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WETTBEWERB UND TEILNAHME
●
●
●
●
●

●

Veranstalter des Wettbewerbs ist die Rowohlt Verlag GmbH.
Die Teilnahme erfolgt online über die Webseite www.rowohlt.de/rotation und ist für
den Teilnehmer/die Teilnehmerin kostenlos.
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist für die Richtigkeit der Kontaktangaben selber
verantwortlich.
Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin mit den
vorliegenden Teilnahmebedingungen ausdrücklich einverstanden.
Teilnehmen kann jede voll geschäftsfähige Person ab 18 Jahren, mit Ausnahme von
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Rowohlt Verlags und/oder der Holtzbrinck
Verlage (Argon, Fischer Verlag, Droemer Knaur und Kiepenheuer Witsch), sowie
deren Familienangehörige.
Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin kann nur mit einem Text an dem
Schreibwettbewerb teilnehmen und der Text muss in deutscher Sprache verfasst
werden.

DURCHFÜHRUNG DES WETTBEWERBS
●

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin verfasst eigenständig und ohne die Hilfe Dritter
seinen Wettbewerbsbeitrag zu einem der folgenden Fälle:
A: Der Elektriker
B: Totes Moor
C: Schlüsseldienst

●
●

●
●

Das eingesandte Exposé und Manuskript darf nicht Teil eines mit einer ISBN im
Handel veröffentlichten Werkes sein (auch nicht im Selfpublishing).
Pro Teilnehmer/Teilnehmerin darf jeweils nur zu einem Pitch (A, B oder C) ein
Exposé und ein Manuskript eingesandt werden, bestehend aus:
○ Exposé/Zusammenfassung: max. 500 Wörter
○ Manuskript, von dem mindestens die ersten 50 Seiten eingesendet werden
müssen.
○ Vita: max. 100 Wörter
Ein eingesandtes Exposé reicht für die Teilnahme nicht aus, jeder Teilnehmer/jede
Teilnehmerin muss auch ein (Teil)Manuskript einsenden.
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin füllt das unter [https://www.rowohlt.de/rotation]
verfügbare Online-Teilnahmeformular aus und lädt seinen/ihren Wettbewerbsbeitrag
hoch.

●

●

●
●
●
●

●

Der Wettbewerb beginnt am 06.07.2020 um 0:00 Uhr. Einsendeschluss ist der
30.09.2020 um 23:59 Uhr (jeweils MET). Später eingegangene Wettbewerbsbeiträge
können und werden nicht berücksichtigt.
Alle zu berücksichtigenden Wettbewerbsbeiträge werden einer Jury zur Bewertung
vorgelegt. Mitglieder der Jury sind Lektoren und Lektorinnen und Mitarbeiter und
MItarbeiterinnen der Rowohlt Verlage und des Argon Verlags, sowie Sabine Rückert,
stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und Chefin des Podcasts ZEIT
Verbrechen. Die Mitglieder der Jury bewerten alle gültigen Einsendungen und
ermitteln so die besten Texte.
Die Bewertungskriterien sind: dem Sprachniveau angemessene Sprachverwendung,
Originalität, Kreativität und die Dramaturgie.
Bis zu drei Teilnehmer/Teilnehmerinnen können einen Verlagsvertrag gewinnen.
Die Gewinner/Gewinnerinnen werden nach Ende des Schreibwettbewerbs
telefonisch oder per E-Mail bis spätestens 15.10.2020 benachrichtigt.
Melden sich die Gewinner/Gewinnerinnen nicht innerhalb von zwei Wochen nach
ihrer Benachrichtigung per E-Mail, so behält die Rowohlt Verlag GmbH sich vor, die
Gewinner/Gewinnerinnen vom Wettbewerb auszuschließen und der Anspruch auf
den Gewinn verfällt.
Der Preis: Die Gewinner/Gewinnerinnen erhalten die Chance auf Abschluss eines
Vertrags und die damit einhergehende Veröffentlichung seines/ihres Buchs im
E-Book Format in einem der renommiertesten deutschen Publikumsverlage und
zusätzlich im Audiobook Format bei der Argon Verlag GmbH. Darüber hinaus besteht
die Chance einer möglichen gemeinsamen Entwicklung weiterer Projekte.

