
AGBs (Teilnahmebedingungen) für die
Ideenwerkstatt „Handeln rettet
Lebensmittel“

Motto der Ideenwerkstatt

Handel(n) rettet Lebensmittel

Veranstalter der Ideenwerkstatt

 Veranstalter ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF). Dieses hat das Kompetenzzentrum für
Ernährung (KErn) mit der Durchführung beauftragt.

 Verantwortlich für die Durchführung ist das Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn)
Am Gereuth 4, 85354 Freising
E-Mail: poststelle@kern.bayern.de

Ziele der Ideen-Werkstatt

Die Initiative „Ideenwerkstatt Handel“ ist eine der 17 Maßnahmen des bayerischen Bündnisses „Wir
retten Lebensmittel!“. Sie zielt darauf ab, das vielfältige Engagement der Akteure im Sektor Handel
aufzuzeigen und insbesondere innovative Lösungsansätze aus dem Lebensmitteleinzelhandel und
Start-Ups zu sammeln, die zur Reduktion von Lebensmittelverlusten beitragen.

Von den eingereichten Ideen werden im Rahmen der deutschlandweiten Aktionswoche gegen
Lebensmittelverschwendung im Herbst 2021 Best-Practice Beispiele in einer Online-Veranstaltung
vorgestellt. Alle Teilnehmer der Aktion bekommen eine Plakette, mit der Sie ihren Kundinnen und
Kunden zeigen können, dass Sie sich aktiv gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen und erhalten
ein Ideenbuch mit den gesammelten Lösungsansätzen.

Thema der Ideen-Werkstatt „Handeln rettet Lebensmittel“

Die eingereichten Ideen sollen alle die Reduktion von Lebensmittelverschwendung und
Lebensmittelverlusten im Handel zum Ziel haben. Folgende Kategorien für die Einordnung der
Ideen sind denkbar: Obst/Gemüse, Brot/Backwaren, Tierische Produkte, Haltbarkeit/Lagerung,
Digitalisierung, Zukunftstechnologie, Lieferanten, internen Marktmaßnahmen, Verbesserung der
Weitergabe, Prozessoptimierung oder Sonstige.



Teilnahmekriterien/Teilnahmeberechtigung

 Teilnahmeberechtigt sind alle Lebensmittelhändler, bei denen folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:
1. eine gewerbliche Meldung als Lebensmittelhändler,
2. die Lebensmittel werden in gewerblichen Räumlichkeiten in mindestens einer Filiale oder

einem Markt in Bayern zum Verkauf angeboten,
3. sowohl Groß- als auch Einzelhandel können teilnehmen,
4. rechtzeitiger Eingang des ausgefüllten und unterzeichneten Bewerbungsbogens samt

erforderlicher Anlagen.
 Teilnahmeberechtigt sind zudem alle Start-Ups (Unternehmer oder Unternehmen, die in den

letzten 12 Monaten gegründet wurden), die Konzepte, digitale Anwendungen oder
Lösungsstrategien für die Reduktion von Lebensmittelverschwendung im Handel entwickelt
haben.

Die Mitgliedschaft in einem berufsständischen Verband ist keine Voraussetzung.

 Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Bedienstete bzw. Beschäftigte im Geschäftsbereich
des Staatsministeriums Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, alle an der Konzeption und
Umsetzung der Ideenwerkstatt beteiligten Personen sowie Angehörige aller genannten
Personengruppen einschließlich Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
Ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen sind minderjährige Personen.

 KErn ist berechtigt, einzelne Teilnehmer auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z. B.
Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder Missachtung von Rechten Dritter vorliegen.
Ebenso führen gar nicht, unklar oder unvollständig ausgefüllte oder veränderte Formulare
zum Ausschluss. Wer unwahre Personenangaben macht, kann ebenfalls ausgeschlossen
werden. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich durch Manipulation Vorteile
verschaffen. Aus dem Ausschluss können die Teilnehmenden keine Ansprüche gegenüber
dem KErn ableiten.

Teilnahmekosten & Zeitraum der Ideenwerkstatt

 Die Teilnahme ist kostenlos.
 Die Anmeldung für die Ideenwerkstatt läuft ab sofort. Einsendeschluss ist der 31.12.2021

24:00 Uhr (MEZ). Zur Überprüfung dient der elektronisch protokollierte Eingang des Uploads
des Bewerbungsformulars.

