
Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb „Akzeptanz der Erneuerbaren“ 
 
1) Teilnahmeberechtigung 
 
a) Der Fotowettbewerb „Akzeptanz der Erneuerbaren“ wird gemeinsam von dem Verein zur Förderung 
der Energiewende in Schleswig-Holstein e.V. (VFE), Heie-Juuler-Wäi 1, 25920 Risum-Lindholm, dem 
Landesverband Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein (LEE SH), Hopfenstraße 71, 24103 Kiel, und 
dem Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE), Neustädtische Kirchstraße 6, 10117 Berlin, 
durchgeführt. 
 
b) Der Fotowettbewerb richtet sich an Hobby- und Profifotografen aller Altersklassen.  
 
c) Bis einschließlich 17 Jahre wird die Zustimmung der Eltern bzw. der oder des gesetzlichen Vertreters 
schriftlich benötigt (siehe auch Punkt 3f). 
 
d) Mit der Teilnahme an dem Fotowettbewerb akzeptiert der/die Teilnehmer/in die 
Teilnahmebedingungen. 
 
e) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VFE, LEE SH und BWE sind von der Teilnahme am 
Fotowettbewerb ausgeschlossen. 
 
2) Teilnahmezeitraum 
 
a) Die Bilder können vom 15.06.2020 bis zum 23.09.2020 hochgeladen, bzw. eingereicht werden. 
 
b) VFE, LEE SH und BWE behalten sich das Recht vor, bereits im Zeitraum der Einreichung ggf. eine 
Galerie mit ersten Bildern zur Ansicht zu veröffentlichen. 
 
c) VFE, LEE SH und BWE behalten sich außerdem das Recht vor, die Galerie der eingesendeten Bilder 
auch nach dem Wettbewerb noch zur Ansicht bereitzustellen. 
 
3) Teilnahmemöglichkeiten 
 
a) Die Teilnahme erfolgt durch Einsenden des Bildes an die E-Mail-Adresse k.clemens@wind--
energie.de.  
 
b) Bei dem Versenden eines Bildes müssen Sie personenbezogene Daten angeben. Mit dem Versenden 
des Bildes können Sie zusätzlich einen Text eingeben, der eine kurze Geschichte zum Bild erzählt. Der 
BWE speichert die Angaben über Vor- und Nachname, Geburtstag und E-Mail-Adresse, sowie ggf. die 
Geschichte zum Bild in derselben Nachricht, mit der Sie das Bild verschicken. Wenn Sie unter 18 Jahre 
alt sind, muss das Einreichen bzw. das Hochladen des Bildes gemeinsam mit Ihren Eltern erfolgen.  
 
c) Alle eingereichten Bilder und Texte werden vor der Veröffentlichung durch VFE, LEE SH und BWE 
geprüft. Sollten die Bilder nicht den Kriterien (siehe Punkt 4 entsprechen) werden sie nicht von uns 
freigegeben. 
 
d) Mit dem eigenständigen Hochladen des Bildes und dem Häkchen auf der Internetseite erkennen Sie 
die Teilnahmebedingungen an.  
 
e) Mit Versenden des Bildes via E-Mail erkennen Sie die Teilnahmebedingungen an und übertragen 
den Teams von VFE, LEE SH und BWE gleichzeitig die Befugnis, Ihr Bild zur öffentlichen Ansicht zu 
benutzen. 
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f) Wenn Sie noch minderjährig sind (Alter 1 bis 17 Jahre) ist die Zustimmung Ihrer Eltern oder der/des 
gesetzlichen Vertreters zur Teilnahme einzuholen. Sie erklären mit dem Setzen des Häkchens auf der 
Internetseite bzw. mit dem Senden der E-Mail einverstanden, dass im Falle einer Prämierung oder 
Veröffentlichung Ihres Fotos und Ihrer Geschichte, die Zustimmung schriftlich nachgereicht werden 
muss, sofern dies noch nicht beim Einsenden geschehen ist. VFE, LEE SH und BWE behalten sich das 
Recht vor, noch nicht volljährige Einsender nachträglich zu kontaktieren, um das Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten zur Abtretung der Nutzungsrechte einzuholen. Für die Prämierung ist die 
Vorlage einer Einverständniserklärung zwingend erforderlich. 
 
g) Die Bilder sollten in ausreichender Auflösung für einen möglichen Plakatdruck zur Präsentation der 
Gewinnerbilder in der Öffentlichkeit eingereicht werden. 
 
