
 

Wettbewerb im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020|21 
„Mein(e) Plastik ist bio!“ – Teilnahmebedingungen 
 

Veranstalter des Wettbewerbs „Mein(e) Plastik ist bio!“ ist das Wissenschaftsjahr 2020/21 – 
Bioökonomie, eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) und der Wissenschaft im Dialog gGmbH (WiD). Bei dem Wettbewerb 
sind Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Deutschland als Einzelperson oder Familie 
dazu aufgerufen, einen Alltags- oder Kunstgegenstand aus selbsthergestelltem Biokunstoff 
zu kreieren und einen Bild- oder Videobeitrag, der diesen Gegenstand darstellt, online 
einzureichen. Der Beitrag kann auf der Website wissenschaftsjahr.de/2020-21/bioplastik 
hochgeladen und zur Bewertung eingereicht werden. 
 
Die Teilnahme am Wettbewerb richtet sich nach den folgenden Bestimmungen:  

§ 1 Teilnahmeberechtigung  

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Bei 
der Teilnahme von minderjährigen Kindern und Jugendlichen bedarf es der 
Einwilligungserklärung einer bzw. eines Erziehungsberechtigten, die über entsprechende 
Angaben im Online-Einreichungsformular erteilt wird. Die Teilnahme über die Einschaltung 
Dritter, zum Beispiel Gewinnspielagenturen oder eine vollautomatische 
Gewinnspieleintragung, ist ausgeschlossen.  

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Dienstleister sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

(3) Mit der Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen erklären die Teilnehmenden, dass 
diese Punkte erfüllt sind.  

(4) Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. 
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§ 2 Einreichung des Beitrags  

(1) Die Beiträge können entweder in der Kategorie „Alltagsgegenstand“ oder 
„Kunstgegenstand“ eingereicht werden. Dazu laden die Teilnehmenden einen Bild- oder 
Videobeitrag ihres Kunst- oder Alltagsgegenstandes aus Bioplastik über ein Online-
Teilnahmeformular hoch. Voraussetzung für die Berücksichtigung des Beitrags ist die 
Verwendung von selbst hergestelltem Biokunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen.  

(2) Die Teilnehmenden müssen sich mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren. Bei der 
Registrierung ist, neben dem Vor- und Nachnamen, auch der Hinweis, ob der/die 
Teilnehmende über oder unter 18 Jahre alt ist anzugeben. Die Teilnehmenden versehen 
ihren Beitrag beim Upload mit einem Titel und einer Beschreibung (max. 1.000 Zeichen inkl. 
Leerzeichen). Titel und Beschreibung werden im Gewinnfall zusammen mit dem Foto bzw. 
Video und unter Angabe des Vornamens sowie des ersten Buchstabens des Nachnamens 
unter wissenschaftsjahr.de/2020-21/bioplastik veröffentlicht.  

(3) Jeder Beitrag muss gemeinsam mit entweder ein bis drei Fotos mit einer Dateigröße von 
jeweils max. 3MB in den Formaten png oder jpg oder dem Link zu einem Video im 
Querformat mit einer Länge von max. 3 Minuten und einer Dateigröße von max. 100MB in 
den Formaten mp4 oder mov versehen werden. Die Dateien werden über die Website 
wissenschaftsjahr.de/2020-21/bioplastik hochgeladen. 

(4) Nach Upload des Beitrags erhält die Nutzerin oder der Nutzer eine Bestätigung der 
Einreichung per E-Mail. In dieser wird sie/er dazu aufgefordert, die Teilnahme sowie die 
abgegebenen Daten per Double-opt-in-Verfahren zu bestätigen. Nach Freigabe des Motivs 
durch das Redaktionsbüro wird in einem zweiten Schritt die Beitragsfreigabe für den 
Wettbewerb bestätigt.  
Beiträge, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, werden von der Redaktion nicht 
berücksichtigt. Die Beiträge (samt persönlicher Daten wie Vor- und Nachname und E-Mail-
Adresse) werden zur Gewinnermittlung vom Redaktionsbüro des Wissenschaftsjahres 
Bioökonomie sowie der Jury gesichtet. Die persönlichen Daten der Nutzerin oder des 
Nutzers (Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse) werden nicht in Gänze veröffentlicht und 
nur für den Fall des Gewinnversandes an Dritte weitergegeben.  

(5) Beiträge, die auf anderen Wegen oder in anderen Formen bzw. Formaten als den hier 
aufgeführten zugänglich gemacht werden, können beim Wettbewerb nicht berücksichtigt 
werden. In Ausnahmefällen behält sich der Veranstalter vor, von dieser Regelung 
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abzuweichen, sofern eine hinreichende Begründung für die Einreichung über andere Kanäle 
besteht. Die Prüfung dieser Gründe sowie die endgültige Entscheidung obliegt dem 
Veranstalter bzw. den von ihm mit der Durchführung des Wettbewerbs betrauten 
Dienstleistern. 

§ 3 Ausschluss von der Teilnahme 

(1) Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmende vom Wettbewerb auszuschließen,  

• die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, 
• versuchen, den Wettbewerbsverlauf zu stören oder zu manipulieren, 
• versuchen, sich durch die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel einen Vorteil zu 

verschaffen. 

