
Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb  
„Lebendiger Vorgarten“: 

 
1.Zeitraum 
 
Ab sofort können bis zum 3. September 2021 drei Fotos entweder 
per E-Mail oder postalisch eingesandt werden. 
 
2.Lage 
 
Es werden nur Gärten berücksichtigt, die innerhalb des Stadtgebiets 
der Stadt Baunatal liegen. 
 
3.Urheberrecht 
 
Mit dem Einsenden der notwendigen Fotos bestätigt jede/ jeder 
Einsender*in, dass das Urheberrecht beim der/ dem Einsender*in 
liegt. Mit dem Einsenden der Bilder erkennen die Teilnehmenden die 
Teilnahmebedingungen sowie die Übertragung der Nutzungsrechte 
an. Der/die Urheber*in versichert mit dem Einsenden der Fotos, dass 
es sich um den eigenen Vorgarten handelt. 
 
4.Nutzungsrechte 
 
Mit dem Zusenden der erforderlichen drei Fotos bestätigen die 
Teilnehmenden: 

• über alle Rechte an den Fotos zu verfügen 
• keine Personen abzulichten 
• keine Rechte Dritter zu verletzen 
• Urheber*in der Fotos zu sein 

 
Die Teilnehmenden gestatten dem Ausrichter, dass Fotos -
insbesondere als Datei eingereichte - bearbeitet und umgestaltet 
werden dürfen, maßgeblich um die Qualität zu verbessern und diese 
an die zur Nutzung erforderlichen Formate anzupassen. Die 
Einsender*innen räumen dem Ausrichter einfache, sowie zeitlich, 
räumlich und inhaltlich unbeschränkte Rechte zur Vervielfältigung, 
Verbreitung und öffentlichen Wiedergabe ein. Die eingereichten 
Fotos werden nicht zurückgesendet. 
 
 



5.Rechte am Motiv der Fotoaufnahmen 
 
Die Teilnehmenden stellen den Ausrichter von allen Ansprüchen 
anderer Personen (Dritter) frei, die diese ggf. wegen Verletzung ihrer 
Rechte, Urheber-, Lizenz-, Marken-, Wettbewerbs-oder sonstigen 
Schutzrechte aufgrund der von den Teilnehmenden übermittelten 
Fotos gegen die Verbände geltend machen. 
 
6.Auswahl der Vorgärten 
 
Eine Bewertungskommission trifft die Auswahl unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Die finale Bewertung erfolgt optional vor Ort durch die 
Kommission. Die Entscheidung der Jury ist endgültig, über den 
Wettbewerb kann kein Schriftverkehr geführt werden. 
 
7.Datenschutz 
 
Die Stadt gewährleistet die Einhaltung des gesetzlichen 
Datenschutzes. Personenbezogene Daten werden ausschließlich, 
soweit für den Wettbewerb erforderlich, verarbeitet und gespeichert. 
 
8.Ausschluss 
 
Teilnehmende können aus Gründen des begründeten Verdachts 
oder Nachweises von Falschangaben, Manipulation, Verstoß gegen 
die Teilnahmebedingungen oder sonstigen unerlaubten Handlungen 
vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. 
 
9.Rechtsweg 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