Ablauf der Ideenwerkstatt

 Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online (über die Seite
www.handelnrettetlebensmittel.de) durch Absenden des vollständig ausgefüllten Online-
Bewerbungsbogens und Versand des Bild- oder Videomaterials an
ideenwerkstatt@kern.bayern.de.

 Grundlage der Teilnahme bildet der Online-Bewerbungsbogen und die Zusendung der
dazugehörigen Anlagen per E-Mail an ideenwerkstatt@kern.bayern.de. Eingereichte
Unterlagen werden weder zurückgeschickt noch zurückgegeben.

 Die Bewerber erklären sich damit einverstanden, dass in das Verfahren eingebundene
Mitarbeiter des KErn und StMELF Einsicht in die eingereichten Informationen nehmen und
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die Ideen auf einer Webseite, in einem Ideenbuch und in einer Online-Veranstaltung
veröffentlicht werden.

 Unter den eingereichten Ideen werden anschauliche und umfassend dokumentierte Ideen
von den Mitarbeitern des KErn und StMELF zur Präsentation im Rahmen einer Online-
Veranstaltung ausgesucht.

 Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmebetätigung und eine Plakette mit dem Schriftzug „Wir
sind Lebensmittelretter! Teilnahme an der Ideenwerkstatt „Handeln rettet Lebensmittel“ des
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ zur
öffentlichkeitswirksamen Verwendung.

 Zudem besteht mit einer Veröffentlichung der eingereichten Idee sowie der Betriebsdaten
(Name, Adresse) auf der Homepage des KErn und des Bayerischen Staatsministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (www.stmelf.bayern.de) Einverständnis.

Rechtliche Anforderungen an die Ideenkonzepte

 Die Teilnehmenden gewährleisten, dass eingereichte Texte, Bilder oder Videos bzw. Dateien
von ihnen selbst geschaffen wurden oder sie die für die Teilnahme an der Ideenwerkstatt
erforderlichen Rechte besitzen und keine Rechte Dritter verletzen.

 Soweit auf den Bildern und Videos eine oder mehrere Personen abgebildet sind, müssen die
Teilnehmenden von jedem Abgebildeten eine Einwilligung zur Veröffentlichung einholen und
auf Anforderung des Veranstalters schriftlich vorlegen. Auf Markennennungen innerhalb der
Konzepte ist zu verzichten.

 Die hochgeladenen Bilder, Videos und Texte dürfen nicht obszön, beleidigend,
verleumderisch, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für
Minderjährige ungeeignet, rassistisch, sexistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich,
rechtsradikal oder sonst ordnungswidrig bzw. strafrechtlich relevant bzw. verwerflich sein.
Der Upload entsprechender Bilder, Videos und Texte kann den Ausschluss von der
Ideenwerkstatt nach sich ziehen. Der Ausschluss, die Sperrung oder die Löschung von
Ideenbeiträgen liegt im freien Ermessen des KErn und dessen Auftragnehmern und kann
ohne Anhörung der betroffenen Teilnehmer zu jeder Zeit erfolgen, wenn eingereichte
Beiträge gegen diese Teilnahmebedingungen oder gesetzliche Regelungen verstoßen oder
ein entsprechender Verstoß nicht ausgeschlossen werden kann. Der Rechtsweg sowie
jedwede Ansprüche wegen des Ausschlusses, der Sperrung oder Löschung von Beiträgen
gegenüber dem KErn sind ausgeschlossen.

 Für Folgen, die sich aus unrichtigen oder fehlenden Angaben des Teilnehmers ergeben,
haftet nicht der Veranstalter, sondern ausschließlich der jeweilige Teilnehmer als
Verursacher.

Technische Anforderungen an die Bilder und Videos

 Die eingereichten Bilder, Videos und Texte müssen digital realisiert worden sein. Darüber
hinaus gibt es keine technische Einschränkung hinsichtlich ihrer Eignung, sofern sie dem
gestellten Thema entsprechen.

