
 
 

Wir nehmen die Vielfalt in den Blick! 

Fotowettbewerb der KLB Deutschland 

 

Teilnahmebedingungen 

Mit der Einsendung erklärt sich der/die Teilnehmer*in mit den folgenden Teilnahmebedingungen aus-
drücklich einverstanden: 

Veranstalter: KLB Deutschland, Drachenfelsstraße 23, 53604 Bad Honnef, Tel. 02224 71031 

E-Mail: fotowettbewerb@klb-deutschland.de 

www.klb-deutschland.de 

Auszeichnung:  

Es werden 12 Bilder ausgewählt, die prämiert werden. Ein Teil der Auszeichnung ist die Aufnahme der 
Bilder in eine Wanderausstellung der KLB Deutschland sowie in einen Kalender für das Jahr 2025 

Jury: 

Die Jury wird vom Vorstand der KLB Deutschland berufen. Sie setzt sich aus Persönlichkeiten zusam-
men, die der KLB und dem ländlichen Raum nahe stehen. Sie wird die Auszeichnungen vergeben. 

Die Jury wird im Januar / Februar 2024 bekannt gegeben. 

Preisverleihung: 

Die Preisverleihung findet auf der Bundesversammlung der KLB Deutschland im April 2024 in Köln im 
Rahmen des Abschlusses der Kampagne mit Ausstellungseröffnung statt.  

Einsendung: 

Die Fotodateien müssen bis spätestens 31.01.2024 (Einsendeschluss) eingesandt werden. Spätere Ein-
sendungen können nicht berücksichtigt werden. Zulässig ist ausschließlich das JPEG-Dateiformat. Ein-
sendungen erfolgen an: fotowettbewerb@klb-deutschland.de  

Zugelassene Arbeiten: 

Gefragt sind Foto-Arbeiten (Dateien) im JPEG-Dateiformat von hoher technischer Qualität, die die Ar-
tenvielfalt, ihre Bedrohung oder Aktivitäten zu ihrem Erhalt zum Ausdruck bringen. Die Fotos müssen 
eine Auflösung von mindestens 8 Megapixeln haben. Das entspricht 2400 Pixel an der kurzen und 3600 
Pixel an der langen bildkante. Eine Teilnahme ist ausschließlich online möglich. Einreichungen per 
Briefpost oder auf anderem Weg werden nicht berücksichtigt. Gewertet werden ausschließlich 
jpg/jpeg Dateien.  

Jede/r Wettbewerbsteilnehmer*in kann maximal 3 einzelne Fotodateien – keine Serien (Schwarz-Weiß 
und/oder Farbe) einreichen. Farbfotos sollten im Farbmodus RGB sein. 

Die Bilder dürfen nachbearbeitet sein. Kreative Gestaltungen, Composings, ungewöhnliche Bildge-
bungsverfahren (z.B. HDR), Solarisation oder Retuschen sind zulässig. 

Fotos können mit einer digitalen oder mit einer analogen Kamera aufgenommen werden, müssen aber 
zwingend digital eingereicht werden. 

Jede einzelne Datei muss mit Titel, Autor und einem beschreibenden Text bezeichnet werden. 
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Der Veranstalter des Wettbewerbs behält sich das Recht auf Löschung von Bildbeiträgen vor, die grob 
von den thematischen Vorgaben abweichen. Der/die Teilnehmer*in sichert zu, dass die Inhalte der 
übertragenen Bilddateien nicht gegen geltende Verbotsnormen, insbesondere gegen die Vorschriften 
zur Verbreitung von Kinderpornografie verstoßen. Einreichungen, die Gesetzesverstöße, Gewaltver-
herrlichung, Pornografie, Rassismus oder sonstige Anstößigkeiten zum Gegenstand haben oder darauf 
gerichtet sind, den Wettbewerb zu manipulieren, werden vom Veranstalter gelöscht. Eine Benachrich-
tigung über die Löschung der Bilder erfolgt nicht. 

Der/die Wettbewerbsteilnehmer*in erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre Fotoarbeiten 
von der KLB Deutschland in großem Format (DinA2) für die Jurysitzung und für die Ausstellung ausge-
druckt werden darf. 

