
 

 

 

 

 

 

  

 

Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb „Mein Campus – Meine Universität“ 

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für die Teilnahme am Fotowettbewerb „Mein Campus 
– Meine Universität“ sowie die erforderliche Rechteübertragung.  

(2) Veranstalter des Fotowettbewerbs ist die Universität Trier in Zusammenarbeit mit der Fotografischen 
Gesellschaft Trier e. V.  

2. Teilnahme 

(1) Mit Ausnahme der Mitarbeiter/innen der Stabsstelle Kommunikation und Marketing der Universität Trier 
sowie der Mitglieder der Jury gibt es keine Teilnahmebeschränkungen für diesen Wettbewerb.  

(2) Teilnahmeberechtigte können an dem Fotowettbewerb teilnehmen, indem sie bis zu fünf von ihnen gemachte 
Fotos per E-Mail an fotowettbewerb@uni-trier.de senden oder die Fotos via Upload-Funktion auf der Webseite 
www.fotowettbewerb.uni-trier.de einreichen. 

(3) Die Teilnahme ist bis zum 31. Juli 2020 möglich. 

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 

(1) Zu gewinnen gibt es attraktive Sachpreise, z. B. einen Reisegutschein und Buchgutscheine.   

(2) Eine Jury wählt nach Einsendeschluss die Gewinner/innen aus. Die Gewinner/innen werden per E-Mail 
benachrichtigt.  

(3) Holt ein/e Gewinner/in innerhalb eines Monats nach der Preisverleihung ihren/seinen Gewinn nicht ab, 
erlischt der Gewinnanspruch. Eine Ersatzauslosung wird nicht durchgeführt. 

(4) Je Teilnehmer/in ist nur ein Gewinn möglich. 

(5) Der Gewinn ist weder übertragbar noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt werden. 

4. Urheberrechte, Nutzungsrechtseinräumung 

(1) Die Teilnehmer/innen garantieren, Inhaber der erforderlichen Rechte an dem eingesandten Foto zu sein. Ist 
ein/e Teilnehmer/in nicht alleinige/r Urheber/in oder Rechteinhaber/in, erklärt er/sie ausdrücklich, über die für 
die Teilnahme am Fotowettbewerb erforderlichen Rechte zu verfügen. 
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(2) Die Teilnehmer/innen räumen der Universität Trier und der Fotografischen Gesellschaft Trier e. V. das nicht-

exklusive (einfache) Recht zur Nutzung der von ihnen eingesandten Fotos zum Zwecke der Durchführung des 

Fotowettbewerbs ein. Darüber hinaus räumen die Teilnehmer/innen, deren Fotos prämiert wurden, der 

Universität Trier und der Fotografischen Gesellschaft Trier e. V nachfolgende nicht-exklusive (einfache), zeitlich 

und räumlich unbegrenzte Nutzungsrechte an den prämierten Fotos ein: 

•   das Recht zur Speicherung der Fotos auf einem Server, 

•   das Recht, die Fotos der Öffentlichkeit im Rahmen einer Ausstellung zugänglich zu machen, 

•   das Recht, die Fotos der Öffentlichkeit ganz oder teilweise über Facebook, Instagram, Twitter und unsere 

Webseite (insbesondere www.uni-trier.de) zugänglich zu machen, 

•   das Recht, die Fotos, gleich in welchen Medien (z. B. in Druckwerken, elektronischen Medien und auf Social-

Media-Plattformen), zur Bewerbung der Universität Trier zu nutzen, 

•    das Recht zur Bearbeitung der Fotos, wobei das Bild nicht verfremdet werden darf. 

(3) Die Universität Trier wird bei der Verwendung der Bilder in geeigneter Weise die/den Urheber/in kenntlich 
machen, soweit dies unter Berücksichtigung der konkreten Verwendungsform tunlich ist. 

5. Haftung und Freistellung 

(1) Sofern die Teilnehmer/innen ein Foto einsenden, garantieren die Teilnehmer/innen, dass sie keine Inhalte 
übersenden werden, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Rechte 
Dritter verstößt. Falls auf dem Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen diese 
Personen damit einverstanden sein, dass die/der Teilnehmer/in mit dem Foto an dem Fotowettbewerb 
teilnimmt und das Foto veröffentlicht wird. Die/der Teilnehmer/in wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich 
versichern. 

(2) Die Teilnehmer/innen stellen die Universität Trier und die Fotografische Gesellschaft Trier e. V. von 
Ansprüchen Dritter gleich welcher Art frei, die aus der Verletzung der Rechte Dritter von Fotos resultieren, die 
die Teilnehmer/innen verwendet haben. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, die 
Veranstalter von Rechtsverteidigungskosten (z. B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen. 

6. Ausschluss 

(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, die/den jeweilige/n Teilnehmer/in von der 
Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn die/der Teilnehmer/in falsche Angaben macht oder 
verwendete Fotos geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen.  

(2) Handelt es sich bei der/dem ausgeschlossenen Teilnehmer/in um eine/n bereits bekannt gegebene/n 
Gewinner/in, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. Eine Neuvergabe des Gewinns findet nicht statt. 

7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

Die Universität Trier und die Fotografische Gesellschaft Trier e. V. behalten sich das Recht vor, den Wettbewerb 
jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf 
abzuändern, wenn es aus technischen (z. B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) 
oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs zu 
garantieren.  
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8. Datenschutz 

(1) Die Teilnehmer/innen erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten für die Zwecke der 
Durchführung des Fotowettbewerbs und der Nutzung der Fotos gemäß Ziffer 4 (2) einverstanden. 

(2) Im Rahmen des Fotowettbewerbs werden die folgenden personenbezogenen Daten verarbeitet: Vorname, 
Name, E-Mail-Adresse. 

(3) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist erforderlich, um die Teilnehmer/innen zu identifizieren 
und einen ordnungsgemäßen Ablauf des Fotowettbewerbs zu gewährleisten, insbesondere um die 
Teilnehmenden zu benachrichtigen. 

(4) Die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingereichten personenbezogenen Daten werden zum Teil 
(Vorname, Name) bei einer Veröffentlichung der Fotos im Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattung über 
den Fotowettbewerb, Veröffentlichung auf den Webseiten und den Social-Media-Kanälen der Veranstalter, 
beispielsweise Instagram, Twitter, Facebook) an Dritte weitergegeben. Eine Übermittlung an Dritte zu anderen 
Zwecken erfolgt nicht. 

(5) Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Fotos bei einer Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar 
sind. Eine unzulässige Weiterverwendung oder Verfälschung dieser Fotos einschließlich des Namens durch Dritte 
kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. 

(6) Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen des geltenden Rechts, insbesondere auf Basis der 
Datenschutzgrundverordnung und des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz, verarbeitet. 

Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DSGVO: 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Universität Trier, Universitätsring 15, 54296 Trier, vertreten 
durch den Präsidenten. 
 
Kontaktdaten der behördlichen Datenschutzbeauftragten: 
Datenschutzbeauftragte der Universität Trier 
Frau Regine Schmirander 
Universitätsring 15 
54296 Trier 
E-Mail: dsb@uni-trier.de 

9. Schlussbestimmungen 

(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der 
Bedingungen im Übrigen unberührt. 

(2) Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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