Abschluss eines Verlagsvertrages mit den Preisträger/Preisträgerinnen:
○
○

○

●

Der Verlagsvertrag wird direkt zwischen Verlag und Gewinner/Gewinnerinnen
ohne Zwischenschaltung einer Agentur abgeschlossen.
Mit Abschluss eines Verlagsvertrages und verbunden mit der Veröffentlichung
ihres Werkes erhalten die Gewinner/Gewinnerinnen eine angemessene
Honorierung.
Einsendung eines Exposés und eines Teilmanuskripts: gewinnt ein Exposé
und ein Teilmanuskript, wird auf dessen Grundlage ein Verlagsvertrag
abgeschlossen, die Veröffentlichung des daraus zu entwickelnden
Manuskriptes hängt von der Qualität der Umsetzung des kompletten
Manuskripts ab. Soweit nur ein Teilmanuskript eingereicht worden ist, behält
sich der Verlag die Prüfung der Qualität des vollständigen Textes vor
Veröffentlichung vor.

Eingesandte Texte, die nicht ausgewählt wurden/nicht gewinnen, werden nicht
zurückgesendet. Die Rechte an diesen Texten verbleiben jedoch beim Teilnehmer/
bei der Teilnehmerin. Dem Teilnehmer/der Teilnehmerin ist es nicht gestattet, sein/ihr
Werk/Exposé unter Einschluss der unter A-C näher beschriebenen
Handlungselemente in einem anderen Verlag (einschließlich eines Selbstverlags) zu
veröffentlichen und/oder zu verwerten.

NUTZUNGSRECHTE UND URHEBERRECHTE
●

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin versichert, dass
- er/sie den eingesandten Text selbst und ohne Hilfe Dritter verfasst hat und dass
er/sie die etwaige Verwendung von Fremdtexten unter Angabe der Quelle
kenntlich macht (Bsp.: Zitate)
- durch diesen Text weder Urheber- noch sonstige Rechte, insbesondere
Persönlichkeitsrechte, betroffen bzw. verletzt werden
- dass er/sie frei über den Text verfügen darf
und stellt die Rowohlt Verlag GmbH insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

DATENSCHUTZ
●
●

●

●
●

●

●

Die Rowohlt Verlag GmbH beachtet die geltenden gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen.
Sämtliche von dem Teilnehmer/der Teilnehmerin über das Online-Teilnahmeformular
übermittelten Daten werden ausschließlich zum Zweck der Durchführung des
Schreibwettbewerbs verwendet.
Der Teilnehmer/ die Teilnehmerin ist mit der Speicherung, Verarbeitung und
Übermittlung der von ihr für die Durchführung des Wettbewerbs eingegebenen
personenbezogenen Daten durch die Rowohlt Verlag GmbH und von ihr beauftragter
Dritter, soweit dies für die Durchführung des Wettbewerbs erforderlich und
zweckmäßig ist, einverstanden.
Die Weitergabe der Daten an Dritte für andere Zwecke erfolgt nicht.
Es steht dem Teilnehmer/der Teilnehmerin jederzeit frei, Informationen darüber,
welche seiner personenbezogenen Daten der Rowohlt Verlag gespeichert hat,
abzufragen. Hierzu genügt eine E-Mail an folgende Adresse:
datenschutz@rowohlt.de
Der Teilnehmer/ die Teilnehmerin kann die Einwilligung in die Speicherung ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen und damit von der Teilnahme am
Wettbewerb zurücktreten.
Weitere Informationen finden sie in unserer Datenschutzerklärung, abrufbar unter
https://www.rowohlt.de/datenschutz

