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CHALLENGE: BILDMATERIAL IN DER CYBERSICHERHEIT  

OFFIZIELLE REGELN 

 

FÜR DIE TEILNAHME ODER UM ZU GEWINNEN SIND KEINE GEBÜHREN, SPENDEN 
ODER KÄUFE ERFORDERLICH.   

Die Challenge „Bildmaterial in der Cybersicherheit“ („Challenge“) richtet sich 
nach den folgenden offiziellen Regeln. Die offiziellen Regeln ersetzen alle 
anderen Regeln und Bestimmungen auf der IDEO-Website oder -Plattform 
oder in sonstigen Materialien zur Challenge bis hin zu einem direkten 
Konflikt.  Durch die Teilnahme an der Challenge versichert der Teilnehmer, 
dass er den offiziellen Regeln vollständig und vorbehaltlos zustimmt und sich 
voll und ganz nach diesen richtet. Wenn Sie der Einhaltung der offiziellen 
Regeln nicht zustimmen können, dürfen Sie auch keine Idee einreichen. Die 
Challenge gilt nur, soweit sie gesetzlich zulässig ist. 

1. Auftraggeber und Verwalter: Der Auftraggeber der Challenge ist die William and 
Flora Hewlett Foundation („Hewlett Foundation“), eine unparteiische, private gemeinnützige 
Stiftung, die Ideen voranbringt und Einrichtungen dabei hilft, für eine bessere Welt zu sorgen. 
IDEO LP ist der Verwalter der Challenge.  Gemeinsam werden Verwalter und Auftraggeber als 

„Challenge-Träger“ bezeichnet. 

2. Teilnahmeberechtigung: Die Challenge steht nur Personen offen, die zum Zeitpunkt 
der Einreichung der Idee für die Challenge mindestens 18 Jahre und damit in dem Land bzw. 
ggf. in dem Bundesstaat, der Provinz oder dem Gebiet, in dem sie wohnhaft sind, volljährig 
sind, die einen legalen Aufenthaltsstatus in einem zulässigen Land haben und die zustimmen, 
gesetzlich an die offiziellen Regeln gebunden zu sein. Folgende Länder sind zugelassen: 

Argentinien 

 

Australien 

Brasilien 

Kanada (mit Ausnahme der Provinz Quebec) 

China 

Kolumbien 

Frankreich 

Deutschland 
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Indien 

Japan 

Mexiko 

Niederlande 

Peru 

Südafrika 

Spanien 

Vereinigtes Königreich 

USA 

Gegenwärtige oder kürzliche Angestellte, leitende Angestellte, Direktoren, 
Tochtergesellschaften, Beauftragte und Vertreter der Challenge-Träger sowie direkte 
Familienangehörige oder Mitglieder des Haushalts eines Trägers sowie bei einem 
Arbeitgeber angestellte Personen, deren Richtlinien, Bestimmungen oder Regeln die 
Teilnahme an der Challenge oder die Annahme eines Preises nicht erlauben, sei es ein 
privater Arbeitgeber oder eine Regierungsbehörde, sind von der Teilnahme an der 
Challenge ausgeschlossen.  

Die Challenge-Träger behalten das Recht vor, die Eignung eines potenziellen Gewinners 
der Challenge sowie dessen Einhaltung der offiziellen Regeln vor der Übergabe eines 
Preises nach eigenem Ermessen zu überprüfen. 

3. So nehmen Sie teil: Auf der Website zur Challenge auf www.openideo.com finden Sie 
das entsprechende Teilnahmeformular („Teilnahmeformular“). Dort können Sie auch Ihre 

Materialien für die Anfangsphase der Challenge bzw. Ihre endgültige Einsendung, wenn Sie sich 
für die zweite Phase der Challenge bewerben, einreichen (jeweils als „Einsendung“ bezeichnet).   
 
Die Challenge setzt sich aus zwei Phasen zusammen. Das Teilnahmeformular und jede 
Einsendung müssen zum Zeitpunkt der Einreichung über die Website zur Challenge vollständig 
sein und in der endgültigen Version erfolgen.   
 