4) Versicherung 
 
a) Sie versichern mit Teilnahme am Fotowettbewerb die Richtigkeit Ihrer Angaben und dass 
insbesondere die Angaben bzgl. Namen, Geburtstag und E-Mail-Adresse richtig sind und dass das 
hochgeladene Foto von keinem Dritten erstellt worden ist. 
 
b) Sie versichern, dass Sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügen, die uneingeschränkten 
Verwertungsrechte aller Bildteile haben, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie bei der 
Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Bild eine oder 
mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, 
dass das Bild veröffentlicht wird. Sie werden Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten 
dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Nutzer den 
BWE, den LEE SH und den VFE von allen Ansprüchen frei. Am Computer bearbeitete Fotos dürfen keine 
Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. enthalten.  
 
c) Die hochgeladenen Bilder und Texte dürfen nicht als obszön, beleidigend, diffamierend, ethisch 
anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige ungeeignet, rassistisch, 
volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst verwerflich anzusehen sein. Der 
Upload entsprechender Bilder kann den Ausschluss vom Fotowettbewerb nach sich ziehen. 
 
d) VFE, LEE SH und BWE behalten sich das Recht vor, Teilnehmer bei dem Verdacht auf Manipulation 
ohne Angabe von Gründen von der Aktion auszuschließen. 
 
e) Ihr Bild wird nach Ihrem eigenständigen Hochladen auf unserer Internetseite oder dem Einsenden 
per E-Mail durch uns auf die unter 4c genannten Punkte geprüft, bevor es hochgeladen wird. 
 
5) Entfernung von hochgeladenen Bildern 
 
a) Wenn Sie Ihr eigenes Bild löschen möchten oder da diese z.B. Urheberrechtsverletzungen enthalten, 
können Sie eine E-Mail mit der Bitte um Löschung bzw. Prüfung an k.clemens@wind-energie.de 
senden.  
 
b) VFE, LEE SH und BWE behalten sich das Recht vor, jederzeit hochgeladene Bilder und Texte von der 
Seite zu löschen, insbesondere beim Verdacht von nicht rechtmäßigen Inhalten und fehlenden 
Einwilligungen zur Veröffentlichung. 
 
6) Gewinner/innen 
 
a) Es werden die ersten drei Plätze durch den VFE, LEE SH und BWE ermittelt. 
 
b) Die Gewinner werden Mitte Oktober kontaktiert. 
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7) Preise 
 
a) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinner/innen werden über die bei der Teilnahme angegebene 
E-Mail-Adresse benachrichtigt. Ihre Kontaktangaben können nach der Einsendung nicht mehr geändert 
werden. 
 
b) Preise können nicht übertragen oder verkauft werden und sind von der Verfügbarkeit abhängig. 
VFE, LEE SH und BWE behalten sich das Recht vor, den Preis ggf. durch einen gleich- oder 
höherwertigen Preis zu ersetzen. 
 
8) Nutzung des Bildmaterials 
 
a) Mit dem Hochladen bzw. Einsenden des Fotos erteilen Sie dem VFE, dem LEE SH und dem BWE eine 
zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche, übertragbare, unentgeltliche Lizenz für das Verwenden, 
Kopieren, öffentliche Aufführen und öffentliche Darstellen des hochgeladenen Fotos für Aktivitäten 
des Verein zur Förderung der Energiewende in Schleswig-Holstein e.V. sowie des Landesverbands 
Erneuerbare Energien e.V. und dem Bundesverband WindEnergie e.V., Verwendung bei einer 
Ausstellung, Herstellung von Postkarten, Verwendung auf der Internetseite, Verwendung auf 
Facebook u./o. in Publikationen.  
 
b) VFE, LEE SH und BWE sind berechtigt, die entsprechenden Rechte uneingeschränkt zu nutzen. Diese 
Rechteeinräumung gilt auch für begleitende Presseveröffentlichungen, Onlinekampagnen o./ä. 
 
9) Unwirksamkeit von einzelnen Klauseln  
 
a) Sollte eine Klausel dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bedingungen unberührt. 
 
10) Ansprechpartner/in 
 
a) Bei Fragen können Sie sich zu jederzeit an uns wenden. Ansprechpartnerin ist Frau Kristina Clemens 
(Tel. 0431 90 860 302 oder k.clemens@wind-energie.de) 
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