
Teilnahmebedingungen Leserfoto-Wettbewerb 

 

 

1. Gegenstand, Veranstalter 

 

(1) Veranstalter des Wettbewerbs ist das Bundeswehr-Sozialwerke e.V. mit Sitz in der 

Ollenhauer Str. 2 in 53113 Bonn. 

 

(2) Gegenstand des Wettbewerbes ist die Prämierung des besten Leserfotos. Das beste 

Leserfoto wird als Titelbild des Sonderheftes „Check YN“ genommen. Der Gewinner1 

erhält darüber hinaus einen Reisegutschein nach Maßgabe der nachstehenden 

Bedingungen.  

 

2. Teilnahmeberechtigung, Teilnahmefrist 

 

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem 18. Lebensjahr.  

 

(2) Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist bis zum 20. September 2019, 12:00 Uhr 

möglich. Es zählt das Datum des Zugangs des Fotos bei dem Veranstalter.  

 

(3) Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundeswehr-Sozialwerks und 

deren Angehörige sind von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. 

 

3. Anforderungen an das Foto 

 

(1) Fotos können ausschließlich in digitaler Form am Wettbewerb teilnehmen.  

 

(2) Bilder können sowohl Hochformat als auch Querformat haben. Bilder im Hochformat 

werden indes bevorzugt bewertet. 

 

(3) Die Mindestauflösung des Fotos beträgt 1900x2500 Pixel.  

 

                                                
1 Der Text verwendet aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form. Selbstverständlich 

freuen wir uns aber auch über Einsendungen von Frauen, Menschen zweierlei Geschlechts und 

Diversen. 



(4) Der Dateiname muss zwingend aus dem Nachnamen und dem Vornamen des 

Einsenders bestehen. Beispiel: „Müller_Christian“. Weitere Zusätze sind zulässig, 

aber nicht erforderlich.  

 

4. Einsendung 

 

(1) Die Einsendung des Fotos ist ausschließlich auf elektronischem Wege per E-Mail 

möglich. Die Zusendung kann ausschließlich bei Versand an die folgende E-Mail-

Adresse entgegengenommen werden: 

 

   „fotowettbewerbcheckyn@bundeswehr-sozialwerk.de“. 

 

(2) Der Betreff der E-Mail muss zwingend die Angabe „Titelfoto2020“ enthalten. Weitere 

Zusätze sind zulässig, aber nicht erforderlich. Die Mail, mit der das Foto übersandt 

wird, muss den Aufnahmeort und das Aufnahmedatum enthalten. 

 

(3) Mit der Einsendung muss zwingend eine Erklärung zur Rechteübertragung (siehe 

hierzu Ziffer 5) in Textform übersandt werden, also entweder unmittelbar im Text der 

Mail oder als pdf-Anlage mit Unterschrift. In beiden Fällen ist zwingend der in Ziffer 5 

Abs. 3 stehenden Text zu verwenden. 

 

(4) Die Maximalgröße der Mail darf – einschließlich Anhang – 30 MB nicht übersteigen. 

Größere E-Mails werden durch das Postfach nicht entgegengenommen. 

 

5. Recht und Nachweis, Rechteübertragung 

 

(1) Die Teilnahme am Wettbewerb ist ausschließlich mit einem solchen Foto möglich, an 

dem der Teilnehmer das Urheberrecht besitzt, also selber der Fotograf ist oder ein 

ausschließliches, übertragbares und unbefristetes Nutzungsrecht für alle 

Nutzungsarten besitzt. Mit der Teilnahme am Wettbewerb (Übersendung) bestätigt 

der Teilnehmer, über die notwendigen Rechte zu verfügen.  