In der ersten Phase reichen Sie, wie auf dem Teilnahmeformular beschrieben, ein vollständig 
ausgefülltes Teilnahmeformular sowie Materialien mit zwei verschiedenen visuellen Ansätzen für 

das Konzept ein. Kommen Sie als einer von fünfundzwanzig (25) geeigneten Teilnehmern in die 
engere Auswahl, erhalten Sie 500 US-Dollar und können endgültige Konzepte in der zweiten 
Phase der Challenge einreichen und einen der fünf Preise von 7.000 US-Dollar gewinnen.  
 
Teilnehmer der zweiten Phase der Challenge stimmen mit dem Einreichen der endgültigen 
Konzepte zu, diese Materialien international unter einer Creative Commons CC BY 4.0-Lizenz zu 
lizenzieren.  Den vollständigen Rechtstext zur Lizenz finden Sie auf 
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode, eine Zusammenfassung auf 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.  In den vorliegenden Regeln wird diese Lizenz als 
„Creative Commons-Lizenz“ bezeichnet. 

Sobald eine Einsendung abgeschickt wurde, kann sie nicht mehr zurückgenommen, überarbeitet 
oder bestätigt werden.  Sie sollten eine Kopie Ihres Teilnahmeformulars und jeder Einsendung 

machen und in Ihrem Unterlagen verwahren, ehe Sie sie über die Website zur Challenge 
einreichen.  Pro Person ist nur ein Teilnahmeformular und eine Einsendung zulässig.  

4. Eingereichte Informationen und Bedingungen für die Einsendung: Eine 
Einsendung umfasst sämtliche in Verbindung mit und durch das Teilnahmeformular im Rahmen 
der Challenge („Eingereichte Informationen“) und die Einsendung selbst.  Sämtliche 
eingereichten Informationen und die Einsendung müssen folgende Anforderungen erfüllen: 

(a) Sie müssen korrekt, vollständig und wahr sein, 

(b) sie müssen vom Teilnehmer selbst erfunden und nicht ganz oder teilweise 
von der Arbeit einer anderen Person oder eines Unternehmens kopiert 
worden sein, 

(c) sie dürfen keine vertraulichen und geschützten Informationen oder 
Handelsgeheimnisse enthalten,  

(d) sie dürfen keine Software-Viren, Trojaner, Würmer, Zeitbomben, Bots oder 
sonstigen Computercodes oder Dateien enthalten, die Schäden herbeiführen 
oder den Betrieb einer Software oder Hardware beeinflussen oder 
beeinträchtigen sollen, 

(e) sie dürfen die geistigen Eigentumsrechte Dritter nicht verletzen, 

(f) sie müssen über die Creative Commons-Lizenz für den Auftraggeber und 
andere weltweit lizenzierbar sein, 

(g) sie dürfen nicht gegen ein Gesetz, ein Statut, eine Vorschrift oder Richtlinie 
oder einen Vertrag mit einem Dritten verstoßen, 

(h) sie dürfen keine beleidigenden, obszönen, sexuell expliziten, abschätzigen 
oder gewalttätigen Inhalte aufweisen und 

(i) sie müssen in englischer Sprache verfasst sein.  

Die Challenge-Träger haben das Recht, nach eigenem Ermessen eingereichte 
Informationen oder Einsendungen zurückzuweisen, die auf irgendeine Art und Weise 
gegen die offiziellen Regeln oder gegen geltende Gesetze, Statute, Regeln, Vorschriften 
oder Richtlinien der USA oder des Landes verstoßen, in denen der Teilnehmer wohnhaft 
ist. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Die eingereichten Informationen und die Einsendung müssen von Angaben zu Ihrem 
Hintergrund und Ihren Fachkenntnissen begleitet sein, aufgrund derer Sie davon 
ausgehen, mit der Challenge Erfolg haben zu können – u. a. Ihrer Erfahrung in den 
Bereichen digitales Grafikdesign und Cybersicherheit –, und warum Sie glauben, dass 
Ihr Design zu einer größeren Wahrnehmung von Cybersicherheit führen wird.  

5. Wettbewerbszeitraum: Die Anfangsphase der Challenge beginnt am 25. Juli 2019, 
und die vollständigen eingereichten Informationen und die Einsendung müssen auf 
elektronischem Wege bis zum 16. August um 17:00 Uhr PT eingegangen sein, um sich für einen 
Preis zu qualifizieren. Die zweite Phase der Challenge beginnt am 4. September 2019. Die 
komplette Einsendung muss auf elektronischem Wege am 4. Oktober 2019 um 17:00 Uhr PT 
eingegangen sein. 

