
  

  

 

   

     

     

       

      

     

       

       

       

    

       

       

  

  

       

         

        

      

        

       

           

     

    

          

 

        

   

    

            

       

           

    

          

   

   

Teilnahmebedingungen, Rechteübertragung sowie 

Datenschutzerklärung zum Videowettbewerb Innovationspreis „Zu 

Hause daheim“ 2022 

1. Veranstalter und Preise 

Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, Winzererstraße 9, 80797 

München (nachfolgend „StMAS“ oder „wir“) ist Veranstalter des Videowettbewerbs 

Innovationspreis „Zu Hause daheim“. Die Teilnahme ist kostenlos und nur über die Webseite 

zu-hause-daheim.bayern.de (nachfolgend „Webseite“) möglich. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind aufgerufen, kurze Videos zum Thema „DIGITAL AKTIV! Teilhabe im Alter 

durch Digitalisierung“ zu erstellen und über die Webseite hochzuladen (nachfolgend 

„Wettbewerb“). Neben dem Video ist ein digitaler Bewerbungsbogen auszufüllen. Die Videos, 

die am meisten überzeugen konnten, werden vom StMAS unter Hinzuziehung externer 

Expertinnen und Experten ermittelt. Aus allen eingegangen Videos werden sieben 

Preisträgerinnen bzw. Preisträger ermittelt, die jeweils ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro 

erhalten. Die Preisverleihung erfolgt voraussichtlich im Rahmen eines Festaktes am 6.Mai 

2022 in Augsburg. 

2. Teilnahmeberechtigung 

Zur Teilnahme am Wettbewerb sind sämtliche in Bayern tätige Initiativen, Organisationen, 

Kommunen und Einzelpersonen ab 18 Jahren berechtigt, die Angebote für ältere Menschen 

umsetzen, in deren Rahmen deren Teilhabe durch digitale Medien und Technik gestärkt 

werden soll bzw. kann. Von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen sind 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des StMAS, bei der Auswahl der Preisträgerinnen und 

Preisträger beteiligte Personen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur 

brandarena GmbH & Co KG und der Agentur für Kommunikation GmbH sowie deren 

Angehörige im Sinne des § 15 der Abgabenordnung. 

3. Aktionszeitraum und Teilnahmeschluss 

Der Wettbewerb beginnt am 1. Dezember 2021 und endet am 15. Februar 2022, 24 Uhr 

(Teilnahmeschluss). 

4. Regeln zum Persönlichkeits- und Urheberrecht sowie zu den Inhalten bei der 

Erstellung Ihres Videos 

Bitte beachten Sie die folgenden Regeln: 

4.1. Sind Personen im Video zu sehen und/oder zu hören, sind diese über den Zweck 

des Videos und dessen beabsichtigte Veröffentlichung auf der Website und ggf. 

bei Facebook / YouTube / und /oder Instagram aufzuklären und es ist von diesen 

Personen vor Absendung des Videos eine Einwilligung einzuholen. 

4.2. Sofern auf dem Video Jugendliche über 14 Jahre zu sehen sind, sind zusätzlich 

zu den Einwilligungserklärungen der Jugendlichen die Einwilligungserklärungen 

der gesetzlichen Vertreter einzuholen. 

http://www.zu-hause-daheim.bayern.de/
https://www.stmas.bayern.de/innovationspreis-zu-hause-daheim-2022.php


       

    

       

       

      

       

    

        

       

          

        

       

       

      

       

      

      

 

      

    

     

      

    

       

   

    

      

    

    

      

   

    

       

  

      

        

     

      

      

        

          

 

Sofern auf dem Video Kinder oder Jugendliche unter 14 Jahren zu sehen sind, sind die 

Einwilligungserklärungen der gesetzlichen Vertreter einzuholen. 

4.3. Zusätzlich weisen wir darauf hin, dass eine Teilnahme am Wettbewerb mit 

Videos, Fotos oder Musik Dritter nicht zugelassen ist und außerdem rechtswidrig 

wäre, sollten Sie keine entsprechenden Nutzungsrechte hieran haben. Das 

Gleiche gilt, wenn Sie auch nur Ausschnitte von diesen bei der Erstellung Ihres 

Videos oder einer Cover-Version (auch selbst erstellte) verwenden. 