(2) Der Veranstalter behält sich vor, Beiträge auszuschließen, die 

• Rechte Dritter (z. B. Urheber- und Persönlichkeitsrechte) verletzen, 
• zu kriminellen Handlungen und/oder Gewalt aufrufen, kriminelle Handlungen 

und/oder Gewalt verherrlichen, 
• rassistische, sexistische, pornografische, volksverhetzende Inhalte enthalten. 

§ 4 Auswahl und Prämierung 

(1) Die Beiträge können entweder in der Kategorie „Alltagsgegenstand“ oder 
„Kunstgegenstand“ eingereicht werden. Die Preisvergabe erfolgt nach Altersgruppen (Kinder 
und Jugendliche bis 17 Jahre und Erwachsene ab 18 Jahren). 

(2) Nach Ende der Einreichungsphase werden alle eingereichten Beiträge gemäß der 
Einreichungskategorie von einer fachkundigen Jury entsprechend den folgenden Kriterien 
bewertet:  

• Alltagsgegenstand 
o Nützlichkeit des Objekts 
o Schwierigkeitsgrad der Herstellung 

• Kunstgegenstand 
o Ästhetik (Farb- und Formgebung) 



 

o Kreativität 

 (3) Über die jeweils drei besten Einreichungen je Wettbewerbs- und Alterskategorie 
entscheidet eine fachkundige Jury. Zusätzlich wird in jeder Kategorie und Altersgruppe ein 
Publikumspreis vergeben. Über diesen wird von den Userinnen und Usern auf der Website 
des Wissenschaftsjahres per Online-Voting abgestimmt.  

(4) Jede(r) Teilnehmende, die/der einen Beitrag hochlädt, nimmt automatisch am 
Gewinnspiel teil, sofern sie/er die Teilnahmebedingungen erfüllt. Der Versand der Preise 
erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Ist die im Teilnahmeformular angegebene E-Mail-
Adresse der/des Teilnehmenden fehlerhaft und kann dadurch keine Zustellung des Gewinns 
erfolgen, erlischt dieser Anspruch. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich.  

(5) Der Veranstalter behält sich vor, einen Altersnachweis zu verlangen. Antwortet der/die 
teilnahmeberechtigte Gewinner/in innerhalb von fünfzehn Kalendertagen per E-Mail, wird der 
Gewinn mit ihr/ihm gemeinsam koordiniert. Erfolgt keine Rückmeldung der Gewinnerin/des 
Gewinners binnen fünfzehn Kalendertagen oder wird ein vom Veranstalter ggf. verlangter 
Altersnachweis nicht erbracht, verfällt der Anspruch auf den Gewinn (Ausschlussfrist). Die 
Inanspruchnahme des Gewinns durch Minderjährige setzt die Einwilligung einer/eines 
Erziehungsberechtigten voraus und ist ggf. nachzuweisen. 

(6) Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Weiterhin werden 
die Gewinnerbeiträge unter wissenschaftsjahr.de/2020-21/bioplastik unter Angabe des 
Vornamens und des ersten Buchstabens des Nachnamens veröffentlicht. 

§ 5 Wettbewerbszeitraum und Einsendeschluss  

Die Teilnahme ist zwischen dem 20. August 2020, 14.00 Uhr, und dem 15. Januar 2021, 
23.59 Uhr, möglich. Danach können Beiträge nicht mehr hochgeladen werden und sind somit 
von der Aktion ausgeschlossen.  

§ 6 Veröffentlichung der eingereichten Beiträge  

(1) Die Beiträge der Gewinnerinnen und Gewinner werden unter wissenschaftsjahr.de/2020-
21/bioplastik samt Nennung des Vornamens und des ersten Buchstabens des Nachnamens 
veröffentlicht.  
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§ 7 Nutzungsrechte  

(1) Mit der Einsendung eines Beitrags, bestehend aus Objektbeschreibung und Fotodatei 
oder Videodatei, versichern die Teilnehmenden, dass dieser frei von Rechten Dritter ist 
sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls 
auf dem Foto oder im Video eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen 
die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Foto bzw. Video veröffentlicht wird. 
Teilnehmende werden dieses auf Wunsch schriftlich versichern. Falls keine schriftliche 
Bestätigung erfolgt, behält der Veranstalter sich vor, den Beitrag bei der Gewinnermittlung 
nicht zu berücksichtigen. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte 
geltend machen, so stellt die/der Teilnehmende den Veranstalter von allen Ansprüchen frei.  

(2) Jede/r Teilnehmende räumt dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbeschränkten einfachen Nutzungsrechte zur Verwendung der eingereichten Beiträge ein, 
inkl. Objektbeschreibung, Bilder und Nennung des Teilnehmernamens (Vorname sowie der 
erste Buchstabe des Nachnamens), zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit und für 
Fachinformationen, insbesondere im Rahmen des Wissenschaftsjahres (Print und Online 
inkl. Social Media) und der zugehörigen Pressearbeit, inkl. Weitergabe der Bild- und 
Videodateien an dritte Medien im Rahmen der Pressearbeit zum Wettbewerb.  

