
 

 
 
 
Teilnahmebedingungen für den Fotowettbewerb der Gemeinde Merdingen 
 
Die Teilnahme am Fotowettbewerb „Wer ist dein Vorbild in Sachen Ehrenamt?“ auf 
www.merdingen.de und dessen Durchführung richtet sich nach den folgenden 
Bestimmungen. Die Teilnahme kann ausschließlich per E-Mail erfolgen. 
 
 
§ 1 Fotowettbewerb 
 
(1) Der Fotowettbewerb „Wer ist dein Vorbild in Sachen Ehrenamt?“ wird von der 

Gemeinde Merdingen durchgeführt. 
 

(2) Ein/e Teilnehmer/in nimmt am Fotowettbewerb teil, indem er/sie ein Foto (als 
digitale Bilddatei) sowie den Fragebogen an: gemeinde@merdingen.de sendet. 
Die Teilnahme hat innerhalb der im Fotowettbewerb genannten Frist 
(02.12.2020, 24:00 Uhr) zu erfolgen. Der/Die Teilnehmer/in ist für die Richtigkeit 
der angegebenen Daten selbst verantwortlich. Zur Überprüfung der Fristwahrung 
dient der elektronisch protokollierte E-Mail Posteingang der Gemeinde 
Merdingen. 

 
 

§ 2 Teilnahme 
 
(1) Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass das Foto als digitale Bilddatei 

zusammen mit dem Fragebogen nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen 
per E-Mail an gemeinde@merdingen.de oder über das Kontaktformular unserer 
Webseite www.merdingen.de eingereicht wird.  
 

(2) Teilnehmen kann jede/r Bürger/in sowie öffentliche Einrichtungen und Vereine 
sofern sie diese Teilnahmebedingungen akzeptieren. Ein Mindestalter für die 
Teilnahme gibt es nicht. 

 
(3) Zur Teilnahme am Fotowettbewerb ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche 

Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andererseits kann ein Ausschluss 
gemäß § 3 erfolgen. 

 
 

§ 3 Ausschluss vom Fotowettbewerb 
 
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die 

Gemeinde Merdingen 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 wir auch, wer unwahre Personen- und Sachangaben macht. 



 

 
§ 4 Durchführung und Abwicklung 
 
(1) Jede/r Teilnehmer/in kann gemäß der im Fotowettbewerb definierten Anzahl nur 

mit einem Bild teilnehmen. Das Bild muss per E-Mail eingereicht werden. Die 
Pflichtangaben im Fragebogen müssen vollständig angegeben werden. Mit der 
Teilnahme am Fotowettbewerb stimmt der/die Teilnehmer/in ausdrücklich den 
Teilnahmebedingungen zu. 
 

(2) Ihr Bild muss mindestens 2.600 x 1.600 Pixel und 300 dpi groß sein und im 
Format JPG oder PNG hochgeladen werden. Die Dateigröße pro Bild darf zehn 
Megabyte nicht überschreiten. 

 
(3) Die Teilnahme ist ausschließlich über E-Mail möglich. Anderweitig eingesandte 

Beiträge sind nicht zugelassen und werden nicht zurückgeschickt. 
 

(4) Das eingereichte Bild sowie der Fragebogen werden ausschließlich zum Zwecke 
des Fotowettbewerbs gespeichert. Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich mit der 
Nutzung und Speicherung der Daten allein zu Zwecken dieses Fotowettbewerbs 
einverstanden. 

 
(5) Die eingereichten Bilder sowie Fragebögen, welche nicht als Gewinner 

ausgewählt wurden, werden nach Abschluss des Wettbewerbs von den 
Datenträgern gelöscht. 

 
 

§ 5 Gewinner 
 
(1) Die Gewinner/innen werden von der Gemeinde Merdingen schriftlich und/oder 

per E-Mail über den Gewinn benachrichtigt. 
 

(2) Die Gewinner/innen müssen vor der Veröffentlichung versichern, dass er oder sie 
mit der namentlichen Veröffentlichung sowie der Veröffentlichung der Bilddatei 
ausdrücklich einverstanden ist. 

 
(3) Das Gewinnerbild sowie die aus dem Fragebogen hergehenden Informationen 

werden nach Absprache mit dem/der Gewinner/in auf folgenden Plattformen 
veröffentlicht. 
- Webseite der Gemeinde Merdingen www.merdingen.de 
- Amtsblatt der Gemeinde Merdingen 
- Social Media Accounts (Instagram / Facebook) 

 
(4) Die Sachpreise werden durch die Gemeinde Merdingen an den/die Gewinner/in 

überreicht. 
 
