Fotowettbewerb „Europa in meiner Region“ 2017
Regeln
1.

Thema des Wettbewerbs
Die Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung der Europäischen Kommission lädt
Sie hiermit zur Teilnahme am Facebook-Fotowettbewerb „Europa in meiner Region“ ein, mit
dem EU-finanzierte Projekte in ganz Europa präsentiert werden sollen.

2.

Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt über das Hochladen der jeweiligen Teilnehmerbeiträge
auf „Europa in meiner Region“ über die Facebook-App (nachfolgend „Facebook-App“ genannt)
auf der Facebook-Seite der Europäischen Kommission.

3.

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit ständigem Wohnsitz in der EU und Einwohner der
Beitrittskandidaten (Albanien, Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Kosovo1, Montenegro, Serbien und Türkei).
Mitarbeiter und direkte Verwandte von Mitarbeitern des Veranstalters oder seiner jeweiligen
Mutterunternehmen, Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen und sonstige mit
diesem Wettbewerb in Verbindung stehende Personen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Siehe Punkt 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Gewinner (am 15. September 2017) noch
nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind von einem Elternteil oder einem gesetzlichen
Vormund zu begleiten, falls sie die Reise nach Brüssel mit zwei Übernachtungen gewinnen.
Alle Beiträge werden sorgfältig moderiert.

4.

Beiträge
Die Teilnehmer können maximal drei Beiträge einreichen.
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Diese Benennung berührt keine Standpunkte im Hinblick auf die Statusfrage und ist im Einklang mit der
UNSCR 1244 (1999) und der Stellungnahme des IGH zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo.
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Eingereicht werden können Fotos, die ein EU-finanziertes Projekt in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder in einem der Bewerberländer oder möglichen Bewerberländer2
zeigen, vorausgesetzt, die EU-Flagge und der Hinweis auf die Finanzierung sind auf dem Bild
deutlich zu sehen.
Collagen – Fotos eines EU-finanzierten Projekts in Form einer Sammlung – im Sinne von zwei
oder mehr eigenständigen Bildern, die auf interessante Weise nebeneinander gefügt werden,
sind gestattet. Auf mindestens einem Bild der Collage sollten der Hinweis auf die Finanzierung
und die EU-Flagge deutlich zu sehen sein.
Zusammengesetzte Bilder dürfen nicht eingereicht werden: Zusammengesetzte Bilder enthalten
separate Bilder, die zu einem Bild zusammengefügt werden, wodurch die Bedeutung der
ursprünglichen Bilder verändert wird.
Die Bilder dürfen bearbeitet werden, auch durch die Anwendung von Filtern. Bilder, die mittels
unterschiedlicher Verfahren (d.h. lange Belichtungszeit, Focus Stacking) und in der Kamera
integrierter Effekte geschossen werden, sind gestattet.
Beleidigende, diffamierende oder obszöne Beiträge sowie Beiträge, die unnötige persönliche
Informationen offenlegen, werden aus dem Wettbewerb ausgeschlossen.
Bilder mit urheberrechtlichen Wasserzeichen und Text werden abgelehnt; Bilder, auf denen
ausschließlich Daten oder Titel zu sehen sind, können jedoch eingereicht werden.
Beispiele finden sich in den FAQ.

5.

Urheberrecht
Sämtliche Beiträge müssen Originalarbeiten sein und der Teilnehmer muss alleiniger Inhaber
oder Übernehmer des Urheberrechts sein.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb behalten die Teilnehmer das volle Urheberrecht an ihren
Bildern. Die Teilnehmer nehmen auch die Facebook-Bedingungen als für sie verbindlich an
(https://www.facebook.com/legal/terms). Ferner gewähren die Teilnehmer der Europäischen
Kommission das Recht, hochgeladene Bilder zu veröffentlichen und auszustellen.
Für diese Nutzung ist die Europäische Kommission nicht zur Zahlung einer Gebühr verpflichtet.
Die Teilnehmer müssen von Personen ab 18 Jahren, die in Bildern identifiziert werden können,
eine schriftliche Zustimmung einholen. Teilnehmer, die Personen unter 18 Jahren fotografieren,
müssen die schriftliche Zustimmung eines Elternteils/Vormunds dieses Kindes einholen.
Für die Einholung notwendiger Zustimmungen sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. Die
Teilnehmer müssen sämtliche Freigabeformulare, die sie erhalten, aufbewahren, da sie unter
Umständen aufgefordert werden, die erteilten Zustimmungen nachzuweisen. Laden Sie das
Freigabeformular hier herunter.
Die Teilnehmer sollten die Originaldatei bzw. das Originalnegativ ihres Beitrags aufbewahren,
da sie unter Umständen aufgefordert werden, ihr Eigentum an der Arbeit nachzuweisen.
Zusätzlich ist das Bild dem Veranstalter in der höchstmöglichen Auflösung zur Verfügung zu
stellen.
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Albanien, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei, Bosnien und
Herzegowina und der Kosovo*)
*Diese Benennung berührt keine Standpunkte im Hinblick auf die Statusfrage und ist im Einklang mit der
UNSCR 1244 (99) und der Stellungnahme des IGH zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo
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6.