4.4. Wenn es sich bei Ihrem Video nicht um ein „Selfie“ handelt (d.h. das Video nicht 

von oder mithilfe einer anderen Person gedreht wurde), vergewissern Sie sich 

bitte, dass die- oder derjenige, die/der das Video erstellt, (bzw. bei 

Minderjährigen dessen gesetzliche Vertreter) damit einverstanden ist, dass das 

Video im Rahmen des Wettbewerbs eingereicht wird und dieses ggf. im Internet 

veröffentlicht wird. Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer hat dem StMAS 

mitzuteilen, ob der tatsächliche Urheber/die tatsächliche Urheberin/die 

tatsächlichen Urheber nach § 13 UrhG genannt werden möchte/n oder nicht. 

Sollte eine Namensnennung gewünscht sein, hat der Teilnehmer dem 

Veranstalter die entsprechenden Wünsche hinsichtlich der Bezeichnung des/der 

tatsächlichen Urheber/in mitzuteilen. 

4.5. Durch Ihre Teilnahme sichern Sie zu, dass von allen vorgenannten Personen die 

erforderlichen Einwilligungen vorliegen und die entsprechenden Nutzungsrechte 

eingeräumt wurden. Sollten abgebildete Personen, der Ersteller des Videos oder 

sonstige Dritte gegen uns wegen eines Verstoßes hiergegen ein Unterlassungs-

und/oder Schadensersatzanspruch zustehen, stellen Sie uns von sämtlichen 

dieser Ansprüche frei, erstatten uns sämtliche Kosten einer Rechtsverteidigung 

sowie jeden weiteren durch die Inanspruchnahme entstehenden Schaden. 

4.6. Durch Ihre Teilnahme sichern Sie zu, dass Sie für alle Drehorte eine 

Dreherlaubnis haben. Entsprechende Drehgenehmigungen liegen Ihnen vor und 

sind auf Anfrage vorzulegen. 

4.7. Videos mit rassistischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden, 

jugendgefährdenden oder sonst rechtswidrigen oder unangemessenen Inhalten 

sind unzulässig. 

4.8. Die Videos werden vor ihrer Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen, wenn 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die vorstehenden Regeln nicht eingehalten 

sind. 

5. Vorzeitige Beendigung der Teilnahme, erneute Teilnahme 

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann nur mit einem (1) Video an dem Wettbewerb 

teilnehmen. Sie können ein bereits hochgeladenes Video auch wieder löschen lassen. 

Senden Sie dafür bitte eine entsprechende Anfrage an: zuhausedaheim@stmas.bayern.de . 

Die Löschung Ihres Videos und Ihrer personenbezogenen Daten wird vom StMAS 

unverzüglich vorgenommen werden. Mit der Löschung endet Ihre Teilnahme an dem 

Wettbewerb automatisch. Es steht Ihnen frei, mit einem neuen Video erneut an dem 

Wettbewerb teilzunehmen. 

mailto:zuhausedaheim@stmas.bayern.de


     

      

        

      

      

    

         

         

     

     

    

   

 

 

      

         

     

     

    

  

 

     

      

     

  

       

        

   

         

           

       

    

   

        

          

     

       

        

      

       

  

      

      

6. Abstimmung; Ermittlung, Benachrichtigung und Bekanntgabe der Gewinner 

6.1. Alle eingegangenen Videos werden nach Teilnahmeschlusses zusammen mit 

dem von Ihnen ausgefüllten Anmeldebogen dem StMAS vorgelegt. Jede 

Bewerbung wird von mindestens zwei Personen beurteilt. Das StMAS kürt die 

sieben Videos, die die eindrucksvollsten und innovativsten Konzepte in Bezug 

auf die Thematik „Digitalisierung im Alter“ darlegen konnten. 

