
   
 

 
Teilnahmebedingungen für den  

 
Liederwettbewerb „ZUKUNFTSLieder“ 

 
von MAINPOP – Popularmusikförderung des Bezirks Unterfranken (MAINPOP) 

 
und 

 
der Bayerischen Landeskoordinierungsstelle Musik (BLKM) 

 
vom 28.06.2021 bis 31.03.2022 

 
 
 
1. Wettbewerb 
1.1 MAINPOP und die BLKM führen den Liederwettbewerb ZUKUNFTSLieder durch. Das Projekt ZU-
KUNFTSLieder ist ein Liederwettbewerb für Nachwuchsmusiker*innen von 14 bis 21 Jahren.  
 
1.2 Der Gewinn des Wettbewerbs ist ein zweitägiges Coaching durch die Juror*innen, eine professio-
nelle Produktion der Gewinnersongs in einem Tonstudio und deren Veröffentlichung auf Streaming-
portalen sowie ein gemeinsames Abschlusskonzert mit allen Preisträger*innen.  
Hierfür werden sämtliche Nutzungsrechte an MAINPOP und die BLKM übertragen. 
 
1.3 Die Teilnahme an dem Bandwettbewerb erfolgt ausschließlich online und ist für Teilnehmer*innen 
kostenlos (mit Ausnahme der für die Teilnehmer*innen anfallenden Verbindungsentgelte).  
 
1.4 Die Laufzeit des Wettbewerbs ist vom 28.06.2021, 0:00 Uhr bis 31.03.2022, 23:59 Uhr. Alle Zeitan-
gaben in diesen Teilnahmebedingungen beziehen sich auf die lokale Zeit in Mitteleuropa (Mitteleuro-
päische Sommer/Winterzeit, „MEZ“).  
 
 
2. Teilnahme und Durchführung des Wettbewerbs 
2.1 Durch die Teilnahme erklären sich die Teilnehmer*innen (d.h. alle am Lied beteiligten Personen) 
mit diesen Teilnahmebedingungen ausdrücklich einverstanden.  

2.2 Teilnehmen kann jede/r Musiker*in oder jedes Duo im Alter zwischen 14 und 21 Jahren mit festem 
Wohnsitz im Bezirk Unterfranken, mit Ausnahme der Mitarbeiter*innen von MAINPOP, des Bezirks 
Unterfranken und der BLKM. Es ist nur eine Bewerbung pro Musiker*in/Duo erlaubt. 

2.3 Vom Wettbewerb ausgeschlossen sind Personen, welche (i) unwahre Angaben zu ihren persönli-
chen Daten machen, (ii) rechtswidrige oder diesen Teilnahmebedingungen widersprechende Inhalte 
eingeben, (iii) sich nicht an die in diesen Teilnahmebedingungen enthaltenen Vorgaben halten oder 
(iv) die für diesen Wettbewerb geschaffenen elektronischen Einrichtungen manipulieren oder in ir-
gendeiner Weise missbrauchen. 

2.4 Es werden nur vollständige, korrekte und rechtzeitige Bewerbungseingaben berücksichtigt. Am 
Wettbewerb nimmt teil, wer während des Wettbewerbs nach den Vorgaben von MAINPOP und der 
BLKM ein deutsch-, englischsprachiges oder in einem unterfränkischen Dialekt verfasstes Lied (Mp3) 
oder ein entsprechendes Video (MP4, Handymitschnitt) und das ausgefüllte Anmeldeformular per E-
Mail an zukunftslieder@mainpop.de gesendet, sowie die Teilnahmebedingungen eingewilligt hat. Die 
Bewerbungsmaterialien können im unter 1.4 genannten Zeitraum eingereicht werden. 
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2.5 Die Bewerbungseingabe erfolgt durch eine/n Musiker*in oder, im Falle von Bewerber*innen unter 
18 Jahren, deren Erziehungsberechtigte/n. Der/die Musiker*in erklärt ausdrücklich die Einwilligung der 
übrigen am Lied beteiligten Personen für die Teilnahme an diesem Wettbewerb eingeholt zu haben 
und berechtigt zu sein, in Vertretung für die übrigen Personen handeln zu dürfen. 

2.6 Die Musiker*innen erklären sich damit einverstanden – sollten sie den Wettbewerb gewinnen – 
für die geplanten und dort genannten weiteren Programmpunkte (Coaching, Aufnahme, Abschluss-
konzert) zum Termin nach Vereinbarung zur Verfügung zu stehen.  