Moderation
Alle Fotos werden auf Einhaltung der Wettbewerbsregeln geprüft, bevor sie in die Galerie
aufgenommen werden. Nach der Prüfung des Fotos werden die Teilnehmer per E-Mail
benachrichtigt, ob ihr Foto zugelassen oder abgelehnt wurde.

7.

Teilnahmezeitraum
Wettbewerbsbeiträge können jederzeit im Zeitraum von 2. Mai 2017 bis 27. August 2017,
23:59 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit eingereicht werden.

8.

Auswahl der Gewinner
Eine Jury aus drei Experten im Bereich Fotografie oder Soziale Medien wählen drei Gewinner
aus.
i. Abstimmung:
Die Abstimmung beginnt am 1. September und endet am 10. September 2017, 23:59 Uhr
Mitteleuropäischer Sommerzeit. Nutzer, die auf die App zugreifen, werden gebeten, ihre Stimme
für ihre Lieblingsbeiträge abzugeben, indem sie auf den Abstimmungs-Button klicken.
Nutzer können für bis zu drei Beiträge ihre Stimme abgeben.
ii. Jury-Auswahl:

Die 100 Bilder, die die meisten Stimmen erhalten haben, kommen in die Jury-Auswahl,
zusätzlich zu bis zu 25 „Wildcard“-Fotos aus dem Wettbewerb, die die Jury selbst ausgewählt
hat. Aus diesem Pool wählt die Jury drei Gewinner.
Die Auswahl der bis zu 25 „Wildcard“-Fotos und anschließend der drei Gewinner basiert auf den
folgenden Kriterien: Relevanz für das Wettbewerbsthema, ästhetische Qualität und Kreativität.
Die Entscheidung der Jury ist endgültig und es wird keine Korrespondenz über ihre
Entscheidung geführt. Am Ende des für die Jury-Auswahl vorgesehenen Zeitraums werden die
drei Jury-Gewinner per E-Mail benachrichtigt. Jedes Foto, das in die finale Auswahl kommt,
sollte in hoher Auflösung zur Verfügung gestellt werden, sonst kann es disqualifiziert werden.

9.

Betrug
Bitte verhalten Sie sich im Wettbewerb fair und respektieren Sie die anderen Teilnehmer.
Teilnehmer, bei denen ein begründeter Betrugsverdacht besteht, unter anderem wegen des
unfairen Erwerbs von Stimmen, werden aus dem Wettbewerb disqualifiziert und ihre Beiträge
werden entfernt.
Diesbezüglich wird keine Korrespondenz geführt.

10.

Preise
Jeder Gewinner erhält:



Eine Reise nach Brüssel mit zwei Übernachtungen, einschließlich An- und Abreise und
Unterkunft, von 9.-12. Oktober 2017.
Einen Gutschein für einen Fotografie-Workshop in Brüssel.

Die Reise nach Brüssel ist nur an den angegebenen Terminen möglich. Die Gewinner müssen
Zeit haben, die Veranstaltung „Europäische Woche der Regionen und Städte“ zu besuchen und
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an der Verleihungszeremonie am 10. Oktober teilzunehmen, um ihren Preis
entgegenzunehmen.

11.

