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Teilnahmebedingungen 
 
 

Ziel des Wettbewerbs 

Durch den Wettbewerb soll die akademische Gründungskultur in der Region Südniedersachsen ge-
stärkt werden (Sensibilisierung). Hierzu richtet sich der Wettbewerb sowohl an Gründungsinteres-
sierte als auch an aktive Gründerinnen und Gründer. 

Wer kann teilnehmen? 
Der Gründungswettbewerb richtet sich an alle Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
der Universität Göttingen sowie aus Einrichtungen des SNIC und Göttingen Campus. Teilnehmen 
können sowohl Teams als auch Einzelpersonen. Grundsätzlich können nur eigene Produkte oder 
Dienstleistungen eingereicht werden. Die Teilnehmenden sichern zu, dass durch die eingereichten 
Produkte oder Dienstleistungen die Rechte Dritter, insbesondere gewerbliche Schutzrechte, nicht 
verletzt werden.  
Die Teilnahme ist kostenfrei. Entstandene Aufwendungen können nicht übernommen werden.  

Bewertungskriterien 
Die unternehmerischen Tätigkeiten werden von einer unabhängigen und ehrenamtlichen Jury be-
wertet. Im Rahmen der Jurysitzung wird dann die endgültige Platzierung festlegt. Alle von der Uni-
versität Göttingen, der Jury und weiteren Partnern erbrachten Leistungen erfolgen unter Haf-
tungsausschluss. Es können seitens der Universität Göttingen – trotz sorgfältiger Auswahl der Ex-
pert_innen – auch keine Garantien für die Richtigkeit aller zur Verfügung gestellten Informationen 
übernommen werden. 
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Mentor_innen, sofern diese aus dem Bereich der 
Steuerberater_innen stammen, im Rahmen des Wettbewerbs keine individuellen Beratungsleis-
tungen im Sinne der berufsrechtlichen Vorschriften erbringen können. Dazu ist jeweils ein separa-
ter Beratungsvertrag notwendig. 
 

Pflichten der Teilnehmenden 
Mit der Teilnahme am Gründungswettbewerb der Universität Göttingen verpflichten Sie sich zum 
regelmäßigen Austausch mit den Mentor_innen. Zudem wird empfohlen, die begleitenden Veran-
staltungen der Universität Göttingen bzw. des SüdniedersachsenInnovationsCampus (SNIC) zum 
Thema Gründung zu besuchen. 
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Preise und Prämien 
Die ausgelobten Preise sind freiwillig gewährte Anerkennungen für die erbrachten Leistungen der 
Teilnehmenden. Ein Anspruch auf Gewährung der Preise wird durch die Teilnahme nicht erwor-
ben. Die Preise werden durch die Jury vergeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Bewerbung 
Die Bewerbung, Anmeldung und Teilnahme an dem Wettbewerb ist grundsätzlich kostenfrei. Eine 
Pflicht zur Einreichung eines Wettbewerbsbeitrages oder Teilnahme an den Veranstaltungen ent-
steht hieraus nicht und erfolgt unverbindlich. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online. Anmel-
deschluss ist der 31.12.2019. 

Gewinne und Verluste 
Die Gewinne, die im Zuge des Wettbewerbs erwirtschaftet werden, müssen gemäß des deutschen 
Steuerrechts versteuert werden. Der erwirtschafte Gewinn ist Ihr Erfolg und bleibt selbstverständ-
lich bei Ihnen. 
Sollte Ihr Unternehmen Verluste machen, so tragen die Teams diese selbst. Bevor es zu größeren 
Verlusten kommt, sollten Sie den Mentor_innen bzw. bei der Gründungsförderung der Universität 
Göttingen um Rat fragen. Die Haftung einer dritten Partei ist dabei ausgeschlossen. 

Haftung 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Einreichungen. Einreichungen, die 
rechtsradikalen, faschistischen, pornografischen, gewaltverherrlichenden Inhalt haben oder gegen 
geltendes Recht verstoßen und insbesondere Verletzungen von Strafrecht, Urheberrechten, Mar-
ken- und anderen Kennzeichnungsrechten, Persönlichkeitsrechten und sonstigen Rechten Dritter 
darstellen, dürfen nicht eingesandt werden. 

Rechtsweg 

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleibt hierdurch die Wirksamkeit der restlichen 
Bestimmungen im Übrigen unberührt. Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist sowohl hinsicht-
lich der Bewertung Ihrer unternehmerischen Tätigkeit als auch der Preisvergabe ausgeschlossen. 

 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb stimmen Sie den oben genannten Punkten zu. 

 