Urheberrecht 

Mit der Einsendung seiner/ihrer Wettbewerbsarbeiten erklärt sich der/die Teilnehmer*in mit den 
nachfolgenden Bedingungen einverstanden: 

Jede/r Teilnehmer*in versichert mit der Unterschrift auf dem Teilnahmeformular, dass er/sie allei-
nige/r Urheber*in der zum Wettbewerb eingereichten Arbeiten ist, dass er/sie über die Arbeiten und 
die daran bestehenden Nutzungsrechte und übertragbaren Urheberrechte frei verfügen darf und dass 
die Fotos frei von Rechten Dritter sind. Er/Sie steht dafür ein, dass jegliche auf den Bildern abgebilde-
ten Personen mit der Abbildung und der Veröffentlichung einverstanden sind. Er/Sie steht weiter dafür 
ein, dass hinsichtlich der auf den Bildern abgelichteten Gegenstände keine Rechte Dritter bestehen 
oder diese ausdrücklich mit der Abbildung und Veröffentlichung einverstanden sind. Er/Sie stellt den 
Veranstalter in diesem Zusammenhang vorsorglich von allen Ansprüchen Dritter frei. 

Der Veranstalter behält sich vor, die am Wettbewerb teilnehmenden Fotos zu veröffentlichen, z.B. in 
Buchform, in Katalogen, in Zeitschriften, auf Datenträger, im Internet sowie für PR–Zwecke in allen 
Medien. Der Urheber ist zu benennen. Für diese Zwecke überträgt der Einsender der KLB Deutschland, 
Bad Honnef, die - nicht ausschließlichen - Veröffentlichungs-, Nutzungs- und Reproduktionsrechte. Ein 
Veröffentlichungsanspruch besteht nicht. Ein Honoraranspruch resultiert hieraus nicht, es sei denn, 
dass die Veröffentlichung zu rein kommerziellen Zwecken oder in einem Umfang erfolgt, dass das er-
zielbare Preisgeld im Hinblick auf den Umfang der Veröffentlichung kein angemessener Ausgleich ist. 
Für die Ausstellung nach diesen Wettbewerbsbedingungen und die Veröffentlichung in einem entspre-
chenden Ausstellungskatalog entsteht in keinem Fall ein Vergütungsanspruch, auch wenn die ausge-
stellte Arbeit keinen Preis erlangt hat. 

Unabhängig davon behält der/die Teilnehmer*in alle weiteren Verwertungsrechte. 

Haftung 

Hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung an dem Wettbewerb, einem etwaigen Ausschluss und der Ent-
scheidung der Jury ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 

Datenschutzerklärung 

Mit der Teilnahme an diesem Fotowettbewerb stimmen Sie der Speicherung und Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die KLB Deutschland und ihren Dienstleistern zu. Es handelt sich da-
bei um die von Ihnen im Teilnahmeformular eingetragenen Daten. Diese Daten sind für die Durchfüh-
rung des Wettbewerbs zwingend erforderlich und werden nur für die Durchführung dieses Wettbe-
werbs von uns erhoben und verarbeitet. 

Wir speichern Ihre Daten nur bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder bis zu Ihrem 
Widerspruch. 



 
 
Die Daten werden nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergegeben. Dazu gehören personenbezo-
gene Daten, wie Namen und ggf. Kontaktdaten der jeweiligen Bildautoren, die z.B. im Rahmen der 
Jury-Sitzung, der Ausstellungen und der Veröffentlichung der Preisträger und Annahmen in Pressemit-
teilungen, z.B. im Internet und im Katalog veröffentlicht und dem jeweiligen Bild zugeordnet werden. 

Ihnen stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich insbesondere aus Art. 
15 bis 21 DSGVO ergeben: 

• Auskunftsrecht 

• Recht auf Berichtigung 

• Recht auf Löschung 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

• Recht auf Datenübertragbarkeit 

• Widerspruchsrecht 
 

Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: 

Datenschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten, können Sie jederzeit unseren 
Datenschutzbeauftragten erreichen: : Bettina Locklair, KLB Deutschland, Drachenfelsstraße 23, 53604 
Bad Honnef, Bettina.Locklair@klb-deutschland.de 

 


