
Mit seiner Teilnahme bestätigt der Einsender, dass 
die eingereichten Fotos von ihm selbst aufgenommen wurden 

und, dass er sich bei keinem anderen Wettbewerb damit beteiligt und alle 
Bildrechte bei ihm liegen. 

Sollte der Teilnehmer dagegen verstoßen, so behalten es sich die Veranstalter vor, den 
Teilnehmer vom laufenden Foto-Wettbewerb auszuschließen.

Motive mit anstößigen, pornografischen, kindergefährdenden, nationalistischen, rassisti-
schen, gewaltverherrlichenden oder sonstigen rechtswidrigen Inhalten werden gelöscht 
und vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Veranstalter behalten sich vor, nach eige-
nem Ermessen einzelne Beiträge vom Wettbewerb auszuschließen, wenn sie gegen den 
Geist des Foto-Wettbewerbs verstoßen.

Der Teilnehmer versichert, dass er über alle erforderlichen Rechte an den von ihm ein-
gesendeten Fotos verfügt und sichert zu, dass diese frei von Urheber-, Persönlichkeits- 
oder sonstigen Rechten Dritter sind und er berechtigt ist die Nutzungsrechte wie nach-
stehend erläutert, an das Fototeam Hessen e.V. zu übertragen. Er stellt das Fototeam 
Hessen e.V. von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen einer Verletzung ihrer 
Rechte an den von den Teilnehmern übermittelten Fotos gegen das Fototeam Hessen 
e.V. erheben, und übernimmt die zur Verteidigung gegen solche Ansprüche notwendigen 
Kosten der Rechtsverfolgung.

Bei erkennbarer Abbildung von Personen ist das Einverständnis der Abgebildeten erfor-
derlich, es sei denn, die Person/en ist/sind nur Beiwerk; bei der erkennbaren Abbildung 
Minderjähriger ist zusätzlich die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nötig. Bei Ju-
gendlichen ab 14 Jahren darf die Abbildung und Veröffentlichung auch bei Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters nicht gegen den Willen des Minderjährigen erfolgen. Ge-
bäude und Grundstücke, welche im Eigentum Dritter stehen, dürfen ausschließlich von 
öffentlich zugänglichen Stellen aus abgebildet werden, es sei denn, es liegt eine Ein-
willigung des Eigentümers zur Abbildung und Veröffentlichung vor. Bitte beachten Sie, 
dass Marken, Kennzeichen und Werke Dritter ggf. rechtlich geschützt sind und ohne die 
Zustimmung der Berechtigten nicht veröffentlicht oder abgebildet werden dürfen. 

Mit der Einstellung/Einsendung von Fotos erklärt sich der Teilnehmer mit der honorarfrei-
en Veröffentlichung/öffentliche Zugänglichmachung ihrer im Rahmen des Wettbewerbs 
eingereichten Fotos sowie der Nennung seines vollen Namens sowie des Bildtitels durch 
das Fototeam Hessen e.V. einverstanden. Das Einverständnis erfasst insbesondere die 
vorstehend genannte Veröffentlichung/öffentliche Zugänglichmachung im Zusammen-
hang mit dem Fotowettbewerb „Union in Action - Gewerkschaftsjungend aktiv“, für re-
daktionelle Beiträge und andere Berichte, für die Verwendung in Print- und Online-Me-
dien (insbesondere unter www.fototeam-hessen.de) und den Social-Media-Kanälen des 
Veranstalters sowie bei Ausstellungen. Der Teilnehmer überträgt dem Fototeam Hessen 
e.V. die zu den genannten Zwecken erforderlichen, einfachen, zeitlich und räumlich un-
beschränkten Nutzungsrechte an den Fotos. Alle Bildrechte verbleiben im Übrigen beim 
Teilnehmer.T
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