
TEILNAHMEBEDINGUNGEN  

 
Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist entsprechend den folgenden Bedingungen möglich. 
Mit dem Ausfüllen des Nutzungsrechtes der Bilder und Übermittlung des Bildes erklärt sich 
der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

Personen unter 18 Jahren dürfen nur teilnehmen, wenn sie der Gemeinde Rhauderfehn 

eine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Erziehungsberechtigten vorlegen. Jeder 

Teilnehmer kann nur im eigenen Namen teilnehmen. 

 Das Motiv des  Fotos muss in Verbindung mit der Gemeinde Rhauderfehn stehen und 

das Thema wiedergeben. 

 Der Einsendeschluss für den Fotowettbewerb ist der 31. August 2018 um 23.59 Uhr. 

 Der Teilnehmer versichert, dass er Inhaber sämtlicher Nutzungsrechte an dem von ihm, 

zur Verfügung gestellten, Bildern und Fotomaterial ist. 

 Fotos, die gegen gesetzliche Vorschriften (insbesondere Strafvorschriften, die die 

persönliche Ehre oder die sexuelle Selbstbestimmung schützen) oder gegen die guten 

Sitten verstoßen, werden nicht zugelassen. Bei strafrechtlich relevantem Inhalt, 

insbesondere bei pornographischen Fotos oder 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. Die Einwilligung ist auf Verlangen der Gemeinde 

Rhauderfehn 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 Gemeinde Rhauderfehn an dem eingesandten Bild- und 

Fotomaterial ein honorarfreies, zeitlich und örtlich unbeschränktes Recht zur 

Speicherung, Nutzung und Verbreitung in veränderter oder unveränderter Form im 

Internet und über andere Medien mit oder ohne Nennung des Namens.  

 Die Gemeinde Rhauderfehn hat das Recht, ein Foto jederzeit wieder von ihrer Website 

zu entfernen. Ein Anspruch des Teilnehmers auf Archivierung seiner Fotos besteht 

nicht. 

 Der Nutzer stellt die Gemeinde Rhauderfehn 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 

Gemeinde Rhauderfehn bei der Verteidigung gegen geltend gemachte Ansprüche zu 

unterstützen. 

 Die Gemeinde Rhauderfehn behält sich vor, die eingesandten Bilder in ihrer vollen 

Auflösung für Druckzwecke abzufordern. 

 Die Abgabe des Fotomaterials kann per E-Mail, persönlich per Abgabe im Rathaus oder 

bei den Ortsbürgermeistern der Jubiläumsortschaften Wilhelm Rossbach und Uwe 

Malchow erfolgen. 

Ansprechpartnerin im Rathaus: Frau Sanders, Tourist-Information im Rathaus 

Rhauderfehn, E-Mail: m.sanders@rhauderfehn.de 

 

________________________________________________________________________ 
 
 
Die Teilnahmebedingungen (Seite 1 und 2)  für den Fotowettbewerb und die Übertragung des Fotos 

an die Gemeinde Rhauderfehn werden von mir anerkannt.  

Das Foto für die Teilnahme am Wettbewerb wird von mir in hoher Auflösung an die Gemeinde 

Rhauderfehn übermittelt. 

 
Rhauderfehn, den _______________ 
 
 
 
___________________________              ________________________________ 
(Rechtsverbindliche Unterschrift des Teilnehmers)    (zus. Unterschrift Erziehungsberechtigter
          bei minderjährigen Teilnehmern) 
   
 
Adresse des Teilnehmers: 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 

 
Bemerkung / Kurze Informationen zum Foto: 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 