AUSSCHLUSS VOM WETTBEWERB
●

Die Rowohlt Verlag GmbH behält sich vor, ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin, der/die
(i) vorsätzlich unwahre Angaben zu ihren persönlichen Daten macht, (ii) bewusst
rechtswidrige oder den Teilnahmebedingungen widersprechende Inhalte eingesendet
hat, (iii) sich vorsätzlich in sonstiger Weise nicht an die Teilnahmebedingungen
gehalten hat oder (iv) die für den Schreibwettbewerb zur Verfügung gestellten

●

elektronischen Instrumente vorsätzlich manipuliert oder sonst missbraucht hat, von
der Teilnahme am Schreibwettbewerb auszuschließen.
Stellt sich ein solcher Verstoß erst im Nachhinein heraus, kann ihm/ihr der
Gewinn/Preis wieder entzogen werden.
Ein Ausschluss findet ebenfalls statt, wenn die vorstehenden Verstöße grob
fahrlässig erfolgten. Beruht der Verstoß hingegen auf einfacher Fahrlässigkeit, steht
es im Ermessen der Rowohlt Verlag GmbH, nach Heilung des Verstoßes durch den
Teilnehmer/die Teilnehmerin von einem Ausschluss abzusehen.

VORZEITIGES WETTBEWERBSENDE
●

Der Schreibwettbewerb kann aufgrund von äußeren Umständen oder Zwängen
unterbrochen und/oder beendet und/oder das Online-Teilnahmeformular zeitweise
oder endgültig von der Website entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche des
Teilnehmers gegenüber dem Rowohlt Verlags entstehen. Zu diesen Umständen
können organisatorische oder technische Probleme, gesetzliche Änderungen etc.
gehören, die dazu führen, dass die ordnungsgemäße Durchführung des
Schreibwettbewerbs nicht mehr gewährleistet ist.
Der Rowohlt Verlag ist berechtigt, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt vorzeitig und
ohne Angabe von Gründen abzubrechen. Bereits eingesandte Texte werden nicht
zurückgeschickt; sämtliche Rechte verbleiben in diesem Fall bei den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

HAFTUNG
●

●
●

●

Die Rowohlt Verlag GmbH haftet nicht für bei der Durchführung des Gewinnspiels
auftretende technische oder sonstige Probleme, die außerhalb des Einflussbereichs
stehen.
Die Rowohlt Verlag GmbH haftet nur für Schäden, für die sie Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zu vertreten hat, nach den gesetzlichen Maßgaben.
Schäden, die durch leichtere als grobe Fahrlässigkeit entstanden sind, werden nur
ersetzt, wenn es sich dabei um die Verletzung einer für die Durchführung des
Gewinnspiels wesentlichen Pflicht handelt. In Fällen einer Verletzung einer solchen
wesentlichen Pflicht mit leichterer als grober Fahrlässigkeit ist die Haftung der
Rowohlt Verlag GmbH der Höhe nach beschränkt auf den bei vergleichbarer
Konstellationen dieser Art typische Schäden, der bei Begehung der Pflichtverletzung
vorhersehbar war.
Schadensersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und für Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleiben durch die
vorstehende Haftungsbeschränkung unberührt.

●

●

Die Haftung für Datenverlust oder Datenbeschädigung ist auf den Aufwand
beschränkt, der bei ordnungsgemäßer Datensicherung erforderlich gewesen wäre,
um die Daten aus dem gesicherten Datenmaterial wiederherzustellen.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Rowohlt Verlag GmbH.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
●
●
●
●

Der Rechtsweg in Bezug auf die Ermittlung der Gewinner/Gewinnerinnen des
Wettbewerbs und damit die Ergebnisse des Wettbewerbs ist ausgeschlossen.
Ausschließlich anwendbares Recht ist das der Bundesrepublik Deutschland.
Diese Teilnahmebedingungen stellen abschließende Regelungen für das
Gewinnspiel dar.
Sollten einzelne Bestimmungen vorliegender Teilnahmebedingungen unwirksam
oder nicht durchsetzbar sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt.