§ 8 Datenschutz  

(1) Für die Teilnahme am Wettbewerb werden die unter § 2 genannten personenbezogenen 
Daten auf der Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 a DSGVO erfasst. 
Personenbezogene Daten von Teilnehmenden, die im Rahmen des Wettbewerbs generiert 
werden, werden ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs verwendet und 
spätestens acht Wochen nach Ablauf des Aktionszeitraums vom Betreiber der Internetseite 
wissenschaftsjahr.de/2020-21/bioplastik gelöscht. Die Gewinnerbeiträge werden während 
des Wissenschaftsjahres 2020/21 auf der Internetseite wissenschaftsjahr.de gespeichert und 
sind auch nach Ablauf der Kampagnenlaufzeit dort weiterhin abrufbar. Bitte beachten Sie 
darüber hinaus die Datenschutzerklärung unter  
wissenschaftsjahr.de/2020-21/mitmachen/bioplastik/datenschutz. 
 
(2) Eine Teilnahme am Wettbewerb ist nur möglich, wenn Teilnehmende den 
Teilnahmebedingungen zustimmen und zu diesem Zweck in die Erhebung, Speicherung und 
Nutzung der persönlichen Daten durch den Veranstalter einwilligen. Diese 
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datenschutzrechtliche Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden. Mit dem Widerruf scheidet der Teilnehmende aus dem Wettbewerb aus, der Beitrag 
und die sonstigen personenbezogenen Daten des Teilnehmenden werden unverzüglich 
gelöscht. Sie können sich hierzu unter der E-Mail-Adresse bioplastik(at)wissenschaftsjahr.de 
an das Redaktionsbüro Wissenschaftsjahr 2020/21 – Bioökonomie wenden. Der Beitrag, 
inklusive aller eingereichten Dateien, wird nach Zugang des Widerrufs unverzüglich von der 
Webseite entfernt.  

§ 9 Änderung der Teilnahmebedingungen/vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs  
 
(1) Der Veranstalter ist berechtigt, diese Teilnahmebedingungen einseitig zu ändern, soweit 
dies zur Anpassung an veränderte gesetzliche oder tatsächliche Rahmenbedingungen 
notwendig ist. Über eine Änderung wird der Veranstalter die Teilnehmenden unter Mitteilung 
des Inhalts der geänderten Regelungen an die zuletzt bekannte E-Mail-Adresse der 
Teilnehmenden informieren. Die Änderung wird Bestandteil der Teilnahmebedingungen, 
wenn die Teilnehmerin oder der Teilnehmer dem Veranstalter gegenüber nicht binnen sechs 
Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung in Schrift- oder Textform widerspricht.  

(2) Der Veranstalter hat das Recht, den Wettbewerb aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen abzusagen oder zu verschieben. Schadenersatzansprüche der teilnehmenden 
Personen oder Personengruppen bzw. ggfs. von deren gesetzlichen Vertreter/-innen, gleich 
welcher Art, wegen Ausfalls oder Verschiebung des Wettbewerbs sind ausgeschlossen. 

§ 10 Haftung  
 
(1) Der Veranstalter haftet für entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf einer 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf einem vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verhalten des Veranstalters, eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruht. Wird eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, so 
ist die Haftung auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine 
wesentliche Vertragspflicht ist bei Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst möglich macht oder auf deren Einhaltung 
die/der Teilnehmende vertrauen durfte. Eine darüber hinausgehende Haftung auf 
Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, 
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Körper oder Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt. Dies gilt 
auch für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

 (1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchsetzbarkeit 
später verlieren, berührt dies nicht die Gültigkeit der sonstigen Bestimmungen. 

(2) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Bewertung ist 
ausgeschlossen. 

§ 12 Veranstalter der Aktion und Kontakt  

Bundesministerium für Bildung und Forschung   
Projektteam Wissenschaftsjahr 2020|21 – Bioökonomie  
10117 Berlin  

Telefon: +49 30 18 57-0   
Fax: +49 30 18 57-5503 

bmbf.de 
 

Mit der Durchführung des Wettbewerbs sind folgende Dienstleister beauftragt: 

Redaktionsbüro Wissenschaftsjahr 2020|21 – Bioökonomie  
Gustav-Meyer-Allee 25  
Gebäude 13/5  
13355 Berlin  

Telefon: +49 30 818777-143  
Telefax: +49 30 818777-125 
 
bioplastik(at)wissenschaftsjahr.de oder https://www.wissenschaftsjahr.de/2020-21/kontakt 

https://www.bmbf.de/
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Digitas Pixelpark  
Cäcilienkloster 2  
50676 Köln  
 
Telefon +49 221 951515-0 
www.digitaspixelpark.com 
 

Zusätzliche Informationen zum Schutz Ihrer Privatsphäre, der uns beim Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) ein großes Anliegen ist, entnehmen Sie bitte unseren 
Datenschutzbestimmungen: https://www.wissenschaftsjahr.de/2020-
21/fileadmin/WJ20/Mitmachen/Bioplastik/WJ20_21_Bioplastik_Datenschutz.pdf  
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