Annahme der Wettbewerbsregeln
Durch ihre Teilnahme am Wettbewerb nehmen die Teilnehmer die Wettbewerbsregeln,
einschließlich der Zusicherungen bezüglich der Urheberrechte an den Beiträgen, als für sie
verbindlich an.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Dieser Wettbewerb wird im Namen der Europäischen Kommission, Generaldirektion
Regionalpolitik und Stadtentwicklung, 1049 Brüssel, Belgien, durch ICF Mostra (nachfolgend
„Veranstalter“ genannt) organisiert und ausgerichtet.
2. Für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist kein Kauf notwendig.
3. Über diesen Wettbewerb, insbesondere über die Abstimmung, Auswahl und Ergebnisse, wird
keine Korrespondenz geführt.
4. Mitarbeiter und direkte Verwandte von Mitarbeitern des Veranstalters oder seiner
jeweiligen Mutterunternehmen, Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen und
sonstige mit diesem Wettbewerb in Verbindung stehende Personen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen (dies schließt Personen ein, die für die Organe der Europäischen Union tätig
sind, sowie die Verwaltungsbehörden, zwischengeschalteten Stellen, gemeinsamen
technischen Sekretariate usw., die für die Verwaltung der regionalen Fördermittel der EU
zuständig sind). Juristische Personen dürfen nicht teilnehmen.
5. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer zu disqualifizieren, bei denen der
begründete Verdacht eines Betrugs beliebiger Form besteht, und ihre Beiträge aus dem
Wettbewerb zu entfernen. Diesbezüglich wird keine Korrespondenz geführt.
6. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einen anderen Gewinner zu bestimmen, sofern
der Veranstalter berechtigte Gründe für die Annahme hat, dass ein Teilnehmer gegen diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen hat.
7. Der Gewinner ist verpflichtet, die Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
schriftlich zu bestätigen und ein gesondertes Freigabeformular zu unterzeichnen, das der
Veranstalter bereitstellt. Die Freigabeerklärung finden Sie hier.
8. Alle Teilnehmer sind für die Kosten und Ausgaben verantwortlich, die ihnen infolge ihrer
Teilnahme am Wettbewerb entstehen (insbesondere für die Kosten für den Internetzugang).
Für die Teilnahme am Wettbewerb über das Internet können unterschiedliche Kosten
anfallen, daher werden die Teilnehmer aufgefordert, die aktuellen Gebühren bei ihrem
lokalen Anbieter zu erfragen.
9. Die Teilnehmer sind für jegliche Kosten, Steuern, Gebühren und Abgaben verantwortlich, die
ihnen infolge ihrer Teilnahme oder des Gewinns des Wettbewerbs entstehen. Zusätzlich
stimmen die Teilnehmer hiermit zu und akzeptieren, dass sie durch den Gewinn des
Wettbewerbs unter Umständen Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben zu tragen haben,
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insbesondere Steuern auf Gewinne usw. gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
Die Teilnehmer akzeptieren hiermit bedingungslos die Übernahme dieser Steuern, Gebühren
oder sonstiger Abgaben in ihrem Namen oder im Namen eines begleitenden Gastes.
10. Es wird keine Verantwortung für Beiträge übernommen, die aufgrund von technischen
Schwierigkeiten, die die elektronische Kommunikation beeinträchtigen, oder aus anderen
Gründen verloren gehen, sich verzögern, fehlgeleitet werden, beschädigt werden oder nicht
zugestellt werden.
11. Die Preise entsprechen ihrer Beschreibung, sind nicht übertragbar und können nicht
umgetauscht werden. Es werden keine Alternativen in Form von Bargeld oder Gutschriften
angeboten. Kann der Veranstalter aus Gründen, die sich seiner Kontrolle entziehen, nicht
den/die angegebenen Preis(e) bereitstellen, behält sich der Veranstalter das Recht vor, als
Ersatz einen gleich- oder höherwertigen Preis zu vergeben. Sämtliche Preise unterliegen den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters der jeweiligen im Preis enthaltenen
Dienstleistung.
12. Die Teilnehmer und die Gewinner stimmen zu, dass sie unter Umständen ohne weitere
Zustimmung oder Bezahlung zur Teilnahme an Werbe- oder anderen
Verkaufsförderungsmaßnahmen verpflichtet werden, wenn der Veranstalter dies später
festlegt. Diese Werbemaßnahmen können ihre Namen, Bilder und/oder Abbildungen sowie
ihre Beiträge am Online-Wettbewerb umfassen. Der Teilnehmer gewährt dem Veranstalter
hiermit sämtliche Rechte, die zur Verteilung und öffentlichen Wiedergabe eingereichter
Texte, Bilder erforderlich sind oder sonstige Rechte des geistigen Eigentums, die aus der
Teilnahme an diesem Wettbewerb, den Preisen oder der damit verbundenen Werbung
entstehen können, und gewährt dem Veranstalter hiermit das unbefristete Recht, diese
Rechte des geistigen Eigentums exklusiv, unentgeltlich und uneingeschränkt für beliebige
