uhr. Bilder, die nach dem Einsendeschluss 
eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
5. Freischalten der Bilder 
 
Die Redaktion überprüft alle eingereichten Bilder und behält sich das Recht vor, gegebenenfalls Bilder 
zu disqualifizieren. Gegen das geltende Recht verstoßende Beiträge werden vom Wettbewerb 
ausgeschlossen. 
 
6. Wer entscheidet? 
 
Eine BVB interne Jury ermittelt den Gewinner. 
 
7.Urheberrechte, Rechtseinräumung 
 
Die nachfolgend an den Veranstalter übertragenen Rechte beziehen sich lediglich auf die 
eingereichten Beiträge (Unterlagen, Bilder, Beschreibungen).  
 
Die Nutzungs-und Verwertungsrechte an den Beiträgen stehen nach Maßgabe der folgenden 
Vorschriften ausschließlich dem Veranstalter zu: 
a) Urheberrechte 
Der Teilnehmer erklärt, dass er Inhaber der Urheber- bzw. Werknutzungsrechte ist und 
gewährleistet, dass sämtliche Angaben zu den eingesandten Beiträgen - insbesondere die 
angeführten Urheber - der Wahrheit entsprechen. Die Folgen und Rechtsansprüche aus falschen 
oder unvollständigen Angaben liegen beim Teilnehmer. 
Der Teilnehmer erklärt ferner, dass seine Beiträge keinerlei Rechte Dritter verletzen und/oder 
einer Übertragung dieser Rechte entgegenstehen und stellt den Veranstalter und die vom 
Veranstalter offiziell beauftragten Dritten (Verlage und Medien) insoweit von allen Ansprüchen 
Dritter, die sich aus der Übertragung der Beiträge ergeben, frei. Der Einreicher bestätigt mit der 
Einreichung ferner, dass seitens des Auftraggebers die Zustimmung zur Veröffentlichung vorliegt 
bzw. keinerlei dieser Veröffentlichung entgegenstehende Vereinbarungen getroffen wurden. 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, den Veranstalter unverzüglich darauf hinzuweisen, wenn 
ihm die erforderlichen Nutzungsrechte für die Veröffentlichung bestimmter Inhalte nicht oder nicht 
mehr zustehen 
ein Inhalt aus Sicht des Teilnehmers nicht oder nicht mehr rechtmäßig ist 
oder ein Inhalt aus sonstigen Gründen entfernt werden sollte. 
 
Der Teilnehmer überträgt dem Veranstalter sämtliche, ausschließliche, zeitlich und räumlich 
unbeschränkte Nutzungsrechte für alle bekannten Verwertungsarten an den Beiträgen. Dies gilt 
für alle Nutzungsarten, die in Zusammenhang mit dem Stadionbecher-Design Wettbewerb 
stehen. 
Dazu gehören insbesondere 
das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG), 
das Verbreitungsrecht (§17 UrhG), 
das Ausstellungsrecht(§ 18 UrhG), 
das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19 UrhG), 
das Senderecht(§ 20 UrhG), das Recht zur Wiedergabe durch Bild und Tonträger(§ 21 UrhG), 
das Recht, Abänderungen, Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen vorzunehmen (§§ 23 f . 
UrhG), die Arbeitsergebnisse im Original oder in abgeänderter, bearbeiteter oder umgestalteter 
Form zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, vorzuführen, über Fernleitungen oder 
drahtlos zu übertragen, 
das Recht zur Übertragung der genannten Nutzungsrechte an Dritte, 
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das Recht, diese Rechte Dritten vorab einzuräumen (§ 34 Abs.1 UrhG). 
 
 
 
Der Veranstalter ist insbesondere zur Veröffentlichung, Nutzung, Vervielfältigung, Reproduktion, 
Abänderung, Adaption, Übersetzung, Schaffung abgeleiteter Werke, Verteilung, öffentlichen 
Aufführung, Eingliederung in andere Werke und Übersetzung der durch den Teilnehmer 
eingesandten Beiträge berechtigt, aber nicht verpflichtet. Von dem Recht der öffentlichen 
Wiedergabe ist vor allem das Recht umfasst, die vorbezeichneten Einreichungen öffentlich 
zugänglich zu machen, sodass diese der Öffentlichkeit, z. B. über das Internet, von Orten und zu 
Zeiten ihrer Wahl zugänglich und abrufbar sind. 
Die Teilnehmer erklären sich mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb ferner damit einverstanden, 
dass die eingereichten Beiträge durch den Veranstalter Rahmen der Bewerbung, Dokumentation 
und Berichterstattung verwendet werden dürfen und räumen dem Veranstalter hierzu die 
erforderlichen Nutzungsrechte ein. 
 