 

(2) Mit der Teilnahme am Wettbewerb (Einsendung des Fotos) räumt der Teilnehmer 

dem Veranstalter ein einfaches, nicht ausschließliches, zeitlich unbefristetes und nicht 

übertragbares Nutzungsrecht zur Veröffentlichung, Vervielfältigung, Veränderung und 

Verwertung des Fotos in sämtlichen Medien des Bundeswehr-Sozialwerkes ein. Das 

Recht umfasst somit sowohl das Recht, das Foto in gedruckter Form zu verwenden 



als auch die Veröffentlichung/Verbreitung des Bildes in Internet, sozialen Medien u.a. 

Das Recht besteht ausdrücklich auch für die gewerbliche und werbliche Nutzung. Das 

Recht umfasst die Nutzung sowohl im Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb als 

auch ohne Herstellung dieses Zusammenhangs, bspw. für die Bewerbung von 

Angeboten des Veranstalters. Das Nutzungsrecht umfasst ausdrücklich auch das 

Recht, das Foto zu verändern, z.B. es in ein anderes Format zu bringen. Die 

Bearbeitung des Bildes, die mit einer Verfremdung verbunden ist, ist hingegen 

ausgeschlossen. 

 

(3) Die Rechteübertragung ist unter Verwendung des nachfolgenden Textes, 

unterzeichnet durch den Fotografen bzw. den Rechteinhaber, zu erklären: 

 

Rechteübertragung 

 

Ich räume dem BWSW sowie seiner Tochtergesellschaft 

„Förderungsgesellschaft des BwSW e.V. mbH“ aus Anlass des Wettbewerbs 

„Titelfoto Wettbewerb 2020“ hinsichtlich des von mir eingesandten Fotos 

entschädigungslos ein einfaches, nicht ausschließliches, zeitlich unbefristetes 

und nicht übertragbares Nutzungsrecht zur Veröffentlichung, Vervielfältigung, 

Veränderung und Verwertung des Fotos in sämtlichen Medien des 

Bundeswehr-Sozialwerkes ein. Das Recht umfasst somit sowohl das Recht, 

das Foto in gedruckter Form zu verwenden als auch die 

Veröffentlichung/Verbreitung des Bildes in Internet, sozialen Medien u.a.. Das 

Recht besteht ausdrücklich auch für die gewerbliche und werbliche Nutzung. 

Das Recht umfasst die Nutzung sowohl im Zusammenhang mit dem 

Fotowettbewerb als auch ohne Herstellung dieses Zusammenhangs, bspw. für 

die Bewerbung von Angeboten des Veranstalters. Das Nutzungsrecht umfasst 

ausdrücklich auch das Recht, das Foto zu verändern, z.B. es in ein anderes 

Format zu bringen. Die Bearbeitung des Bildes, die mit einer Verfremdung 

verbunden ist, ist hingegen ausgeschlossen.  

 

Die Einwilligung gilt zeitlich unbefristet. 

 

 

 

 



Soweit Menschen auf dem Foto identifizierbar abgebildet sind, bestätige ich 

zugleich, dass mir deren Einwilligung zur oben angegebenen Nutzung vorliegt.  

 

_________________, den _______________ 

(Ort)         (Datum) 

 

_____________________________________ 

(Name, Vorname) 

 

_____________________________________ 

(PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer) 

 

______________________________________ 

(E-Mail-Adresse) 

 

 

(4) Der Veranstalter wird bei jeder Veröffentlichung des Bildes den Teilnehmer mit Vor- 

und Nachnamen als Urheber kennzeichnen. Ist ein Dritter Urheber des Bildes, ist der 

Teilnehmer verpflichtet, Vorname und Nachnamen des Dritten mitzuteilen, damit die 

Quelle angegeben werden kann. Auf den Urheberhinweis kann jederzeit durch 

einfache Erklärung gegenüber dem Veranstalter verzichtet werden. 

 

(5) Die Zuerkennung des Gewinns steht in jedem Falle unter der Bedingung, dass eine 

schriftliche Vereinbarung über die Übertragung der Rechte hinsichtlich des 

Gewinnerfotos getroffen wird.  

