Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Fotowettbewerb der Kreisverwaltung Ahrweiler ist entsprechend den folgenden Bedingungen
möglich.

Mit dem Einsenden eines Digitalfotos erklärt sich der Teilnehmer1 mit
diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
•

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in
Deutschland hat. Mit seiner Teilnahme bestätigt der Einsender, dass die von ihm eingesandten Fotos
von ihm selbst wurden.

•

Jeder Teilnehmer kann nur im eigenen Namen teilnehmen.

•

Jeder Teilnehmer darf mit einem Foto am Wettbewerb teilnehmen. Nur wer sich unter www.kreisahrweiler.de/artenreiche-wiese registriert hat, kann ein Foto einsenden. Das Bild muss eine Auflösung
von mindestens 300 dpi haben. Im Falle eines Gewinnes wählt der Layouter des Kalenders nach
Absprache einen Ausschnitt mit den Maßen 21x20 Zentimeter aus dem Motiv aus.

•

Das eingesandte Foto muss auf dem Gebiet des Landkreises Ahrweiler aufgenommen worden sein.

•

Nicht teilnahmeberechtigt sind hauptberufliche Fotografen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kreisverwaltung Ahrweiler, der Eigenbetriebe des Landkreises und der Kreissparkasse Ahrweiler sowie
jeweils deren Angehörige.

•

Der Einsendeschluss für den Fotowettbewerb ist der 15.07.2019. Zu spät eingereichte Fotos werden
nicht berücksichtigt.

•

Der Teilnehmer versichert, dass er Inhaber sämtlicher Urheber- und Nutzungsrechte an dem von ihm zur
Teilnahme eingesandten Foto ist. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass sein Name als Urheber
genannt wird. Für das Veröffentlichen von Fotos werden keine Honorare und Vergütungen gezahlt.

•

Fotos, die gegen gesetzliche Vorschriften (insbesondere Strafvorschriften, die die persönliche Ehre
und/oder die sexuelle Selbstbestimmung schützen) oder die guten Sitten verstoßen, werden nicht
zugelassen. Bei strafrechtlich relevantem Inhalt, insbesondere bei Fotos mit rassistischem oder
gewaltverherrlichendem Inhalt, werden diese umgehend den zuständigen Ermittlungsbehörden
übergeben.

•

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass erkennbar abgebildete Personen nach Paragraf 22 des
Kunsturhebergesetzes (KunstUrhG) ein "Recht am eigenen Bild" besitzen. Bildnisse dürfen daher
grundsätzlich nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.
Die Einwilligung ist auf Verlangen der Kreisverwaltung Ahrweiler schriftlich nachzuweisen. Dem
Teilnehmer ist weiter bekannt, dass an Produktaufnahmen Urheber-, Marken- oder
Geschmacksmusterrechte bestehen können, die durch die Fotografie nicht verletzt werden dürfen.

•

Der Teilnehmer überträgt der Kreisverwaltung Ahrweiler an dem eingesandten Bild- und Fotomaterial ein
honorarfreies, zeitlich und örtlich unbeschränktes nichtausschließliches Recht zur Speicherung, Nutzung
und Verbreitung in veränderter oder unveränderter Form im Internet und über andere Medien mit oder
ohne Nennung des Urhebers. Das Nutzungsrecht erlaubt die redaktionelle Nutzung des Bildmaterials

1

Es sind stets Personen aller Geschlechter gemeint, aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden
nur die männliche Form verwendet.

und enthält das uneingeschränkte Bildbearbeitungsrecht. Eine kommerzielle Nutzung durch die
Kreisverwaltung Ahrweiler erfolgt nicht.

•

Die Gewinner übertragen der Kreissparkasse Ahrweiler an dem eingesandten Bild- und Fotomaterial ein
honorarfreies, zeitlich und örtlich unbeschränktes nichtausschließliches Recht zur Speicherung, Nutzung
und Verbreitung in veränderter oder unveränderter Form im Internet und über andere Medien mit oder
ohne Nennung des Urhebers. Das Nutzungsrecht erlaubt die redaktionelle Nutzung des Bildmaterials
und enthält das uneingeschränkte Bildbearbeitungsrecht. Die Gewinner erklären sich insbesondere für
eine Nutzung im Jahreskalender der Kreissparkasse Ahrweiler bereit. Ein Widerruf kann ausschließlich
für die Zukunft erfolgen und bereits veröffentlichte Bilder, gedruckte Medien etc. bleiben davon
unberührt.

•

Die Kreisverwaltung Ahrweiler hat das Recht, ein Foto jederzeit wieder von ihrer Website/ von den
Social-Media-Kanälen zu entfernen. Ein Anspruch des Teilnehmers auf Archivierung seiner Fotos
besteht nicht.

•

Der Nutzer stellt die Kreisverwaltung Ahrweiler von allen Ansprüchen frei, die von Dritten wegen oder im
Zusammenhang mit dem eingestellten Bild – und Fotomaterial erhoben werden. Im Falle einer
gerichtlichen Auseinandersetzung ist er verpflichtet, die Kreisverwaltung Ahrweiler bei der Verteidigung
gegen geltend gemachte Ansprüche zu unterstützen.