6. Beurteilungskriterien und Jury:   

Ob eine Einsendung als potenzieller Gewinner ausgewählt wird, hängt davon ab, wie die 
eingereichten Informationen und die Einsendung gemäß den nachstehend 
beschriebenen Kriterien im Vergleich mit den eingereichten Informationen und den 
Einsendungen anderer, die sich für die Teilnahme an der Challenge entscheiden, 
abschneiden. Grundlage dafür ist allein das Ermessen der Jury und der Challenge-
Träger.   

Jede Einsendung wird anhand der folgenden Kriterien bewertet: 

(a) Visuell ansprechend: Das Maß, in dem das Bildmaterial durch Einsatz 
gewisser Design-Elemente einen diskreten Aspekt der Cybersicherheit ausdrückt. 

(b)  Künstlerische Qualität: Das Maß, in dem das Bildmaterial gut durchdacht und 
ausgeführt ist.  

(c) Erweitert den Dialog: Das Maß, in dem das Bildmaterial zum Thema 
Cybersicherheit beiträgt, indem es mit künstlerischer Kraft, die erhebt, inspiriert und 
Kreativität zum Ausdruck bringt, über aktuelle visuelle Darstellungen hinausgeht. 

In der ersten Phase des Wettbewerbs werden alle genannten Kriterien gleich gewichtet.   

In der zweiten Phase des Wettbewerbs werden die Einsendungen zudem anhand der 
folgenden zusätzlichen Kriterien bewertet: 

(a) Aussagekraft: Wie schnell und klar vermittelt das Bildmaterial das Verständnis 
und die Verfügbarkeit von Informationen zu Cybersicherheit, und 

(b)  Technische Präzision und Know-how: Umfasst das Bildmaterial eine präzise 
Ausgestaltung eines gewissen Aspekts von Cybersicherheit, und spiegelt es Know-how 
im Bereich Cybersicherheit wider?   

Diese Kriterien werden jeweils gleich gewichtet. 
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Die Challenge-Träger geben die Preisträger am oder um den 24. Oktober 2019 auf der 
Challenge-Plattform bekannt. Die Challenge-Träger sind nicht verpflichtet, Wertungen 
oder Entscheidungen der Jury Teilnehmern gegenüber oder der Öffentlichkeit im 
Allgemeinen oder anderweitig bekanntzugeben, und Sie erklären sich damit 
einverstanden.  Die Challenge-Träger werden ausschließlich die Sieger-Einsendungen 
und die vergebenen Preise offenlegen. 

Die Jury setzt sich aus Fachleuten von IDEO, der Hewlett Foundation und Personen von 
Dritten zusammen, die sich in den Bereichen Cybersicherheit bzw. visuelles Design 
auskennen, u. a. Journalisten, Entscheidungsträgern und/oder Akademikern.  
Keinesfalls machen Mitarbeiter der Hewlett Foundation 50 % oder einen größeren Anteil 
der Jury aus. 

Preise:  

In der ersten Phase werden bis zu fünfundzwanzig (25) Kandidaten für den Preise in Höhe von 

500 US-Dollar ausgewählt. Diese werden um eine Konzeptdesign-Einsendung gebeten. Jeder 
dieser Kandidaten erhält die Chance, seine Konzeptdesign-Einsendung fertigzustellen, um einen 
von fünf (5) Hauptpreisen im Wert von je 7.000 US-Dollar zu gewinnen, die in der zweiten 
Phase der Challenge verliehen werden. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, Zahlungen 
an Personen einzuschränken oder zu untersagen, die in Ländern wohnhaft sind, die zum 
Zeitpunkt der Preisverleihung Exportsanktionen seitens der USA unterliegen.   

Die Gewinner müssen anfallende Abgaben, Gebühren und Steuern für Preise selbst tragen und 
der steuerlichen Anzeigepflicht außerhalb der USA selbst nachkommen. Nach Aufforderung von 
einem der Challenge-Träger haben die potenziellen Gewinner Steuerzahlerangaben in den USA 

zu machen, ehe der Gewinn ausgezahlt werden kann.  Der Preis ist nicht übertrag- oder 
abtretbar.   

