
TEILNAHME- UND DATENNUTZUNGSBEDINGUNGEN  
FÜR DEN FOTOWETTBEWERB 2020  
 
1. Einführung und Gegenstand dieser Bedingungen 
Diese Teilnahme- und Datennutzungsbedingungen (nach–
folgend bezeichnet als "Teilnahmebedingungen") gelten für die 
Teilnahme an "dem Fotowettbewerb 2020” (nachfolgend 
bezeichnet als "Fotowettbewerb“). Veranstalter des Wett–
bewerbs und die datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle ist 
ZKO GmbH, Am Vorderflöß 22, 33175 Bad Lippspringe, 
Deutschland (nachfolgend bezeichnet als "Veranstalter"). Mit 
der Teilnahme an dem Fotowettbewerb werden die Teil-
nahmebedingungen von den Teilnehmern akzeptiert. Unter 
dem im Folgenden verwendeten Begriff "Inhalte" sind alle von 
den Teilnehmern im Rahmen des Fotowettbewerbs 
eingereichten und mitgeteilten Inhalte sowie Informationen, 
wie zum Beispiel Fotos zu verstehen. Die verwendeten 
personenbezogenen Begriffe, wie zum Beispiel "Teilnehmer" 
sind geschlechtsunspezifisch und gelten zum Beispiel 
gleichermaßen für weibliche Teilnehmerinnen und männliche 
Teilnehmer. Einwilligungen sind innerhalb der 
Teilnahmebedingungen optisch durch Fettschrift besonders 
hervorgehoben. 
2. Voraussetzungen für die Teilnahme 
Details zu den Teilnahmevoraussetzungen, vorzunehmenden 
Handlungen, der Laufzeit des Fotowettbewerbs und etwaigen 
Gewinnen ergeben sich aus den Beschreibungen, die den 
Teilnehmern im Rahmen des Fotowettbewerbs zur Verfügung 
gestellt werden. Diese Detailbeschreibungen gehen diesen 
Teilnahmebedingungen vor. Um am Wettbewerb teilzunehmen, 
müssen die Teilnehmer ihre Bilder über www.gartenzaun24.de 
hochladen. Die Gewinner werden durch eine Jury ausgewählt. 
Mit dem Upload stimmt der Teilnehmer der Nutzung der 
hochgeladenen Dateien zu. Diese werden auf den Social Media 
Kanälen von Gartenzaun24 und der Webseite 
www.gartenzaun24 verwendet. Mit der Teilnahme erklärt sich 
der Teilnehmer damit einverstanden. 
3.  Regeln für die Teilnahme 
Teilnehmen können alle Personen ab dem Alter von 18 Jahren 
sein, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Ausgeschlossen 
sind Mitarbeiter des Veranstalters sowie Mitarbeiter von 
Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung 
dieser Aktion beschäftigt sind oder waren. 
4. Gewinnerbenachrichtigung und Gewinnanspruch 
Bestätigt ein Teilnehmer die Annahme des Gewinns nicht 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen, verfällt der Gewinn. Der 
Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen 
Kontaktdaten verantwortlich. Falls der Gewinner aufgrund 
unvollständiger oder falscher Kontaktdaten nicht benachrichtigt 
werden kann, entfällt der Gewinnanspruch. Eine Auszahlung der 
Gewinne in bar, in Sachwerten, deren Tausch oder Übertragung 
auf andere Personen ist nicht möglich. Ein Teilnehmer kann auf 
den Vorteil verzichten. Die Übergabe der Gewinne wird 
individuell mit den Teilnehmern abgestimmt. Der Veranstalter 
darf die Teilnehmer über die mitgeteilten Kontaktmöglichkeiten 
ansprechen (zum Beispiel 
E-Mail oder die Nachrichtenfunktionen der Plattformen auf 
denen der Fotowettbewerb veranstaltet wird), soweit dies zur 
Durchführung und Abwicklung des Wettbewerbs erforderlich 
ist. 
 