Auswertung und Preise
•

Sofern die eingesandten Fotos den vorgenannten Bedingungen entsprechen, werden sie auf www.kreisahrweiler.de/artenreiche-wiese online gestellt. Dort können User für ihren Favoriten abstimmen und
somit die Gewinner-Bilder küren. Der erste Preis ist mit 300 Euro dotiert, der zweite Preis mit 200 Euro
und der dritte Preis mit 100 Euro. Die Auszahlung erfolgt in Form eines Spargutscheins der
Kreissparkasse Ahrweiler. Die Plätze vier bis 12 erhalten jeweils einen Spargutschein in Höhe von 50
Euro. Pro Gewinner ist nur ein Gewinn möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Alle 12 GewinnerMotive werden im Kreissparkassenkalender 2020 abgedruckt.

•

Die Kreisverwaltung Ahrweiler gibt die Gewinner des Fotowettbewerbs (Platz 1 bis 12) auf der
Internetseite, auf dem Facebook- und auf dem Instagram-Account bekannt und veröffentlicht hier auch
die Bilder der Preisträger. Die Teilnehmer sind für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst
verantwortlich.
Widerruf
•

Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner/ihrer Bilder jederzeit widersprechen. Der Widerruf (ggf. mit
Angabe des jeweiligen Fotos) ist schriftlich per E-Mail an fotowettbewerb@kreis-ahrweiler.de zu richten.

•

Der Widerspruch hat zur Folge, dass die Daten und eingereichten Bilder gelöscht werden und nicht mehr
am Wettbewerb teilnehmen.

Datenschutz

•

Verantwortlich im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere der
Datenschutz-Grundverordnung DS-GVO, für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist die

Kreisverwaltung Ahrweiler, Wilhelmstraße 24-30, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Telefon: 02641/975-0,
Fax: 02641 975456, E-Mail: info@kreis-ahrweiler.de

•

Ansprechpartner für Fragen rund um die Bestimmungen des Datenschutzes ist der
Datenschutzbeauftragte der Kreisverwaltung Ahrweiler, Wilhelmstraße 24-30, 53474 Bad NeuenahrAhrweiler, Telefon 02641/975280, datenschutzbeauftragter@kreis-ahrweiler.de

•

Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und nach Abschluss des Wettbewerbs gelöscht.
Ein Gewinn kann nur bei vollständiger und korrekter Angabe der persönlichen Daten (Name,
Postanschrift, E-Mail Adresse etc.) ausgegeben werden. Bei falschen oder fehlenden Angaben kann der
eingereichte Beitrag nicht berücksichtigt werden. Die übermittelten Daten der Teilnehmer dienen
ausschließlich zur Kontaktaufnahme mit den Teilnehmern und zur Benachrichtigung der Gewinner. Wer
am Wettbewerb teilnimmt, erkennt an, dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten auf der Einwilligung nach Art. 6, Abs. 1 a, DSGVO basiert. Die Einwilligung
kann jederzeit widerrufen werden, dazu genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit
der bis zum Zeitpunkt des Widerrufes erfolgten Datenverarbeitung bleibt davon unberührt.

•

Empfänger der im Rahmen der Wettbewerbsteilnahme eingereichten Daten ist die Kreisverwaltung
Ahrweiler. Darüber hinaus werden die von den Einsendern eingereichten Daten bei einer
Veröffentlichung der Bilder im Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattung, Preisverleihung etc.)
und beim Abdruck im Kalender der Kreissparkasse Ahrweiler an die Kreissparkasse Ahrweiler und
Vertreter der lokalen Medien weitergegeben. Teilnehmer erklären sich ausdrücklich damit einverstanden.
Darüber hinaus gibt die Kreisverwaltung Ahrweiler keine persönlichen Daten an weitere Dritte weiter.
Etwas anderes gilt nur, wenn Daten und Inhalte im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
weitergegeben werden müssen (zum Beispiel an Ermittlungsbehörden).

•

Teilnehmer haben der Kreisverwaltung gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der sie selbst
betreffenden personenbezogenen Daten:

o

Recht auf Auskunft über gespeicherte, personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung

o

Recht auf Berichtigung, wenn die gespeicherten Daten unrichtig, veraltet oder unvollständig
sind

o

Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt
und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder ein Widerruf gegen die Einwilligung
zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten vorliegt

o

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 a bis d DS-GVO
genannten Voraussetzungen gilt

o

Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis
dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt

o

Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (55116 Mainz, Hintere Bleiche 34, Telefon:
06131/2082449, E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de)

Ausschluss

•

Die Kreisverwaltung Ahrweiler behält sich das Recht vor, Teilnehmer jederzeit von der Teilnahme am
Fotowettbewerb auszuschließen, soweit dieser gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen hat oder
Manipulationsversuche im Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb selbst oder durch Dritte versucht
oder unternommen hat.

•

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, nichtig oder undurchführbar sein bzw.
werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen, nichtigen
oder undurchführbaren Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Kraft.

Kreisverwaltung Ahrweiler, Mai 2019