7. Benachrichtigung der Gewinner: Nach der zweiten Phase der Challenge 
benachrichtigt der Verwalter die potenziellen Gewinner per E-Mail; der potenzielle Gewinner hat 
innerhalb von sieben (7) Tagen auf die E-Mail zu antworten. Sobald der potenzielle Gewinner 
geantwortet hat, lässt der Auftraggeber dem potenziellen Gewinner eine eidesstattliche 
Versicherung hinsichtlich Teilnahmeberechtigung und 
Haftungsbefreiung/Veröffentlichungsrecht/Recht zur Lizenzierung zukommen, die innerhalb von 
sieben (7) Tagen zu unterzeichnen und zurückzusenden ist. Jeder Teilnehmer hat selbst dafür 

zu sorgen, dass seine Kontaktinformationen korrekt und nutzbar sind. Bei einer Abweichung 
bzw. einem Konflikt zwischen dem identifizierten Teilnehmer und dem Inhaber der E-Mail-
Adresse hat die Identifizierung des autorisierten Inhabers des E-Mail-Accounts Vorrang. 

Nach alleinigem Ermessen der Challenge-Träger kann auf der Grundlage der folgenden 
Faktoren die Disqualifizierung, Verwirkung und Auswahl eines alternativen Gewinners 
entschieden werden: (1) Der potenzielle Gewinner antwortet nicht innerhalb der 
angegebenen Frist auf die Benachrichtigung per E-Mail, (2) die E-Mail-Benachrichtigung 
kommt als nicht zustellbar zurück, (3) der potenzielle Gewinner legt keinen 
zufriedenstellenden Nachweis der Teilnahmeberechtigung vor, (4) der potenzielle 
Gewinner stellt nicht die nötigen Informationen hinsichtlich der Verleihung des Preises 
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bereit, (5) der potenzielle Gewinner legt innerhalb der Frist keine unterschriebene 
eidesstattliche Versicherung hinsichtlich Teilnahmeberechtigung und 
Haftungsbefreiung/Veröffentlichungsrecht/Recht zur Lizenzierung vor, (6) es liegt ein 
Konflikt zwischen dem Namen des Teilnehmers und dem des Inhabers des E-Mail-
Accounts vor oder (7) es liegt gemäß alleinigem Ermessen der Challenge-Träger ein 
sonstiger Verstoß gegen die offiziellen Regeln vor. Im Falle eines Verstoßes gegen die 
Regeln wählen die Challenge-Träger einen anderen potenziellen Gewinner aus, bis alle 
Preise vergeben sind.  Ein Teilnehmer gilt erst dann als Gewinner, wenn dessen 
Teilnahmeberechtigung überprüft und der Teilnehmer von den Challenge-Trägern 
benachrichtigt worden ist, dass das Überprüfungsverfahren abgeschlossen ist. 

8. Allgemeine Bestimmungen: Durch seine Registrierung oder Teilnahme an der 
Challenge erklärt sich jeder Teilnehmer einverstanden, sich an die offiziellen Regeln und die 

Entscheidungen der Challenge-Träger zu halten, die in jeder Hinsicht endgültig und verbindlich 
sind.  Die Challenge-Träger haften nicht für: (1) Inkorrekte oder fehlerhafte Daten oder 
technische Fehler jedweder Art, (2) unbefugtes menschliches Eingreifen in irgendeinen Teil des 
Teilnahmeverfahrens oder (3) sonstige Computer-, Netzwerk-, technische, menschliche oder 
sonstige Fehler, Probleme oder Ausfälle, die in Verbindung mit der Challenge, der Verarbeitung 
von Registrierungen oder der Benachrichtigung der Gewinner auftreten können.  Wenn die 
Challenge aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle der Challenge-Träger liegen und die im 
alleinigen Ermessen des Auftraggebers die Verwaltung, Sicherheit, Fairness, Integrität oder 
ordnungsgemäße Durchführung der Challenge (oder einen Teil davon) gefährden, nicht wie 

