
 
 
     

  

Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb „Kommunale Parkhäuser“ 

 Die Einsendung eines Fotos bzw. eines Videos mit vollständigen Kontaktdaten muss bis 

spätestens 15.02.2019 per E-Mail an lg-bw@vku.de erfolgen. Bilder die nach dem 

15.02.2019 oder in anderer Weise als per E-Mail eingereicht werden, können nicht 

berücksichtigt werden. Pro Teilnehmer darf nur ein Bild und ein Video eingereicht 

werden. 

 Mit dem Einsenden des Bildes bzw. des Videos versichern die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, dass sie das Bild selbst aufgenommen bzw. das Video selbst gedreht haben. 

Die eingereichten Fotos und Videos dürfen nicht die Rechte Dritter (insbesondere 

Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Markenrechte oder Rechte an geistigem Eigentum) 

verletzen. Mit der Einsendung des Fotos bzw. Videos erklären die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, dass sie über alle Rechte an dem eingereichten Foto bzw. Video verfügen 

und dass das Foto bzw. Video frei von Rechten Dritter ist.  

 Werden Personen abgebildet, so versichern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass 

diese Personen mit der Abbildung einverstanden sind und dass die Datenschutzgesetze 

eingehalten werden. 

 Die eingereichten Fotos haben eine maximale Größe von 3 MB und müssen eines der 

folgenden Dateiformate besitzen: jpg, jpeg, png.  

 Die Gewinner werden durch eine im Vorab gebildete Jury bestimmt, in welcher Vertreter 

von VKU e.V., VKU Service GmbH, Fraunhofer IAO sowie von VKU-Mitgliedsunternehmen 

vertreten sind. Der VKU legt den Jurymitgliedern die Foto- bzw. Videoeinsendungen ohne 

personenbezogene Daten vor. 

 Die Preisträger treten die Bildrechte in vollem Umfang an den Verband kommunaler 

Unternehmen e.V. ab. 

 Teilnehmen kann jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

Beschäftigte der des VKU e.V., der VKU Service GmbH, der Fraunhofer IAO, die Jury-

Mitglieder sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

 Die Prämierung findet auf der VKU-Verbandstagung am 11./12.03.2019 in Berlin statt. 

Ggf. erforderliche datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen werden gesondert 

eingeholt. 

 Der VKU e.V. ist berechtigt, den Fotowettbewerb jederzeit aus wichtigem Grund zu 

beenden. Ein solcher liegt insbesondere dann vor, wenn der Ablauf des Gewinnspiels in 

unzulässiger Weise beeinflusst oder der Versuch einer solchen Einflussnahme 

unternommen wurde. 

 Die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer übermitteln dem Veranstalter mit der 

Einsendung des Fotos personenbezogene Daten wie z. B. Namen, E-Mail-Adresse und 

Wohnort. Der Veranstalter speichert diese Daten und verwendet sie ausschließlich zur 

Durchführung des Wettbewerbs. Nach Ablauf des Wettbewerbs werden die 

personenbezogenen Daten der Personen, deren Fotos bzw. Videos nicht prämiert 

werden, gelöscht. Vor Löschung erfolgt eine Information über Gewinn bzw. Nicht-

Gewinn. Weitergehende datenschutzrechtliche Informationen finden Sie unter 

https://www.vku.de/privacy. Dort erhalten Sie auch Hinweise zu Ihren 

Betroffenenrechten. 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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