 
 

§ 6 Gewinnermittlung und -gegenstand 

(1) Die Jury setzt sich aus Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung zusammen. 
Die Jury ermittelt und benachrichtigt den/die Gewinner/in innerhalb 10 Tagen 
nach Ende der Aktion.  



 

 
 

(2) Gewinngegenstand sind Sachpreise im Wert von 20 – 50 €. Der Gewinn ist 
weder austausch- noch übertragbar. Die Barauszahlung ist ebenso 
ausgeschlossen. Die Verantwortung über eine eventuelle Versteuerung des 
Gewinns liegt beim Gewinner/in selbst. 

 
 

§ 7 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 außer dem/der Gewinner/in 
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. 
 
 

§ 8 Vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs 

Die Gemeinde Merdingen behält sich vor, den Fotowettbewerb zu jedem Zeitpunkt 
ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu 
beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann 
Gebrauch, wenn der planmäßige Ablauf gestört oder behindert wird, wie etwa bei 
Hacker-Angriffen auf die Website, aus technischen Gründen (z. B. Viren im 
Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus 
rechtlichen Gründen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Fotowettbewerbs nicht gewährleistet werden kann.  
 
 

§ 9 Haftung  

(1) Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 

(2) Die Gemeinde Merdingen übernimmt keine Haftung für den Verlust oder 
eventuelle Beschädigungen an den eingereichten Bildern und Fragebögen. 

 
(3) Für Ansprüche Dritter, übernimmt die Gemeinde Merdingen keine Haftung. Mit 

der Teilnahme am Wettbewerb (= Einreichung des Fotos und Fragebogens) 
erkennt der/die Teilnehmende die Wettbewerbsbedingungen unter Ausschluss 
des Rechtsweges an. Für den/die Gewinner/in gilt Satz 1 entsprechend mit 
Unterzeichnung der Einverständniserklärung nach § 5 Absatz 2. 

 
(4) Diese Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken stellen 

die abschließenden Regelungen für die Aktion dar. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt 
die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. 



 

 
(5) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
 
§ 10 Datenschutz 

(1) Die Gemeinde Merdingen erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer/innen sowie 
der Gewinner/innen ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
zum Datenschutz und zum Zwecke des Fotowettbewerbs.  
 

(2) Die im Zusammenhang mit der Aktion abgefragten, personenbezogenen Daten 
dienen nur der Gestaltung, Durchführung und Abtwicklung des 
Fotowettbewerbs.  

 
(3) Die Teilnehmer/innen und die Gewinner/innen haben ein Recht auf unentgeltliche 

Auskunft über ihre gespeicherten Daten und können ggf. deren Berichtigung oder 
Löschung beantragen.  

 
(4) Dem/der Teilnehmenden sowie dem/der Gewinner/in ist bewusst, dass die 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten auf freiwilliger Basis gemäß Art. 
6 Abs.1 a) und Art. 7 DS-GVO erfolgt. Ferner, dass sie ihr Einverständnis ohne 
nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen können. Dem/der Teilnehmenden ist bewusst, dass der Widerruf nur 
für die nach dem Widerruf erfolgende, geplante Verarbeitung gilt. Eine etwaige 
Widerrufserklärung wird an folgende Adresse gerichtet:  

 
Gemeinde Merdingen 
Kirchgasse 2 
79291 Merdingen 
Telefonnummer: 07668 90 94 0 
Faxnummer: 07668 90 94 29 
E-Mail: datenschutz@merdingen.de 

(5) Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang der Widerrufserklärung die Daten 
bei der Gemeinde Merdingen gelöscht. 
 

(6) Es gelten des Weiteren die allgemeinen Datenschutzbestimmungen der 
Gemeinde Merdingen 
(https://www.merdingen.de/site/Merdingen/node/151604/index.html) 

  
§ 11 Soziale Medien 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook und wird in 
keiner Weise von Instagram oder Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
Die Teilnehmenden können gegenüber Instagram und Facebook keine Ansprüche 
geltend machen, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Gewinnspiels oder 
Teilnahme am Gewinnspiel entstehen. 
  
 
 
 