6.2. Bitte beachten Sie, dass Ihr Video auf den Webservern des IT DLRZ, welches für 

den Serverbetrieb des StMAS beauftragt ist, hochgeladen und dort gespeichert, 

aber nicht veröffentlicht oder für Dritte abrufbar sein wird. Die Veröffentlichung 

der sieben Siegervideos erfolgt auf den Webseiten des StMAS unter zu-hause-

daheim.bayern.de und www.stmas.bayern.de und den Social-Media-Kanälen des 

StMAS (facebook.com/bayerischessozialministerium/, 

youtube.com/user/stmasbayern, 

https://www.instagram.com/bayerisches_sozialministerium/ und 

https://twitter.com/BayStMAS). 

7. Nutzung der Videos durch das StMAS, Rechteübertragung 

7.1. Das StMAS behält sich vor, die Gewinner unter Angabe der Einrichtung und ggf. 

dem Vornamen der/des Bewerberin/Bewerbers bzw. des Teams sowie unter 

weiterer Veröffentlichung des jeweiligen Videos auf den Webseiten zu-hause-

daheim.bayern.de und www.stmas.bayern.de und den Social-Media-Kanälen 

facebook.com/bayerischessozialministerium/, youtube.com/user/stmasbayern, 

https://www.instagram.com/bayerisches_sozialministerium/ und 

https://twitter.com/BayStMAS zu veröffentlichen. Ebenso behält sich das StMAS 

das Recht vor, Videosequenzen besonders gelungener Situationen aus den 

Bewerbervideos, im Nachgang des Wettbewerbs auf den Webseiten 

www.stmas.bayern.de, zu-hause-daheim.bayern.de und den Social-Media-

Kanälen des StMAS zu zeigen. Hierzu ist eine Bearbeitung der Videos durch das 

StMAS dergestalt, dass diese barrierefrei im Sinne der Bayerischen Barrierefreie 

Informationstechnik-Verordnung gezeigt werden können, erforderlich. 

7.2. Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer räumt dem StMAS und der brandarena 

GmbH & Co KG, Münchener Straße 101c, 85737 Ismaning mit ihrer bzw. seiner 

Teilnahme an dem Wettbewerb das einfache Nutzungsrecht ein, das 

hochgeladene Video im Umfang von Ziffer 7.1 zu verwerten. Die 

Rechteübertragung ist widerruflich. 

7.3. Ferner räumt die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer dem StMAS und der 

brandarena GmbH & Co KG, Münchener Straße 101c, 85737 Ismaning ein 

Bearbeitungsrecht an den hochgeladenen Videos ein. 

7.4. Das StMAS weist darauf hin, dass in Social-Media Plattformen wie Facebook, 

Instagram und YouTube eingestelltes Foto-, Video-, Ton- und/oder Textmaterial 

durch Nutzer der Plattformen geteilt oder anderweitig verbreitet werden kann und 

eine spätere Löschung von dritten Seiten nicht möglich ist. 

8. Beanstandungen 

Sollten Sie der Auffassung sein, dass durch ein hochgeladenes Video oder durch sonstige 

Inhalte der Website des StMAS Ihre Rechte (z.B. Persönlichkeitsrechte, Bildnisrechte, 

https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/kampagne/
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/kampagne/
http://www.stmas.bayern.de/
https://www.facebook.com/bayerischessozialministerium/
http://www.youtube.com/user/stmasbayern
https://www.instagram.com/bayerisches_sozialministerium/
https://twitter.com/BayStMAS
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/kampagne/
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/kampagne/
http://www.stmas.bayern.de/
https://www.facebook.com/bayerischessozialministerium/
http://www.youtube.com/user/stmasbayern
https://www.instagram.com/bayerisches_sozialministerium/
https://twitter.com/BayStMAS
http://www.stmas.bayern.de/
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/kampagne/


       

        

      

  

         

      

     

   

     

    

         

        

  

 

         

 

        

     

        

       

     

         

 

         

   

         

       

    

      

   

     

    

    

      

      

   

    

      

Urheberrechte) verletzt werden, wenden Sie sich bitte unter folgenden Kontaktdaten (Tel. 

+49 89 1261-1660 (Bürgerbüro) oder per E-Mail: zuhausedaheim@stmas.bayern.de) an 

uns. Wir werden der Sache unverzüglich nachgehen. 