 

6. Datenschutz, Persönlichkeitsschutz 

 

(1) Nach der DSGVO müssen abgebildete Personen, die auf dem Foto identifizierbar 

sind, ihre vorherige schriftliche Zustimmung zur Nutzung/Veröffentlichung des Bildes 

geben; bei minderjährigen oder geschäftsunfähigen Abgebildeten erfolgt diese 

Zustimmung durch den oder die gesetzlichen Vertreter. Der Teilnehmer ist in jedem 

Falle dafür verantwortlich, vor Einsendung des Fotos die Zustimmung der 

Abgebildeten einzuholen. Ohne eine entsprechende Einwilligung scheidet das Foto 

aus dem Wettbewerb aus. Der Veranstalter kann sich das Vorliegen dieser 

Zustimmung jederzeit nachweisen lassen.  

 



(2) Der Veranstalter speichert die von dem Teilnehmer des Wettbewerbs eingesandten 

Bilder und die Mail des Teilnehmers. Zu den Bildern werden die folgenden 

personenbezogenen Angaben im Zusammenhang mit dem Bild hinterlegt: 

 

  Name, Vorname, Mailadresse, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort (jeweils soweit 

vorhanden). 

 

 Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte oder eine andere Nutzung als die zur 

Abwicklung des Fotowettbewerbs, ist ausgeschlossen und wird nicht erfolgen. 

 

7. Auswahl, Benachrichtigung 

 

(1) Die Auswahl des „Leserfoto des Jahres“ erfolgt durch eine Jury nach Maßgabe deren 

Ermessens.  

 

(2) Der Gewinner wird unverzüglich nach der Prämierung per E-Mail kontaktiert und 

informiert.  

 

(3) Scheitert die Kontaktaufnahme mit dem Gewinner oder ist dieser nicht bereit, die 

nötigen Nutzungsrechte zu übertragen, scheidet das entsprechende Foto aus dem 

Wettbewerb aus. Erfolgt auf die per E-Mail erfolgende Benachrichtigung des 

Gewinners nicht innerhalb von drei Werktagen eine Rückmeldung, kann der 

Veranstalter davon ausgehen, dass die Kontaktaufnahme gescheitert ist. Es erfolgt 

sodann eine neue Auswahl durch die Jury.  

 

8. Gewinn 

 

(1) Das beste Leserfoto wird mit einem Reisegutschein des Bundeswehr-Sozialwerks im 

Wert von 200,00 € belohnt. Der Reisegutschein ist für die Dauer von drei Jahren ab 

seiner Aushändigung gültig und kann ausschließlich für einen Aufenthalt in den 

Ferienanlagen des Bundeswehr-Sozialwerkes (Hotels und Häuser, 

Ferienwohnungen, Mobilheime sowie Stellplätze in Camping-Parks) genutzt werden. 

Eine Barauszahlung des Reisegutscheins ist ausgeschlossen. Eine Übertragung des 

Reisegutscheins auf Dritte ist ausgeschlossen. Der Reisegutschein kann nicht für 

Reisen mit der Förderungsgesellschaft des BwSW, Vertragspartnern des 

Bundeswehr-Sozialwerkes oder Reisen anderer Sozialwerke genutzt werden.  

 



(2) Übersteigt der Reisepreis den Wert des Reisegutscheins, wird der Gutscheinwert auf 

den Reisepreis angerechnet. Sonderkonditionen wie bspw. Sparpreise oder 

Kennenlernwochen hindern nicht die Anrechnung des Gutscheins. Eine Kombination 

des Reisegutscheins mit anderen Reisegutscheinen des Bundeswehr-Sozialwerks ist 

möglich. Eine Anrechnung ist ausschließlich auf unmittelbare Kosten der Reise 

möglich, nicht jedoch auf Verzehrkosten vor Ort oder Kurtaxe oder sonstige Kosten 

Dritter. 

 

9. Sonstiges 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen rechtsunwirksam sein, 

hindert dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.  

 

 


