Teilnahmebedingungen Online-Umfrage
„HEIMAT.GEFÜHL“
Idee
Womit verbinden die Menschen in Bayern das Thema Heimat? Das Heimatministerium startet dazu
bayernweit eine Online-Umfrage mit dem Ziel das Heimatbewusstsein weiter zu stärken und Bürgerinnen und Bürger aktiv einzubeziehen.
Teilnahmeberechtigung
(1) Teilnehmen kann jeder ab 16 Jahren, der seinen Wohnsitz in Bayern hat. Stichtag hierfür ist das
Datum, an dem der Beitrag (= textliche Beschreibung des Favoriten mit Bild) hochgeladen bzw. an
der Abstimmung teilgenommen wird.
(2) Mehrfachbeiträge sind möglich; insgesamt jedoch maximal zehn Beiträge pro Person.
(3) Bei inhaltsgleichen Beiträgen wird nur der zuerst hochgeladene Inhalt zur Umfrage zugelassen.
(4) Abstimmen darf jeder höchstens einmal in jeder Kategorie pro Regierungsbezirk. Der vorherige Upload eines Beitrags ist keine Zulassungsvoraussetzung für die Abstimmung.
Teilnahmemodalitäten
Mitmachen ist ausschließlich online (www.heimat.bayern/heimatgefuehl) möglich. Nur Teilnehmer
mit vollständig ausgefülltem Upload- bzw. Abstimmungsformular nehmen an der Umfrage und der
anschließenden Verlosung teil.
Laufzeit
Der Zeitraum für das Hochladen von Beiträgen beginnt am 20.07.2020 und endet am 04.09.2020. Abgestimmt werden kann vom 07.09.2020 bis einschließlich 30.09.2020.
Preise
Es werden folgende Sachpreise verlost.
(1) Unter allen Teilnehmern, deren Beitrag freigeschalten wird: 30x eine Jahreskarte als Familien- bzw.
Partnerkarte für die Sehenswürdigkeiten der Bayerischen Schlösserverwaltung (Gültigkeitsdauer:
1 Jahr nach Ausstellung)
(2) Unter allen Teilnehmern, die an der Abstimmung teilnehmen: 60x ein limitierter Fotokalender „Dein
Bayern.Deine Heimat“ für das Jahr 2021.
Alle Teilnehmer haben die gleiche Gewinnchance, unabhängig von der Anzahl der eingereichten Beiträge bzw. der Anzahl der abgegebenen Stimmen. Pro Person ist nur ein Gewinn möglich. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.
Unzulässige Inhalte
Jeder Beitrag wird vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat auf seine offensichtliche Zulässigkeit geprüft, bevor er freigeschalten und zur Online-Abstimmung angeboten wird.
Erkennbar unzulässige Beiträge werden nicht freigeschalten.
Unzulässig sind:
(1) Beiträge, die gegen die guten Sitten oder gegen sonst geltendes Recht (insbesondere Urheber-,
Namens-, Marken-, Design-, Kennzeichen- und Persönlichkeitsrechte Dritter) verstoßen.
(2) Beiträge, die Dritte, deren Produkte, Dienstleistungen und/oder Kennzeichen bewerben.
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(3) Beiträge, die Markenzeichen Dritter bzw. Firmennamen erkennbar darstellen oder dasselbe durch
die Abbildung eines klar mit einem bestimmten Unternehmen assoziierten Produkts erreichen.
(4) Beiträge, die unter Angabe falscher personenbezogener Daten eingereicht wurden oder nicht ernst
gemeinte Inhalte enthalten (sog. „Fake-Beiträge“).
(5) Beiträge, zu denen die geforderten Pflichtangaben nicht vollständig vorliegen.
(6) Beiträge, denen bereits die maximale Anzahl an zulässigen Beiträgen vom gleichen Teilnehmer vorangehen. In diesen Fällen sind alle über die Zahl 10 hinausgehenden Beiträge unzulässig. Entscheidend für die Reihung ist der jeweilige Hochladezeitpunkt.
(7) Beiträge, die einen Favoriten vorschlagen, der bereits von einem anderen Teilnehmer im Rahmen
der Online-Umfrage hochgeladen wurde (sog. Doppelvorschläge).
Hinweise zu Urheber-, Persönlichkeits- und anderen Rechten
Es wird darauf hingewiesen, dass der Teilnehmer für die eingereichten Beiträge über alle zur Veröffentlichung im Internet erforderlichen Rechte verfügen und im Besitz der entsprechenden Verwertungsrechte sein muss. Des Weiteren darf keine Verletzung von Urheber-, Namens-, Marken-,
Design-, Kennzeichen- und/oder Persönlichkeitsrechten Dritter an abgebildeten Personen, Produkten
oder Gebäuden vorliegen. Der Teilnehmer hat ggf. dafür erforderliche Freigaben etwaiger Schutzrechtsinhaber einzuholen.
Insbesondere wird auf Folgendes aufmerksam gemacht:
(1) Bei der Darstellung von Personen sind bestehende Persönlichkeitsrechte zu beachten. Falls auf einem Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, muss jede dieser Personen (bei
Minderjährigen: deren Erziehungsberechtigten) mit der Einreichung i. R. dieses Umfragetools, aber
auch mit der Veröffentlichung des Bildes im Internet einverstanden sein.