 
 

 
 
 
5. Einräumung von Nutzungsrechten und Namensnennung 
Die Einräumung der nachstehend genannten Rechte dient dem 
Betrieb und der Zurverfügungstellung der Aktion und etwaiger 
Präsentation von Teilnahmebeiträgen in Online- wie 
Offlinemedien (zum Beispiel auf der Facebookseite, bei 
Instagram, auf der Website oder im Printbereich) sowie einer 
Nutzung zu sonstigen redaktionellen oder kommerziellen 
Zwecken (zum Beispiel Werbezwecken) durch den Veranstalter. 
Die Teilnehmer räumen dem Veranstalter unentgeltlich, zeitlich 
und örtlich unbeschränkt das einfache Recht ein, die von ihnen 
im Rahmen des Fotowettbewerbs an den Veranstalter 
überlassenen Inhalte zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich 
zugänglich zu machen, zu senden, zu bearbeiten sowie die 
Wahrnehmung dieser Rechte auf be–auftragte Dritte wie zum 
Beispiel technische Dienstleister zu übertragen. Der 
Veranstalter wird den Namen der Teilnehmer, sofern zulässig 
und nicht unerwünscht, grundsätzlich im Zusammenhang mit 
deren Inhalten angeben, behält sich jedoch das Recht vor, auf 
die Namensnennung zu verzichten. Die Einräumung der 
Nutzungsrechte erfolgt zeitlich unbeschränkt bis zum Widerruf 
durch die Nutzer. Die gesetzlichen Widerrufsrechte bleiben 
unberührt. 
6. Nennung von Teilnehmern 
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass deren 
Namen im Zusammenhang mit der Aktion, der Auslosung, 
Abwicklung oder Präsentation der Teilnehmerbeiträge von dem 
Veranstalter oder von ihm beauftragten Dritten in Online- wie 
Offlinemedien (zum Beispiel auf der Facebookseite, Instagram, 
Website oder im Printbereich) Dritten öffentlich bekannt 
gegeben werden. Die Teilnehmer können der Veröffentlichung 
ihres Namens widersprechen. Der Widerspruch kann in einer 
formlosen Mail an fotowettbewerb@gartenzaun24.de erfolgen. 
7. Verhaltensregeln und Verantwortlichkeit für Inhalte und 
Informationen 
Der Veranstalter ist für das Verhalten und die im Rahmen der 
Aktion durch die Teilnehmer publizierten Inhalte nicht 
verantwortlich und macht sich diese nicht zu Eigen. Er ist ferner 
nicht zu deren Prüfung verpflichtet, behält sich jedoch vor, 
deren Veröffentlichung rückgängig zu machen, wenn konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Inhalte gegen 
gesetzliche Vorgaben, behördliche Verbote, Rechte Dritter oder 
gegen die guten Sitten verstoßen. Die Teilnehmer haben 
sicherzustellen, dass ihnen an den Inhalten die notwendigen 
Nutzungsrechte zustehen und deren Ver–vielfältigung, 
öffentliche Zugänglichmachung oder Bearbeitung der Inhalte 
durch den Veranstalter sowie durch die von ihm beauftragten 
Personen nicht gegen gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten 
und/oder gegen Rechte Dritter verstößt. Insbesondere wenn auf 
Fotos oder Videos neben den Teilnehmer noch andere Personen 
zu erkennen sind, ist deren Einreichung nur erlaubt, soweit die 
Zustimmung des bzw. der Dritten hierzu vorliegt und die 
Persönlichkeitsrechte Dritter nicht verletzt werden. Soweit der 
Veranstalter wegen unzulässiger Inhalte oder sonstigen 
Gesetzesverstößen in Anspruch genommen wird, die von dem 
Teilnehmer zu vertreten sind, stellt der Teilnehmer den 
Veranstalter auf erstes Anfordern frei und unterstützt den 
Veranstalter bei der Abwehr der Ansprüche. Die Freistellung 
umfasst die erforderlichen Rechtsverfolgungskosten.   