Zwecke, in beliebiger Form und durch ein beliebiges Medium entweder auf dieser Website
oder andernorts für Werbemaßnahmen oder durch den Veranstalter lokal oder weltweit
organisierte Veranstaltungen zu verwenden, zu bearbeiten, zu kopieren, zu verteilen, zu
übersetzen und öffentlich wiederzugeben oder zu veröffentlichen.
13. Personenbezogene Daten, insbesondere der Name, das Alter, die Anschrift (einschließlich der
Postleitzahl), die Mobiltelefonnummer und/oder die E-Mail-Adresse der Teilnehmer werden
ausschließlich in Verbindung mit diesem Wettbewerb verwendet und außer für die Zwecke
des Wettbewerbs (einschließlich späterer, in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
dargelegter Werbemaßnahmen) nicht gegenüber Dritten offengelegt. Der auf
https://ec.europa.eu/info/legal-notice_de unter „Rechtlicher Hinweis“ veröffentlichte
rechtliche Hinweis der Europäischen Kommission gilt für jegliche Datenverarbeitung, die in
diesem Zusammenhang durchgeführt wird.
14. Durch den Zugriff auf die Facebook-App nehmen die Teilnehmer diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die jederzeit durch den Veranstalter verändert oder abgewandelt
werden können, als für sie verbindlich an.
15. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für fehlgeschlagene Verbindungen bei dem Versuch
der Teilnehmer, aus beliebigen Gründen auf die Facebook-App zuzugreifen.
16. Unter keinen Umständen haftet der Veranstalter ungeachtet der Ursache für Verluste, Sachoder Personenschäden der Gewinner oder an Eigentum oder für Verluste, Sach- oder
Personenschäden, die in Verbindung mit diesem Wettbewerb oder einem oder mehreren in
diesem Zusammenhang vergebenen Preise verursacht oder erlitten werden.
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17. Unter keinen Umständen haftet der Veranstalter für Verzögerungen, Änderungen,
Störungen, Stornierungen, Abweichungen oder Ersetzungen, die Nichtverfügbarkeit des/der
Preis(e) aufgrund von lokalen Feiertagen oder sonstigen Bedingungen, die sich auf die
Verfügbarkeit oder den Genuss des/der Preis(e) auswirken, oder für beliebige Handlungen
oder Unterlassungen durch beliebige in dem/den Preis(en) inbegriffene Beförderungsformen
und/oder Unterkünfte. Der Veranstalter haftet nicht für die Nichterfüllung seiner Pflichten
aufgrund von höherer Gewalt, Bürgerkrieg oder zivilen Unruhen, Feindseligkeiten,
Handlungen ausländischer Feinde, Invasionen, Kriege, Satellitenausfall, Rechtsverordnungen,
behördliche Anordnungen oder Vorschriften oder sich seiner Kontrolle entziehenden
Ursachen.
18. Die Facebook-App enthält unter Umständen Links zu anderen Websites, Ressourcen und
Werbetreibenden. Der Veranstalter ist weder für die Verfügbarkeit dieser externen Seiten
verantwortlich noch billigt er die Inhalte, Werbung, Produkte und sonstigen Materialien, die
auf oder durch diese externen Seiten zur Verfügung gestellt werden, noch stimmt er zu, die
Verantwortung für diese Inhalte, Werbung, Produkte und sonstigen Materialien zu
übernehmen. Unter keinen Umständen ist der Veranstalter direkt oder indirekt für Verluste
oder Schäden verantwortlich oder haftbar, die einem Nutzer tatsächlich oder vermeintlich im
Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf Inhalte, Waren oder
Dienstleistungen entstehen, die auf einer solchen externen Seite zur Verfügung gestellt
werden. Teilnehmer sollten ihre Bedenken direkt an den Administrator oder Webmaster
dieser externen Seite richten.
19. Die Facebook-App ist nur für rechtmäßige Zwecke zu verwenden. Beiträge dürfen kein
Material und/oder keine Aussagen enthalten, die auf beliebige Weise gegen die Rechte
anderer verstoßen oder diese Rechte verletzen und die rechtswidrig, bedrohend,
beleidigend, diffamierend, einen Angriff auf die Privatsphäre oder öffentliche Rechte
darstellend, vulgär, obszön, profan, unanständig oder auf sonstige Weise verwerflich sind
und ein Verhalten ermutigen oder ein Verhalten darstellen, das eine strafbare Handlung
wäre, zu zivilrechtlicher Haftung führen könnte oder auf andere Weise gegen geltende
Gesetze verstößt. Beiträge, die gegen diese Bestimmung verstoßen, werden ohne
Vorankündigung disqualifiziert. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Beiträge zu
entfernen, die er für unangemessen hält. Die diesbezügliche Entscheidung des Veranstalters
ist endgültig.

20. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Facebook-App, einschließlich dieses
Wettbewerbs, jederzeit und von Zeit zu Zeit ohne Entstehung einer beliebigen Haftung mit
oder ohne Vorankündigung gegenüber den Teilnehmern zu ändern oder vorübergehend oder
dauerhaft einzustellen.
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