Teilnahmebedingungen für den Fotowettbewerb der Gemeinde Brunn
„Mei Dorf, mei Heimat“ (vom 1.4.-1.7.18)
§ 1 Fotowettbewerb
(1) Der Fotowettbewerb wird von der Gemeinde Brunn ausgerichtet. Es ist eine befristete Aktion, an
der ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen teilgenommen werden kann.
(2) Ein Teilnehmer nimmt am Fotowettbewerb teil, indem er ein Foto im digitalen JPEG-Format an
die E-Mail-Adresse der Verwaltungsgemeinschaft (Gemeinde Brunn)
edeltraud.feuerer@vg-laaber.de einreicht. Die Teilnahme hat innerhalb der im Fotowettbewerb
genannten Frist zu erfolgen. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit insbesondere seiner E-Mail- und
Postadresse selbst verantwortlich. Zur Überprüfung der Fristwahrung dient der elektronisch
protokollierte Eingang bei der VG Laaber.
(3) Jeder Teilnehmer kann max. 5 Fotos für den Fotowettbewerb einreichen. Bei Einsendungen von
mehr als 5 Fotos, gehen diese Bilder in die Wertung, die als erstes eingereicht wurden.

§ 2 Teilnehmer
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die mindestens 6 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in der
Gemeinde Brunn haben.
(2) Zur Teilnahme am Fotowettbewerb ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben
der Wahrheit entsprechen. Andererseits kann ein Ausschluss gemäß § 3 (3) erfolgen.

§ 3 Ausschluss vom Fotowettbewerb
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Gemeinde das Recht vor,
Personen vom Fotowettbewerb auszuschließen.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch
nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.
(4) Die Gemeinde behält sich vor, auch Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen deren Fotos
anstößig, diskriminierend, unpassend oder geschäftsschädigend sind sowie gegen das deutsche
Recht verstoßen oder Eigen-bzw. Fremdwerbung enthalten.

§ 4 Durchführung und Abwicklung
(1) Jeder Teilnehmer kann gemäß der im Fotowettbewerb definierten Anzahl von Bildern (max. 5
Stück) teilnehmen. Jedes Bild muss per Email in digitalem JPEG-Format unter Angabe von Name,
Vorname, Adresse und Geburtsdatum eingereicht werden.
Durch die Einreichung von Bildmaterial bestätigt der Teilnehmer,
dass er die Teilnahmebedingungen gelesen hat und akzeptiert.
(2) Das eingereichte Bild wird mit den dabei gemachten Angaben – E-Mail-Adresse, Name, Vorname,
Adresse und Geburtsdatum – versehen. Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und
Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken dieses Fotowettbewerbs einverstanden.

(3) Im Zeitpunkt der Einreichung des Bildes geht das Nutzungsrecht für das Bild auf die Gemeinde
über. Diese darf das Foto ohne weitere Einverständniserklärung für geeignete Werbezwecke, Flyer,
Anzeigen, Homepage usw. nutzen. Das Nutzungsrecht erlischt nicht mit Beendigung des
Wettbewerbs.
(4) Die Gewinner werden von der Gemeinde schriftlich postalisch oder per E-Mail benachrichtigt und
auf http://www.gemeinde-brunn.de und auf der Facebook-Seite der Gemeinde Brunn veröffentlicht.
Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden.

§ 5 Urheberrechte
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt, die
uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist
sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem
Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit
einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der/die Teilnehmerin wird Vorstehendes auf
Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte
geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin die Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Am
Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw.
enthalten.

§ 6 Vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs
Die Gemeinde Brunn behält sich vor, den Fotowettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung
und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die
Gemeinde insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im
Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Fotowettbewerbs nicht gewährleistet werden
kann.

§ 7 Haftung
Die Gemeinde Brunn übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die sich
aus einer Teilnahme der Verlosung ergeben können.
Die Gemeinde Brunn haftet insbesondere nicht dafür, dass: die Verlosung den Erwartungen und
Vorstellungen der Teilnehmer entspricht der Mailserver jederzeit erreichbar ist alle Daten stets
rechtzeitig und fehlerfrei übertragen werden Daten aufgrund von Größenbeschränkungen des
Mailservers nicht übermittelt werden die von der Gemeinde Brunn eingesetzte Software dauerhaft
einwandfrei funktioniert Daten aufgrund technischen oder menschlichen Versagens gelöscht oder
beschäftigt werden oder verloren gehen

§ 8 Rechtseinräumung
(1) Jeder Teilnehmer räumt der Gemeinde das Recht (räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt)
ein, die Berichterstattung/Öffentlichkeitsarbeit darüber (unabhängig davon in welchen Medien, also
Tageszeitung, Regionale Zeitungen, Social Media Portale wie z.B. Facebook) durchzuführen.
(2) Es besteht keine Prüfungspflicht der Gemeinde für die Beiträge der Nutzer/Verantwortlichkeit des
Nutzers für die von ihm gelieferten Inhalte/Freistellung.
(3) Mit der Einsendung von Bildmaterial, erteilt der Teilnehmer das Einverständnis für die
Veröffentlichung und Nutzung.

§ 9 Inhalte
(1) Die im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön, beleidigend,
diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige
ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst
verwerflich anzusehen sein. Das Einreichen solcher Bilder kann den Ausschluss vom Fotowettbewerb
gemäß § 3 dieser Teilnahmebedingungen nach sich ziehen.
(2) Die Gemeinde hält sich vor, eingereichte Bilder vor oder nach der Veröffentlichung ohne Angabe
von Gründen zu löschen.

§ 10 Datenschutz
(1) Jeder Teilnehmer stimmt mit Einreichung der Bilder ausdrücklich zu, dass seine persönlichen
Daten ausschließlich zum Zweck der Durchführung dieses Wettbewerbs gespeichert und verarbeitet
werden. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter edeltraud.feuerer@vg-laaber.de
die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.
(2) Die Daten der Teilnehmer an der Verlosung unterliegen den Datenschutzregelungen der
Gemeinde Brunn. Jegliche Nutzung personenbezogenen Daten erfolgt nur zu den genannten
Zwecken und in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang.
(3) Die von den Einsendern eingereichten Daten können bei einer Veröffentlichung der Bilder im
Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) an beteiligte Dritte
(z.B. Zeitungsredaktionen) weitergegeben werden. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit
einverstanden.

§ 11 Dauer
Der Aktionszeitraum ist vom 01.04.2018 bis 01.07.2018.

§ 12 Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Durch die Einreichung von Bildmaterial bestätigt der Teilnehmer,
dass er die Teilnahmebedingungen gelesen hat und akzeptiert.

Gemeinde Brunn
i.A. Karl Söllner
Jakobstraße 14
93164 Laaber

(erfasst am 27.03.2018)