 
 
8. Ausschluss der Gewährleistung 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und 
Funktion der Aktion nicht gewährleistet werden kann. Die Aktion 
kann aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen beendet 
oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der 
Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen. Zu den 
äußeren Umständen und Zwängen gehören technische 
Probleme, gesetzliche Änderungen oder nicht im 
Einflussbereich des Veranstalters liegende und zwingende 
Maßnahmen Dritter. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die 
Ziehung der Gewinner und die Beurteilung der Inhalte der 
eingereichten Beiträge ausgeschlossen. 
9. Haftungseinschränkung 
Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten 
unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Anspruchsvoraus-
setzungen folgende Haftungsausschlüsse und Haftungs-
begrenzungen: 
Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadens–
ursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ferner 
haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von 
wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Fotowettbewerbs überhaupt erst ermöglichen und auf deren 
Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem 
Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden. Der Veranstalter haftet nicht für die 
leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den 
vorstehenden 
Sätzen genannten Pflichten. Die vorstehenden Haftungs-
beschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von 
Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines 
Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von 
seinen Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 
10. Hinweise und Bedingungen von Plattformen und Netz-
werken (zum Beispiel Facebook, Instagram) 
Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis 
zwischen dem Veranstalter, dem Teilnehmer und der Online-
Plattform durch die Regeln der Online-Plattform bestimmt. Im 
Fall von Facebook sind es die Nutzungsbedingungen und die 
Datenschutzregeln. Im Fall von Instagram sind es die Nutzungs-
bedingungen und die Datenschutzregeln. Die Teilnehmer 
können gegenüber der Online-Plattform keine Ansprüche 
geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an 
und Nutzung des Fotowettbewerbs entstehen. Die Teilnehmer 
erkennen an, dass der Wettbewerb in keiner Weise von der 
Online-Plattform gesponsert, unterstützt oder organisiert wird 
bzw. in keiner Verbindung zu der Online-Plattform steht. Alle 
Informationen und Daten, die im Rahmen der Aktion durch die 
Nutzer mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, werden nur 
dem Veranstalter und nicht der Online-Plattform bereitgestellt. 
Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich der Aktion sind an 
den Veranstalter und nicht an die Online-Plattform zu richten.  
 
 
 
 

 
 
11. Datenschutzhinweise 
Die folgenden Datenschutzhinweise klären die Teilnehmer über 
die Verwendung personenbezogener Daten durch den 
Veranstalter innerhalb des Fotowettbewerbs auf. 
 
12.  Grundsätzliche Angaben zur Datenverarbeitung 
Der Veranstalter erhebt, verarbeitet und nutzt 
personenbezogene Daten der Teilnehmer nur unter Einhaltung 
der einschlägigen Datenschutzbestimmungen und grundsätzlich 
nur zur Bereitstellung, Durchführung und Abwicklung des 
Fotowettbewerbs. Das bedeutet die Daten der Teilnehmer 
werden nur beim Vorliegen einer gesetzlichen Erlaubnis oder 
Vorliegen einer Einwilligung verwendet. In keinem Fall wird der 
Veranstalter personenbezogenen Daten der Teilnehmer zu 
Werbe- oder Marketingzwecken oder unbefugt zu anderen 
Zwecken Dritten übermitteln. Die Daten der Teilnehmer werden 
nur dann an Dritte übermittelt, wenn dies gesetzlich erlaubt ist 
oder ein Teilnehmer in die Übermittlung eingewilligt hat. Der 
Veranstalter trifft organisatorische, vertragliche und technische 
Sicherheitsmaßnahmen, um sicher zu stellen, dass die 
Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten werden und 
damit die durch den Veranstalter verwalteten Daten gegen 
zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung 
oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 
13. Auskunfts- und Widerrufsrechte 
Die Teilnehmer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich 
Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die 
von dem Veranstalter über sie gespeichert wurden sowie das 
Recht, im Fall der Annahme einer unrechtmäßigen 
Datenverarbeitung eine Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde einzureichen. Zusätzlich haben die 
Teilnehmer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, 
Widerruf von Einwilligungen, Sperrung und Löschung ihrer 
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Die bei uns gespeicherten 
Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung 
nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 
 
14. Schlussbestimmungen 
Abweichende Bedingungen der Teilnehmer werden nicht 
anerkannt, es sei denn, der Veranstalter stimmt ihrer Geltung 
ausdrücklich schriftlich zu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bad Lippspringe im April 2020  


