
Teilnahmebedingungen / Rechtliches für Fotowettbewerb 

Haftungsausschluss  

Der Teilnehmer muss Inhaber aller Rechte der eingesendeten Fotos sein. Der/die 

Teilnehmer/in versichert, dass bei der Darstellung von Personen auf dem Foto 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. Werden Jugendliche unter 18 Jahre abgelichtet, muss das Einverständnis 

der Eltern eingeholt werden. 

Auf den Fotos dürfen weder Shop-Logos, Links oder andere direkt werbliche Inhalte zu sehen 

sein. Die Fotos dürfen keine Inhalte zeigen, die gegen Copyright-Richtlinien verstoßen.  

Es dürfen keine rechtswidrige, pornografische, fremdenfeindliche oder anderweitige Inhalte 

zu sehen sein, die die KAB nicht unterstützt. Insbesondere dürfen keine Beleidigungen, 

falsche Tatsachenbehauptungen oder Nachrichten, die gegen Schutzrechte des geistigen 

Eigentums verstoßen,  zu sehen sein. 

Teilnahme 

Nur Fotos, die die KAB in digitaler Form per E-Mail oder mithilfe anderer elektronischen 

Medien erreichen, nehmen am Fotowettbewerb teil. Alle auf anderen Wegen zugesandten 

Fotos werden von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland die zum Zeitpunkt der 

Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und ein Foto mit klarem Bezug zu Fotowettbewerb 

einsenden. 

Die Teilnahme am Fotowettbewerb beinhaltet das Einverständnis zur uneingeschränkten 

kostenfreien Veröffentlichung und Nutzung der Fotos auf unserer Facebook-Seite , auf den 

verbandlichen Webpräsenzen, zu Werbezwecken auf anderen Internetseiten sowie in 

Printmedien. Weiterhin erklären sich die Gewinner/Fotografen damit einverstanden, dass ihr 

Name im Zusammenhang mit dem Gewinnerfoto bzw. als Urheber auf etwaigen 

Wandbildern und Kalenderblättern genannt werden darf. Der  Wunsch auf Verzicht der 

Namensnennung oder eine Kurzform der Namensnennung ist der KAB schriftlich mitzuteilen. 

Die KAB behält sich das Recht vor, der Wettbewerb anzupassen, zu  ändern oder 

abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht. 

Der Wettbewerb unterliegt ausschließlich deutschem Recht. 

Jeder Teilnehmer darf nur mit bis zu zwei Fotos teilnehmen. Weitere Einsendungen werden 

von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Einsendeschluss ist der 08.04.2018 um 23.59 Uhr. 



Bewertung 

Nach Einsendeschluss setzt sich eine Jury zusammen und bewertet die Fotos. Die drei besten 

Fotos erhalten einen Preis. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und unanfechtbar. 

Anschließend werden die Gewinner per Post kontaktiert. 

Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt zwischen 01.05. und 30.05.2018. Der Gewinn kann 

nicht in bar ausgezahlt werden. 

Datenschutz  

Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmerns erfasst werden, 

werden diese vom Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Aktion 

erhoben, verarbeitet und genutzt. 

Ausschluss des Rechtsweges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die KAB übernimmt keine Verantwortung bei verspäteten Einsendungen, Defekten, Fehlern 

und Verzögerungen bei der Übertragung von Daten, Störungen jeglicher Art bezogen auf die 

technischen, netzwerkbezogenen, elektronischen, Computer-, Internet-, Hard- und 

Softwarebereiche, fehlerhafte Übertragung von Informationen, die auf technischen 

Problemen beruhen, beispielsweise wegen Überlastung des Internets. 

Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, 

so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. 

An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen 

Bestimmungen am ehesten entspricht. 

Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb erkennen die Einsender die oben genannten 

Bedingungen an. 

Veranstalter / Impressum 

Katholische Arbeitnehmerbewegung 

Kreisverband Memmingen-Unterallgäu 

Waldhornstr. 20  

87700 Memmingen 

 

Telefon 08331 82894    Mobil 0151 11686383 

E-Mail: info@kab-unterallgaeu.de 