9. Datenschutz 

Mit der Übersendung Ihrer Angaben erklären Sie Ihre Einwilligung, dass das Referat S4, 

Öffentlichkeitsarbeit, im StMAS als Verantwortlicher die von Ihnen übermittelten 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Wettbewerbs in 

vorbezeichnetem Umfang zur Ermittlung und Bekanntgabe der Gewinnerinnen und 

Gewinner sowie der Versendung der Preise verarbeitet. 

9.1. Ihre Daten werden weitergegeben an: 

 Landesamt für Finanzen (LfF) zum Zwecke der Auszahlung einer Leistung 

 IT Dienstleistungszentrum (IT-DLRZ,) das für den Betrieb unserer Server 

beauftragt ist 

  Zentrum  Bayern Familie und Soziales (ZBFS),  das mit  der  technischen 

Umsetzung und mit  dem  Upload der  Videos auf  der Website zu-hause-

daheim.bayern.de beauftragt  wurde  

 brandarena GmbH & Co KG, die für die Bewerbung und die Preisverleihung des 

Wettbewerbs beauftragt wurden 

 KOMPAKTMEDIEN, Agentur für Kommunikation GmbH, Torstraße 49 in 10119 

Berlin, die mit der Entwicklung des Veranstaltungskalenders beauftragt wurde 

 AfA - Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung GmbH sowie 

Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) gGmbH, zur 

fachlichen Unterstützung bei der Auswahl der Siegervideos 

 YouTube, Instagram, Facebook, Websites im Rahmen der Veröffentlichung der 

Gewinnervideos 

9.2. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 

Buchst. a) EU-Datenschutzgrundverordnung. 

9.3. Sie können Ihre Einwilligung, jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft 

widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. Senden Sie für den 

Widerruf bitte eine E-Mail an zuhausedaheim@stmas.bayern.de. Die Löschung 

der personenbezogenen Daten einschließlich des bereits hochgeladenen Videos 

wird vom StMAS unverzüglich vorgenommen werden. Mit der Löschung endet 

Ihre Teilnahme an dem Wettbewerb automatisch. 

9.4. Die personenbezogenen Daten sowie die dazugehörigen Videos der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht zu den Gewinnern zählen, oder deren 

Beitrag nicht für einen Filmzusammenschnitt besonders gelungener Beiträge 

weiterverarbeitet werden, werden zwei (2) Wochen nach Bekanntgabe der 

Gewinner gelöscht. Das StMAS weist darauf hin, dass die Gewinnervideos sowie 

Videosequenzen besonders gelungener Situationen aus den Bewerbervideos, im 

mailto:zuhausedaheim@stmas.bayern.de
mailto:zuhausedaheim@stmas.bayern.de
https://daheim.bayern.de


   

    

     

 

     

   

   

  

      

         

     

  

  

        

      

     

    

     

       

     

Nachgang des Wettbewerbs auf den Webseite zu-hause-daheim.bayern.de und 

www.stmas.bayern.de als auch auf den StMAS eigenen Social-Media 

Plattformen wie Facebook, Instagram und YouTube veröffentlicht werden 

können. 

9.5. Fragen zum Datenschutz beantwortet der behördliche Datenschutzbeauftragte 

unter datenschutz@stmas.bayern.de. Weiterführende Informationen zum 

Datenschutz finden Sie hier. 

10. Sonstiges 

10.1. Eine Übertragung der Gewinne ist nicht möglich. 

10.2. Das StMAS behält sich vor, bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, 

die betreffende Teilnehmerin bzw. den betreffenden Teilnehmer gänzlich von 

dem Wettbewerb auszuschließen und auch nachträglich Gewinne abzuerkennen 

und zurückzufordern. 

10.3. Das StMAS behält sich vor, die Aktion aus Rechtsgründen oder bei Vorliegen 

eines sonstigen wichtigen Grundes (z.B. IT- oder Datensicherheit oder 

Manipulationen) zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen. 

10.4. Die Teilnahme am Wettbewerb und die sich daraus ergebenden 

Rechtsverhältnisse unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

10.5. Eine Nichtprämierung wird nicht begründet; es besteht kein Rechtsanspruch auf 

eine Prämierung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/kampagne/
http://www.stmas.bayern.de/
mailto:datenschutz@stmas.bayern.de
https://www.stmas.bayern.de/datenschutz/index.php