2.7 Nach erfolgter Teilnahme am Wettbewerb, gemäß der vorgenannten Ziffern, werden die unter 2.4 
beschriebenen Bewerbungsunterlagen einer Fachjury, bestehend aus dem Popularmusikbeauftragten 
des Bezirks Unterfranken und vier Songwriter*innen und Liedermacher*innen, zur Verfügung gestellt. 
Die Fachjury wählt bis 30.04.2022 zwölf Finalist*innen unter den Bewerber*innen aus.  

MAINPOP und die BLKM behalten sich das Recht vor, rechtswidrige und diffamierende Beiträge zu 
entfernen oder Beiträge erst nach Überprüfung auf Rechtswidrigkeit zum Wettbewerb zuzulassen. 
 
2.8 Die zwölf ausgewählten Teilnehmer*innen werden durch MAINPOP per E-Mail oder Telefon be-
nachrichtigt. Melden sich die ausgewählten Teilnehmer*innen nicht innerhalb von zwei Tagen nach 
Benachrichtigung zurück, rückt der/die nächstplatzierte Teilnehmer*in nach. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen, die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. 
 
 
3. Nutzungsrechte 
3.1 Die Teilnehmer*innen räumen MAINPOP an den von ihnen zum Zweck der Teilnahme am Wettbe-
werb hochgeladenen Songs, Videos und Fotos die räumlich und zeitlich unbeschränkten, für die Um-
setzung des Wettbewerbs erforderlichen Nutzungsrechte ein. Hierzu zählen insbesondere das Recht 
der öffentlichen Zugänglichmachung der Songs, des Videos, der Fotos im Internet einschließlich der 
Nutzung in Social Media Netzwerken (z. B. Facebook). MAINPOP ist berechtigt, die vorstehend genann-
ten Rechte der BLKM in demselben Umfang einzuräumen (Sublizenzierung). Die Nutzungsrechtsein-
räumung erfolgt unentgeltlich.  
 
3.2 Zu einer Nutzung der durch die Teilnehmer*innen hochgeladenen Songs, Videos und Fotos ist 
MAINPOP nicht verpflichtet.  
 
3.3 Die Teilnehmer*innen garantieren, dass die hochgeladenen Songs, Videos und Fotos frei von Rech-
ten Dritter sind. Anmeldung, Lizenzierung und Vergütung gegenüber Verwertungsgesellschaften ob-
liegt den Teilnehmer*innen vor Teilnahme am Wettbewerb. Die Teilnehmer*innen stellen MAINPOP 
und die BLKM von allen Ansprüchen Dritter frei, die als Folge der Verletzung einer dieser Pflichten und 
der Garantie entstehen.  
 
 
4. Datenschutz 
Die Teilnehmer*innen gestatten MAINPOP und der BLKM die Verarbeitung der für die Durchführung 
des Wettbewerbs eingegebenen personenbezogenen Daten durch MAINPOP und die BLKM, soweit 
dies für die Durchführung des Wettbewerbs und/oder die Ausübung der Nutzungsrechte gemäß Ziffer 
3 erforderlich ist, als Gegenleistung für die Möglichkeit der Teilnahme am Wettbewerb. Personenbe-
zogene Daten sind z. B. Name, Kontaktdaten, Videos und Fotos sowie ggf. weitere Angaben zur Person, 
welche die Teilnehmer*innen selbst machen.  
Ohne die Bereitstellung dieser ist die Teilnahme am Wettbewerb nicht möglich. 
 
Im Übrigen siehe Anhang („Informationen gemäß Art. 13 DSGVO zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten“).  
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5. Vorzeitiges Wettbewerbsende 
5.1 MAINPOP und die BLKM weisen darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Wettbewerbs 
nicht gewährleistet werden kann. Der Wettbewerb kann aufgrund von äußeren Umständen und Zwän-
gen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer*innen gegenüber 
MAINPOP oder der BLKM entstehen. Hierzu können organisatorische, technische Probleme oder Re-
geländerungen gehören.  
 
5.2 MAINPOP und die BLKM sind berechtigt, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt vorzeitig ohne Vor-
ankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen.  
 
 
6. Schlussbestimmungen 
6.1 Der Rechtsweg ist in Bezug auf die Durchführung der Gewinn-Ermittlung und ihre Ergebnisse aus-
geschlossen. Die Gewinner*innen haben keinen Anspruch auf Änderung oder Ergänzung des Gewinns. 
MAINPOP und die BLKM behalten sich vor, die Laufzeit des Wettbewerbs zu verlängern.  
 