 Die Bilder müssen digital im Querformat als JPEG-, GIF- oder PNG-Datei an die E-Mail-Adresse
ideenwerkstatt@kern.bayern.de  geschickt werden. Eine Datei darf eine Größe von 5 MB
nicht überschreiten. Originalbilder, welche die Größe von 5 MB überschreiten und eine
bessere Qualität aufweisen, können im Falle einer Prämierung vom Veranstalter angefordert
werden. Die Teilnehmenden müssen jedem Bild einen Titel geben Die Teilnehmenden
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müssen ein Bild angeben, das als Leitmotiv ihr Ideenkonzept repräsentieren soll. Etwaige
weitere Bilder dienen der zusätzlichen Erläuterung.

 Die Videos müssen digital als MOV- oder MPEG-Datei an die E-Mail-Adresse
ideenwerkstatt@kern.bayern.de eingereicht werden. Die Teilnehmenden müssen dem
Video einen Titel geben. Musik darf im Video nur abgespielt werden, soweit die
Musiknutzung Urheberrecht beachtet wurde. Dies umfasst gegebenenfalls einen
entsprechenden Hinweis im Video und/oder die Zahlung einer Lizenzgebühr. Letzteres ist auf
Verlangen des Veranstalters schriftlich nachzuweisen.

 Ausgewählte Bilder und Videos werden so präsentiert, wie sie in der übersandten Datei
erscheinen. Dies betrifft vor allem Ausrichtung (oben, unten, links, rechts) und Farbe,
Graustufen und Bitmap. Farbverbindlichkeiten können nicht gewährleistet werden.

Veröffentlichung der Ideenkonzepte und Nutzungsrechte nach
Abschluss der Ideenwerkstatt

 Bei Erfüllung der Teilnahmebedingungen werden die final eingereichten Ideenkonzepte in
einer Konzeptgalerie auf der Website veröffentlicht. Je Konzept wird ein Leitbild oder Video
mit eingereichtem beschreibendem Text veröffentlicht. Der Veranstalter ist nicht
verpflichtet, die eingereichten Ideenkonzepte zuzulassen bzw. online zu veröffentlichen.
Insoweit ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

 Die Veröffentlichung erfolgt auf der Internetseite der Ideenwerkstatt. Hierzu räumen die
Teilnehmenden dem Veranstalter an allen teilnehmenden Ideenkonzepten ein nicht zeitlich
begrenztes, örtlich und sachlich unbeschränktes, nicht ausschließliches, nicht übertragbares
und unentgeltliches Nutzungs-,  Verbreitungs- und Verarbeitungsrecht für Zwecke der
Durchführung der Veranstaltung sowie Berichterstattung über die Veranstaltung in allen
Medien und für Zwecke der Erfüllung der Aufgaben und Projekte des KErn bzw. anderer
Behörden im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten ein. Dies umfasst insbesondere auch das Recht zur
Veröffentlichung, zur Bearbeitung und Veränderung des Werkes, zur Nutzung in
umgestalteter Form sowie das Recht zur Unterlizensierung und die Weitergabe der
urheberrechtsfähigen Teil- und Gesamtleistung an Dritte, soweit der Teilnehmer dies
einräumen kann. Jeder Teilnehmer überträgt insbesondere auch das Recht, die Arbeiten zu
vervielfältigen, zu verbreiten und aufzuführen, vorzuführen bzw. vortragen zu lassen sowie
mit anderen Werkarten zu verbinden. Soweit die Teilnehmer Titel- oder Markenrechte an
den erstellten Arbeiten erworben haben, übertragen sie auch diese in dem oben genannten
Umfang. Die Übertragung der Rechte erfolgt dauerhaft, soweit dies rechtlich zulässig ist. Die
Rechtsübertragung gilt auch für die geänderte, z. B. verkürzte, ergänzte, aktualisierte, ganz
oder teilweise integrierte, vom Veranstalter oder seinen Beauftragten fortentwickelten Teil-/
Gesamtleistungen sowie für Verleih und Vermietung. Eine Verpflichtung zur Verwertung der
Nutzungsrechte besteht nicht. Der Veranstalter ist berechtigt, die vorstehend genannten
Rechte Dritten einzuräumen. Ein den Teilnehmern nach § 41 UrhG zustehendes
Rückrufsrecht wegen Nichtausübung des jeweils übertragenen Nutzungsrechtes ist für die
Dauer von fünf Jahren ab dessen Übertragung ausgeschlossen.