b) gewerbliche Schutzrechte 
 
Soweit die Beiträge durch gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Design oder Marke) 
geschützt werden können, überträgt der Teilnehmer hiermit dem Veranstalter die entsprechenden 
Rechte. Der Veranstalter ist berechtigt, entsprechende Schutzrechte im Inland und Ausland im 
eigenen Namen anzumelden und diese weiterzuverfolgen. Hierfür wird der Teilnehmer dem 
Veranstalter alle notwendigen Informationen und Erklärungen zur Verfügung stellen und alles 
unterlassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte schädlich sein könnte. 
 
c) Aktivlegitimation 
 
Der Teilnehmer ermächtigt den Veranstalter, sämtliche nach § 2 Nr. 7 a und b übertragenen Rechte in 
eigenem Namen gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen. 
 
8. Unzulässige Beiträge 
 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Einreichungen. Einreichungen, die 
rechtsradikalen, faschistischen, pornografischen, gewaltverherrlichenden Inhalt haben oder 
gegen geltendes Recht verstoßen und insbesondere Verletzungen von Strafrecht, 
Urheberrechten, Marken- und anderen Kennzeichnungsrechten, Persönlichkeitsrechten und 
sonstigen Rechten Dritter darstellen, dürfen nicht eingesandt werden . 
Der Veranstalter behält sich vor, Auszeichnungen, die aufgrund falscher Angaben vergeben 
wurden, für ungültig zu erklären und diese abzuerkennen. Gleiches gilt für Arbeiten, bei denen 
sich nachträglich herausstellt, dass gegen diese von anderen Plagiatsvorwürfe erhoben werden. 
 
9. Preise 
 
Der Gewinner erhält 2 VIP Tickets für das Bundesliga Heimspiel von Borussia Dortmund gegen  
FC Schalke 04 am 26. Spieltag der Bundesligasaison 2019/2020 im Wert von 800,- Euro. Die 
Versandkosten der Eintrittskarten gehen zulasten des Veranstalters. 
 
10. Haftung 
 
BVB.de übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den 
eingereichten Bildern oder Entwürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  Datenschutz  
 
Borussia Dortmund verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. 
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Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die Allgemeine Datenschutzbestimmung verwiesen. 
Die bereitgestellten Informationen werden einzig für die Durchführung des Schal Design Wettbewerbs 
einschließlich der Gewinnermittlung verwendet. Darüber hinaus nutzen wir die bereitgestellten 
Kontaktdaten nur dann für werbliche Zwecke, wenn ein Teilnehmer sich ausdrücklich für den BVB-
Newsletter angemeldet und dies in einer nachfolgenden E-Mail durch Klick auf einen individuellen Link 
bestätigt oder der werblichen Nutzung der Kontaktdaten zugestimmt hat. 
 
Die vollständige und aktuelle Version der Datenschutzbestimmungen finden sie auf unserer 
Homepage unter http://www.bvb.de/designwettbewerb 
 
 
12.   Rechtsmittel 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht möglich. 
 
13.   Schlussbestimmungen 
 
Es besteht kein Anspruch auf die ständige Verfügbarkeit der Wettbewerbs-Website. 
Der Veranstalter haftet nicht für eine fehlerhafte, unvollständige oder nicht erfolgte Erhebung, 
Speicherung und Verarbeitung der Teilnehmerdaten im Rahmen des Wettbewerbs sowie der 
eingereichten Beiträge aus Gründen, die nicht im Einflussbereich des Veranstalters liegen. Ferner 
haftet der Veranstalter nicht bei Diebstahl oder Zerstörung der erhobenen Daten. 
Der Veranstalter haftet weiterhin nicht für Angebote Dritter, auf die auf der Plattform des 
Veranstalters hingewiesen wird und/oder dort verlinkt sind. 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts sowie von Rückverweisungen auf ausländisches Recht. 
Nebenabreden sind nicht getroffen und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
Ist der Teilnehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen , ist der ausschließliche Gerichtsstand am Sitz des Veranstalters. Der Veranstalter 
kann auch vor dem zuständigen Gericht am Sitz des Teilnehmers klagen. 
Sollten einzelne Teile dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
bleiben die übrigen Bedingungen in ihrer Wirksamkeit unberührt. Die unwirksame Bedingung wird 
in diesem Fall durch eine wirksame oder durchführbare Regelung ersetzt, die dem Sinn und 
Zweck des wirtschaftlich Gewollten gleich oder möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für 
den Fall einer Lücke. 
 
Dortmund, 23.01.2020 
 
 

http://www.bvb.de/designwettbewerb