geplant durchgeführt werden kann, behält sich der Auftraggeber das Recht vor, die Challenge 
(oder einen Teil davon) nach alleinigem Ermessen abzubrechen, zu beenden, abzuändern oder 
auszusetzen. In diesem Fall hat der Auftraggeber keine weiteren Verpflichtungen.  Die 
Challenge-Träger behalten sich außerdem das Recht vor, Personen, die nachweislich (a) das 
Teilnahmeverfahren oder die Durchführung der Challenge oder eine von den Challenge-Trägern 
betriebene Website manipuliert oder dies versucht haben, (b) robotische, Makro-, automatische, 
programmierte oder ähnliche Einsendemethoden verwendet haben, (c) gegen die offiziellen 
Regeln oder die Dienstleistungs-, Nutzungs- und/oder allgemeinen Geschäftsbedingungen eines 
Eigentums oder einer Dienstleistung von einem der Challenge-Träger verstoßen haben oder (d) 

unsportliches, unethisches oder störendes Verhalten oder Verhalten mit der Absicht, zu stören, 
zu beleidigen, zu drohen oder zu schikanieren, an den Tag legen, nach eigenem Ermessen von 
der Teilnahme auszuschließen. Die Challenge-Träger haften nicht für Ansprüche, Verletzungen, 
Schäden oder Verluste jedweder Art, die ganz oder teilweise und direkt oder indirekt durch die 
eingereichten Informationen und die Einsendung, die Verleihung, Überbringung, Annahme, 
Nutzung, missbräuchliche Nutzung, den Besitz, Verlust oder Falschadressierung eines 
verliehenen Preises oder die Teilnahme an dieser Challenge oder einer damit in Verbindung 
stehenden Aktivität entstehen.  

9. Freistellung und Haftungsausschlüsse: Jeder Teilnehmer erklärt sich durch die 

Registrierung für die Challenge einverstanden, die Challenge-Träger und deren 
Tochtergesellschaften, Vertreter, Beauftragte, leitende Angestellte, Direktoren und Angestellte 
(„freigestellte Personen“) für Verletzungen, Verluste, Forderungen, Schäden, Rechte, 
Ansprüche, Maßnahmen und Pflichten jedweder Art (einschließlich Anwaltsgebühren) durch und 
in Verbindung mit der Teilnahme, Einreichung oder Einsendung im Rahmen der Challenge zu 
entschädigen und haft- und schadlos zu halten (u. a. auch in Hinsicht auf Ansprüche, die aus 
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eingereichten Informationen und Einsendungen entstehen, die angeblich gegen geistige 
Eigentumsrechte Dritter verstoßen).   

AUF KEINEN FALL HAFTEN DIE CHALLENGE-TRÄGER UND FREIGESTELLTEN PARTEIEN 
IHNEN GEGENÜBER FÜR DIREKTE, BESONDERE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, 
EXEMPLARISCHE, STRAF- ODER FOLGESCHÄDEN (U. A. VERLUST VON NUTZUNG, 
DATENGESCHÄFT ODER PROFIT), DIE AUFGRUND ODER IN VERBINDUNG MIT DER 
TEILNAHME AN DER CHALLENGE ENTSTEHEN, UNGEACHTET DESSEN, OB EINE 
SOLCHE HAFTUNG AUS VERTRAGLICHEN ANSPRÜCHEN, GARANTIEANSPRÜCHEN, 
UNERLAUBTEN HANDLUNGEN (U. A. FAHRLÄSSIGKEIT), 
VERSCHULDENSUNABHÄNGIGE HAFTUNG ODER ANDERWEITIG ENTSTEHT UND OB 
DIE CHALLENGE-TRÄGER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN VERLUSTES ODER 
SCHADENS AUFGEKLÄRT WORDEN SIND.   

In manchen Rechtsprechungen ist die Einschränkung oder der Ausschluss der Haftung 
für beiläufig entstandene oder Folgeschäden nicht zulässig; in diesem Fall gilt die 
obengenannte Einschränkung oder der Ausschluss ausnahmsweise nicht. 

10. Werbung: Eine Bedingung für die Registrierung für die Challenge ist, dass – sofern 

nicht gesetzlich untersagt – jeder potenzielle Gewinner durch die Annahme des Preises den 
Challenge-Trägern eine unbefristete, weltweit gültige, gebührenfreie Lizenz und das Recht 
einräumt, seinen Namen, Wohnort, Bundesstaat und biographisches Material in jetzt bekannten 
oder erst später entstehenden Medien weltweit zu Werbezwecken oder Zwecken der 
Öffentlichkeitsarbeit offenzulegen oder für die Nutzung des Bildmaterials des Gewinners zu 
werben, ohne dass dafür eine zusätzliche Prüfung, Vergütung, Erlaubnis oder Genehmigung 
nötig wäre.  Die Teilnehmer der Challenge dürfen die Handelsmarken der Hewlett Foundation 
oder von IDEO nicht ohne die Erlaubnis der jeweiligen Eigentümer nutzen. 