 Sämtliche eingereichten Ideenkonzepte bleiben unbegrenzt nach Projektende auf der
Internetseite der Ideenwerkstatt sichtbar. Es werden die Namen der jeweiligen Urheber der
Ideenkonzepte zur Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts auf der Webseite genannt.
Weitere Informationen (wie Wohnort) werden nicht veröffentlicht.

 Die Teilnehmenden können über die Rechte an ihren Werken weiterhin frei verfügen, soweit
dies nicht die dem Veranstalter eingeräumten Rechte berührt. Andere „Aktivitäten“ zu ihren
Werken dürfen nicht den Grundsätzen und Zielen des Staatsministeriums für Ernährung,
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Landwirtschaft und Forsten und des KErn während des Zeitraums der Ideenwerkstatt
widersprechen.

Auswahl und Benachrichtigung der Teilnehmer

 Alle eingereichten und den Teilnahmebedingungen entsprechenden Ideen werden
gesammelt.

 Nach der Prüfung der eingereichten Ideen im Hinblick auf die Einhaltung der
Teilnahmebedingungen durch den Veranstalter werden repräsentative Best-Practice
Beispiele in einer Online-Veranstaltung präsentiert.

 Diese Teilnehmer werden ausschließlich per Mail benachrichtigt und um Antwort innerhalb
von sieben Tagen gebeten. Von diesen Teilnehmern benötigt KErn die vollständige Adresse.
Diese/r Teilnehmer verpflichtet / verpflichten sich, an der Online-Veranstaltung persönlich
(oder durch einen Vertreter) teilzunehmen.

Online-Veranstaltung und Veröffentlichung

 Die Online-Veranstaltung findet am 6. Oktober 2021 statt.
 Die Veranstaltung wird als Video aufgezeichnet und mit Bildern dokumentiert. Die

Aufnahmen werden anschließend im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des KErn und evtl. des
StMELF (auch social media) verwendet und insbesondere auf der Aktionswebseite der
Ideenwerkstatt veröffentlicht. Aufnahmen, bei denen Teilnehmer in den Vordergrund
rücken, werden nur veröffentlicht, wenn der Veranstalter vorab eine entsprechende
Einwilligung einholte. Es erfolgt keine Weitergabe der Aufnahmen an Dritte.

 Alle von den Veranstaltern angenommenen Ideen werden in einem Ideenbuch gesammelt.

Abbruch der Ideenwerkstatt

 Die Ideenwerkstatt kann von Seiten des Veranstalters (StMELF/KErn) aus wichtigen Gründen
abgebrochen werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine ordentliche
Durchführung aus rechtlichen, persönlichen oder technischen Gründen nicht mehr
gewährleistet werden kann.

 Ein Abbruch ist auch möglich, wenn kein Beitrag aus Sicht der Veranstalter die Ziele der
Ideenwerkstatt erfüllt.

 Die Entscheidung über einen Abbruch steht im Ermessen des Veranstalters. Ansprüche
hieraus sowie der Rechtsweg sind insoweit ausgeschlossen.

 Ein Anspruch auf Veröffentlichung einer Idee oder das Ideenbuch besteht nicht.

Datenschutz

 Die Teilnahme an der Ideenwerkstatt erfordert die Angabe personenbezogener Daten
(Institution, Postanschrift, Name des Ansprechpartners, E-Mailadresse und Telefonnummer)
bei der Anmeldung auf der Website www.handelnrettetlebensmittel.de. Die Kontaktangaben
können nach der Einsendung nicht mehr geändert werden. Für die Richtigkeit der
angegebenen Kontaktdaten sind die Teilnehmenden verantwortlich. Ohne die Mitteilung
dieser Daten ist eine Teilnahme an der Ideenwerkstatt nicht möglich. Zudem erhält das KErn



durch die Teilnahme ggfs. weitere persönliche Daten in Form von Foto- und
Videoaufnahmen.

  Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage der Einwilligung der
Teilnehmenden nach Artikel 6 Absatz 1 lit. a) DSGVO, die dem KErn in diesem
Zusammenhang im Rahmen der Anmeldung erteilt wird. Mit der Teilnahme wird auch die
Einwilligung erteilt, dass das KErn Ideenkonzepte der Teilnehmenden im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit nutzen kann. Zudem erteilen die Teilnehmenden die Einwilligung, dass
das KErn die personenbezogenen Daten zu nutzen darf, um Informationen über die
„Ideenwerkstatt“ zusenden zu können. Die sonstigen während des Anmeldevorgangs
verarbeiteten personenbezogenen Daten (z. B. IP-Adresse) dienen dazu, einen Missbrauch
des Anmeldeformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen
Systeme zu gewährleisten. Die Verarbeitung liegt somit in unserem berechtigten Interesse
und basiert auf Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO.

 Die Einwilligung der Teilnehmer in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann
jederzeit per E-Mail an ideenwerkstatt@kern.bayern.de widerrufen werden. Bei einem
Widerruf endet die Teilnahme an der Ideenwerkstatt. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
aufgrund der getätigten Einwilligung bleibt bis zum Eingang des Widerrufs unberührt.

 Das KErn speichert die bei der Anmeldung über die Website erhobenen Daten der
Teilnehmenden für die Dauer der Ideenwerkstatt, längstens jedoch ein Jahr nach Beendigung
der Ideenwerkstatt. Danach werden diese gelöscht. Sofern das KErn über Ideenkonzepte
online berichtet, werden personenbezogene Daten solange das entsprechende Konzept
online verfügbar ist.

 Die Weitergabe der Daten an Dritte für andere als die oben genannten Zwecke findet nur mit
ausdrücklicher Zustimmung der Teilnehmenden statt.

 Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten am KErn und
insbesondere zu den Betroffenenrechten können die Teilnehmenden der
Datenschutzerklärung auf www.kern.bayern.de/Datenschutz entnehmen.

Haftungsregelungen

 Die unabhängige Entscheidung der Veranstalter ist nicht angreifbar; insofern ist der
Rechtsweg ausgeschlossen.

 Für unrichtige oder unvollständige Angaben in seinem Beitrag haftet der jeweilige
Teilnehmende als Verursacher.

 Die Teilnehmer verpflichten sich, das KErn von sämtlichen Ansprüchen Dritter im
Innenverhältnis freizustellen bzw. das KErn auf erstes Anfordern zu entschädigen, wenn
Schäden auf einer Nutzung der Beiträge des Teilnehmers beruhen, insbesondere wenn Dritte
geltend machen, dass die Beiträge ihre Persönlichkeitsrechte, Urheber- oder sonstigen
immateriellen Rechte verletzen. Die Teilnehmer stellen das KErn von sämtlichen aus einer
solchen Inanspruchnahme entstandenen Schäden, einschließlich angemessener Kosten der
außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsverteidigung, frei.

 Im Übrigen sind Schadenersatzansprüche gegen das KErn ausgeschlossen, soweit sie nicht
auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des KErn, seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
beruhen. Diese Einschränkung gilt nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit durch das KErn, seine Vertreter sowie dessen Erfüllungsgehilfen.

 Soweit die Haftung des KErn ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung von Mitarbeitern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen des KErn.
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Schlussbestimmungen

 Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.
 Alle Ansprüche seitens der Teilnehmenden sind ausgeschlossen, soweit dies rechtlich zulässig

ist.
 Die Teilnahmebedingungen können jederzeit vom Veranstalter aktualisiert und angepasst

werden, ohne die einzelnen Teilnehmenden darüber zu informieren. Änderungen der
Bedingungen bedürfen der Schriftform.

 Fragen zu den Teilnahmebedingungen können per E-Mail an den Veranstalter gesendet
werden: ideenwerkstatt@kern.bayern.de

 Die Ideenwerkstatt steht in keiner Verbindung zu den Betreibern von Sozialen Netzwerken
und wurde nicht von solchen Betreibern gesponsert, unterstützt oder organisiert.

 Sollten einzelne Bestandteile dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Geltung der
übrigen Bedingungen davon unberührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmungen tritt eine
angemessene Regelung, die dem Zweck der ungültigen Bestimmung am ehesten entspricht.

 Diese Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Gerichtsstand ist München, soweit gesetzlich nicht zwingend etwas anderes
bestimmt ist.

(Stand: September 2021)
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