(2) Bei der Darstellung von Gebäuden (einschließlich Innenansichten), Grundstücken oder Teilen davon
muss der Eigentümer, ggf. auch der Architekt bzw. weitere Personen mit der Einreichung i. R. dieses
Umfragetools, aber auch mit der Veröffentlichung des Bildes im Internet einverstanden sein. Dies
gilt nur dann nicht, wenn die Abbildung nach den engen Grenzen der sog. Panoramafreiheit (§ 59
UrhG) auch ohne Zustimmung zulässig ist (z.B. bei Außenansichten, fotografiert an für jedermann
öffentlich frei zugänglichen Orten, wenn sie von dort ohne Hilfsmittel frei sichtbar sind und kein
Hausrecht entgegensteht; nicht aber bei Innenräumen, Innenhöfen, Treppenhäusern etc.).
Veröffentlichung der hochgeladenen Beiträge
Jeder hochgeladene Beitrag wird, sofern er keine offensichtlich unzulässigen Inhalte enthält, unter Angabe von Vorname, Alter und Herkunftsregierungsbezirk des Teilnehmers zur Veröffentlichung und
anschließenden Abstimmung freigeschalten.
Die Löschung eines hochgeladenen Beitrags kann jederzeit verlangt werden. Ein etwaiges Löschungsersuchen ist zu richten an heimat@stmfh.bayern.de. Die Löschung erfolgt grundsätzlich am nächsten
Werktag, spätestens jedoch am 3. Werktag nach dem Ersuchen. Nutzungs- oder Verwertungsrechte
an den hochgeladenen Beiträgen werden dem Freistaat Bayern weder eingeräumt noch an diesen
übertragen; der Freistaat Bayern macht sich die Beiträge auch in keinster Weise zu eigen. Er behält
sich lediglich das Recht vor, aus redaktionstechnischen Gründen die hochgeladenen Bilder ggf. zu beschneiden oder sonst der Größe nach oder zum Zwecke der besseren Auflösung entsprechend anzupassen.
Veröffentlichung der Favoritenbeschreibung
Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat behält sich vor, gemeinsam mit den
Top-3-Highlights eine zufällige Auswahl der i. R. des Abstimmungstools freiwillig hochgeladenen Favoritenbeschreibungen zu veröffentlichen.
Haftung
(1) Obhutspflichten des Freistaates Bayern beginnen erst mit vollständiger Übermittlung des Uploadformulars gemäß den Teilnahmemodalitäten. Die Schaffung der elektronischen Zugangsvoraussetzungen für die Online-Teilnahme obliegt den Teilnehmern selbst. Der Freistaat Bayern übernimmt
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keine Haftung für die vollständige Übermittlung der eingegebenen Daten, falls und soweit Übertragungsschwierigkeiten auf einem Umstand beruhen, der außerhalb des Verantwortungsbereiches
des Freistaates liegt.
(2) Sollten Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, die durch ein schuldhaftes Verhalten des Teilnehmers verursacht wurden, so stellt der Teilnehmer den Freistaat Bayern
von allen Ansprüchen frei, sofern kein Verschulden in Form von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz
von Bediensteten, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen des Freistaates vorliegt.
(3) Der Freistaat Bayern haftet für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, wenn sie auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Freistaates, seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Für anderweitige Schäden haftet der Freistaat nur, wenn sie auf vorsätzlicher oder
grob fahrlässiger Pflichtverletzung des Freistaates Bayern, seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
beruhen. Die Haftung für Schäden, die auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen, wird insoweit ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um die Verletzung solcher Pflichten, deren Einhalten für das
Erreichen des Umfrage- und Verlosungszwecks von besonderer Bedeutung sind.
(4) Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt der Freistaat keine Haftung für Druckfehler und
Irrtümer.
Datenschutz
Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat verarbeitet die im Rahmen der Online-Umfrage
„HEIMAT.GEFÜHL“ anfallenden personenbezogenen Daten, insbesondere die übermittelten personenbezogenen Angaben sowie die angefertigten und hochgeladenen Aufnahmen zum Zweck der ordnungsgemäßen Durchführung der Online-Umfrage einschließlich der Veröffentlichung der Aufnahme
auf der Homepage des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat sowie der anschließenden
Verlosung.
Die betroffene Person willigt ein, dass personenbezogene Daten für den o. g. Zweck der Teilnahme an
der Online-Umfrage des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat „HEIMAT.GEFÜHL“ verarbeitet werden dürfen, was insbesondere auch die Veröffentlichung der Aufnahmen auf
der Homepage des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat umfasst. Die Einwilligung kann
jederzeit von der betroffenen Person widerrufen werden. Der Teilnehmer versichert, dass er die Einwilligung der auf den Bildern erkennbar abgebildeten Personen (bei Kindern und Jugendlichen bis 16
Jahren: der Träger der elterlichen Verantwortung) im erforderlichen Umfang eingeholt hat und diese
auf Nachfrage jederzeit nachweisen kann.
Der Freistaat Bayern gewährleistet, dass alle im Rahmen des Umfragetools erhobenen personenbezogenen Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, als dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Online-Umfrage und der Verlosung erforderlich ist und nicht an Dritte weitergegeben werden.
Der Teilnehmer hat das auf der Internetseite www.heimat.bayern/heimatgefuehl zur Verfügung stehende Informationsblatt zur Kenntnis genommen und den Personen, die auf dem hochgeladenen Foto
erkennbar abgebildet sind (bei Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren: den Trägern der elterlichen
Verantwortung), zugeleitet.
Teilnahmeausschluss
Bewerber, deren Beiträge strafrechtlich relevant, sittenwidrig oder in sonstiger Weise verwerflich sind,
werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Freistaat Bayern behält sich den Ausschluss einzelner
Teilnehmer aus wichtigem Grund (z. B. Manipulationsverdacht) vor.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: heimat@stmfh.bayern.de oder telefonisch unter 089/2306
3114.
Genderhinweis: Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