6.2 Als Gerichtsstand wird für alle Seiten Würzburg vereinbart.  
 
6.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder nicht durchsetzbar 
sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon unberührt.  
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Anhang: 
Informationen gemäß Art. 13 DSGVO zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
  
Verantwortlicher ist: Dr. Gernot Janke, Direktor der Bezirksverwaltung, Bezirk Unterfranken, Silcher-
straße 5, 97074 Würzburg; Kontakt zum Datenschutzbeauftragten: Der Datenschutzbeauftragte (An-
schrift wie vorstehend), E-Mail: datenschutzbv@bezirk-unterfranken.de.  
  
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, wie  

 Name und Kontaktdaten (Stammdaten) und  
 den eingereichten Song und/oder  
 das eingereichte Video,  
 die Fotos zur Teilnahme am und zur Durchführung des Wettbewerbs sowie  

zur Ausübung der uns eingeräumten Nutzungsrechte. 
Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a DSGVO, sprich Ihre Einwilligung.  
Ohne die Bereitstellung dieser Daten ist die Teilnahme am Wettbewerb nicht möglich.  
 
Diese Daten sind ferner notwendig – auch nach der Durchführung des Wettbewerbs und nach Ablauf 
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 

 für die Durchsetzung von Ansprüchen und  
 für die Verteidigung gegen Ansprüche  

bei Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis sowie  
 als Nachweis unserer Rechte bei rechtlichen Auseinandersetzungen mit Dritten, insbesondere 

bei der Verfolgung von Rechtsverletzungen.  
Soweit erforderlich, geben wir dann Daten zur Wahrung unserer Interessen, insbesondere  

 Rechtsberatern,  
 Dritten, gegen die wir Ansprüche geltend machen oder die Ansprüche gegen uns geltend ma-

chen, sowie  
 Behörden und Gerichten  

bekannt. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO.  
Die Daten werden ferner  

 ggf. an technische Dienstleister (z. B. Webseitenhosting, -betreuung, Qualitätssicherung oder 
Mailingdienst)  

weitergegeben, die selbstverständlich sorgfältig ausgewählt und schriftlich beauftragt werden.  
  
Die Daten werden ferner zum Zweck der Durchführung und Bewerbung des Wettbewerbs und seiner 
Programmpunkte an Soziale Medien wie Facebook, Instagram, YouTube und andere weitergegeben, 
in denen wir Fotos, Videos, Songs und Steckbriefe der Gewinner*innen veröffentlichen. In diesem Fall 
können die Daten außerhalb des Landes, in dem sie erhoben wurden, übertragen werden. Andere Län-
der bieten dabei möglicherweise nicht das gleiche Datenschutzniveau wie das Herkunftsland.  
  
Wir speichern Ihre Daten, solange sie für einen der oben genannten Zwecke erforderlich sind.  
  
Sie haben folgende Rechte:  

 das Recht auf Auskunft über von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten,  
 das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten,  
 das Recht auf Löschung nicht mehr erforderlicher Daten bzw. auf Einschränkung der Verarbei-

tung solcher Daten und  
 das Recht auf Datenübertragbarkeit.  

Zudem 
 ein Beschwerderecht bei Verstößen gegen das Datenschutzrecht bei unserer Aufsichtsbe-

hörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz in München (poststelle@datenschutz-
bayern.de), 
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 ein Widerspruchsrecht: Sie können jederzeit der – weiteren – Erhebung und Verarbeitung Ih-
rer Daten mit Wirkung für die Zukunft widersprechen; Verarbeitungen, die mit vorliegender 
Einwilligung vor dem Widerruf erfolgt sind, werden wir – soweit technisch möglich – rückgän-
gig machen, und zwar insbesondere wie folgt: 

o MAINPOP und die BLKM werden die öffentlich zugänglich gemachten Daten (Name, 
Foto, Alter, Video) von ihren Homepages entfernen. Ferner werden die entsprechen-
den auf den Sozialen Medien veröffentlichten Posts gelöscht.  

o Der im Falle eines Sieges auf den Streamingportalen veröffentlichte Song bleibt vom 
Widerruf unberührt. 

o MAINPOP und die BLKM werden die Daten nicht weiterverarbeiten und/oder veröf-
fentlichen. 

  
Weitere Informationen zum Datenschutz beim Bezirk Unterfranken finden Sie unter: https://www.be-
zirk-unterfranken.de/kontakt-bezirk/datenschutz/index.html 
 


