
„I did it with my library – erfolgreich mit der Bibliothek!“  

 

Teilnahmebedingungen 

 

Durch die Einsendung von digitalen Beiträgen per E-Mail bzw. die Abgabe von 
Beiträgen in einer Bibliothek erklärt sich die Teilnehmerin/der Teilnehmer mit 
diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 

1. Veranstalter diese Wettbewerbs sind die folgenden Öffentlichen Bibliotheken 

des Landes Nordrhein-Westfalen:  

 

Bonn, Dormagen, Erkrath, Essen, Haan, Kamp-Lintfort, Köln, Minden, Paderborn, 

Rheinbach, Solingen, Wuppertal. 

 

2. Der Wettbewerb richtet sich an alle, die schon einmal in einer Bibliothek 

waren, auch wenn sie aktuell keine Bibliothekskunden sind und ist kostenlos.  

 

3. Teilnehmen kann jede Person ab dem vollendeten siebten Lebensjahr; bei 

Kindern und Jugendlichen  ist zusätzlich die Einverständniserklärung der 

Eltern zur Teilnahme am Wettbewerb, zur Inanspruchnahme eines möglichen 

Gewinns und zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 

Daten erforderlich.  

 

4. Jede/r Teilnehmer/in am Wettbewerb kann nur einen Beitrag einreichen.  

 

5. Ausgeschlossen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der am Wettbewerb 

teilnehmenden Bibliotheken sowie der Bezirksregierung Nordrhein-Westfalen. 

 

6. Die Beiträge für den Wettbewerb sollen digital, in Form von Fotos oder 

Videos,  aber auch analog, den Bibliotheken zur Verfügung gestellt und auf 

einer zentralen Plattform in Form eines Weblogs gesammelt sowie über 

verschiedene Web2.0-Angebote der Bibliotheken veröffentlicht werden. Die 

Urheberin/der Urheber räumt den beteiligten Bibliotheken mit der Einsendung 

ihres/seines Beitrags ein zeitlich unbeschränktes, nicht ausschließliches 

Verwendungsrecht ein. Eingereichte Beiträge können leider nicht 



zurückgeschickt werden, dies sollte bei der Versendung berücksichtigt 

werden. 

 

7. Der Teilnehmerin/dem Teilnehmer ist bekannt, dass erkennbar abgebildete 

Personen nach Paragraf 22 des Kunsturhebergesetzes (KunstUrhG) ein 

"Recht am eigenen Bild" besitzen. Bildnisse dürfen daher grundsätzlich nur mit 

Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt 

werden. Die Einwilligung ist auf Verlangen schriftlich nachzuweisen. Dem 

Teilnehmer ist weiter bekannt, dass an Produktaufnahmen Urheber-, Marken- 

oder Geschmacksmusterrechte bestehen können, die durch die Fotografie 

nicht verletzt werden dürfen. 

 
8. Beginn des Wettbewerbs ist der 17.09.2012; Einsendeschluss ist der 

07.11.2012. 

 

9. Im Anschluss werden unter allen Teilnehmenden drei E-Book-Reader und 

kleinere „Trostpreise“ verlost. Die Verlosung findet in der 45. Kalenderwoche 

statt und wird von der Bezirksregierung und den beteiligten Bibliotheken 

durchgeführt. Die Sieger werden von durch die Bibliotheken benachrichtigt. 

Eine Barauszahlung der Sachwerte oder Tausch der Gewinne ist nicht 

möglich. 

 

Datenschutz 
 
Die Bibliotheken geben keine persönlichen Daten an Dritte weiter. Etwas anderes gilt 

nur, wenn Daten und Inhalte im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

weitergegeben werden müssen (zum Beispiel an Ermittlungsbehörden). 

 
Ausschluss 

 
Die Bibliotheken behalten sich das Recht vor, jede Teilnehmerin/jeden Teilnehmer 

jederzeit von der Teilnahme an dem Fotowettbewerb auszuschließen, soweit diese/r 

gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen hat oder Manipulationsversuche im 

Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb selbst oder durch Dritte versucht oder 

unternommen hat. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