11. Keine Pflicht: Sie erkennen an, dass mehrere Teilnehmer Informationen und 

Einsendungen bereitstellen, die womöglich Illustrationen, Designs, Konzepte und Ansätze 
enthalten, die Ihrer Einsendung ähnlich sind, und dass die Challenge-Träger unter Umständen 
bereits direkt oder durch andere Bildmaterialien entwickeln, die denen in Ihren eingereichten 
Informationen und Ihrer Einsendung ähneln. Sie erkennen an, dass die Handlungen eines 
Auftraggebers in Hinsicht auf eine andere Einsendung oder ein eigenes Design – selbst wenn 
diese Ihrer Einsendung ähneln oder gleichen – keine Haftung seitens der Challenge-Träger 
Ihnen oder anderen gegenüber erwirken. Des Weiteren erkennen Sie an, dass durch die 
Teilnahme an der Challenge und/oder der Gewinn des Preises keine Pflicht seitens der 
Challenge-Träger entsteht, die eingereichten Informationen und/oder Einsendung auf 
irgendeine Weise zu nutzen, Maßnahmen zu dieser zu ergreifen oder für diese zu werben.  

12. Geistige Eigentumsrechte des Auftraggebers: Sie stimmen zu, dass weder die 
offiziellen Regeln noch eine sonstige Bestimmung Ihnen das Recht einräumt, geistiges Eigentum 
des Auftraggebers (einschließlich Name oder Markenzeichen) zu nutzen oder zu lizenzieren. 

13. Datenschutz: Der Auftraggeber kann gemäß für die Challenge-Website geltende 
Datenschutzrichtlinie oder wie anderweitig in den offiziellen Regeln beschrieben online Daten zu 
Ihrer Person erheben, wie z. B. die mit den eingereichten Informationen und der Einsendung 
bereitgestellten Daten. Durch Ihre Teilnahme an dieser Challenge stimmen Sie der Erhebung 
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und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten wie hier und in der Datenschutzrichtlinie auf der 
Website der Challenge beschrieben zu. 

14. Streitigkeiten: Sofern gesetzlich zulässig, stimmen die Teilnehmer Folgendem zu: 
(1) Alle Streitigkeiten, Ansprüche und Klagegründe infolge von oder in Verbindung mit dieser 
Challenge oder dem verliehenen Preis sind einzeln und ohne auf eine Art der Sammelklage 

zurückzugreifen sowie ausschließlich im US-Amtsgericht für den Northern Disctrict of California 
oder dem zuständigen Landgericht in Menlo Park, Kalifornien, beizulegen, (2) jedwede 
Ansprüche, Urteile und Zusprüche sind auf direkt entstandene Auslagen, einschließlich Kosten 
für die Registrierung für diese Challenge, aber keinesfalls Anwaltsgebühren, zu begrenzen, und 
(3) unter keinen Umständen steht es dem Teilnehmer zu, Prämien für indirekte, Straf-, beiläufig 
entstandene und Folgeschäden und sonstige Schäden, mit Ausnahme von direkten Auslagen, zu 
erhalten, und der Teilnehmer verzichtet hiermit auf jedwedes Recht hierauf sowie darauf, 
Schäden vermehren oder anderweitig erhöhen zu lassen.  Alle Probleme und Fragen hinsichtlich 
des Aufbaus, der Gültigkeit, Auslegung und Durchsetzbarkeit der offiziellen Regeln oder der 

Rechte und Pflichten des Teilnehmers und der Challenge-Träger in Verbindung mit der 
Challenge richten sich nach den Gesetzen des US-Bundesstaates Kalifornien – ohne Rücksicht 
auf Rechtswahl oder Kollisionsrecht (sei es im US-Bundesstaat Kalifornien oder in einer anderen 
Rechtsprechung), die zur Anwendung der Gesetze einer anderen Rechtsprechung als dem 
Bundesstaat Kalifornien führen würden.  

16. Auftraggeber: The William and Flora Hewlett Foundation, 2121 Sand Hill Road, 
Menlo Park CA 94025, USA. 

 

 

 

 

 

 


