
Teilnahmebedingungen 
Kunstchallenge 

Stadt Singen 
Abteilung Kinder und Jugend  

Hohgarten 2 
78224 Singen 

 
 
 
§ 1 Gegenstand 

(1) Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme an der 
Kunstchallenge sowie die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmenden erhobenen oder 
mitgeteilten Daten. 
Durch die Teilnahme an der Aktion akzeptiert der/die Teilnehmende diese Teilnahme- sowie 
Datenschutzbedingungen. 
 
(2) Teilnehmen können Kinder ab 6 Jahren bis zu einem Höchstalter für Jugendliche von 18 Jahren 
aus Singen (inklusive Ortsteile). 
 
Die Bilder können online auf Instagram hochgeladen werden, oder per Email (kinder-
jugend@singen.de) zugeschickt werden. 
 

 Die Teilnahme an der Aktion ist weder an Kosten noch an den Erwerb von Waren und/oder 

Dienstleistungen gebunden. 

 Der Einsendeschluss ist der 09.09.2020 

 Die Gewinnermittlung und Preisverleihung erfolgt in der KW 37/38 
 

Es werden nur Bilder akzeptiert, die eigenständig nachgestellt wurden. 
 
1. Dateiformate und Upload der Fotos 
(1) Es dürfen unbegrenzt viele Bilder eingereicht werden. Pro Teilnehmer*in gibt es jedoch nur einen 
möglichen Preis. 
 
(2) Die Fotos müssen im RGB-Modus als JPEG- oder PNG-Format abgespeichert sein und dürfen 
eine Dateigröße von 6 MB nicht überschreiten. 
 
2. Bildrechte 
(1) Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte an den eingereichten Bildern 
verfügt, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind, sowie bei der Darstellung von Personen keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. 
 
(2) Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die 
Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der Veranstalter kann hierfür 
jederzeit die Vorlage einer schriftlichen Einverständniserklärung verlangen. Sollten dennoch Dritte 
Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin die 
Veranstalter von allen Ansprüchen frei. 
 
(3) Die Stadtverwaltung Singen übernimmt keine Haftung für den Verlust der Bilddaten. 
 
3. Einräumung der Bildnutzungsrechte 
(1) Der Teilnehmer räumt der Stadtverwaltung Singen die räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an 
den eingesandten Bildern für eine gemeinnützige und nicht-kommerzielle Nutzung durch die Stadt 
Singen ein.  
 
(2) Der Urheber/Fotograf räumt hiermit kostenfrei und unbefristet das einfache Nutzungsrecht nach § 
31 Abs. 2 UrhG von Fotos/Bildern in unveränderter oder veränderter Weise zur Vervielfältigung, 
Verbreitung und/oder Ausstellung, in Druckschriften als Infomaterial in gedruckter und in digitaler Form 
und deren entsprechenden Verbreitung, ein. Beinhaltet ist auch die Verwendung im Internet auf der 



städtischen Homepage der Stadt Singen, in Social Media wie Facebook und Instagram, bei digitalen 
und analogen Präsentationen usw. 
 
(3) Eine zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung der Verwendung wird nicht vereinbart. 
 
(4) Der/die Teilnehmende bestätigt, dass die von ihm eingegebenen Angaben der Wahrheit 
entsprechen. 
 
4. Gewinnermittlung 
(1) Die Abteilung Kinder und Jugend der Stadt Singen bestimmt und benachrichtigt den/die 
Gewinner*in innerhalb der KW 37/38 nach Ende der Aktion. Der/die Gewinner*in hat den Gewinn 
anschließend zu bestätigen und eine postalische Adresse zur Übersendung des Gewinns mitzuteilen. 
Bleibt dies innerhalb von 3 Tagen aus, so behält sich der Betreiber das Recht vor, den Gewinn 
anderen Teilnehmenden zu verleihen. 
 
(2) Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt ausschließlich schriftlich an den Teilnehmer, der 
das Foto eingesandt hat. 
 
(3) Der Gewinn wir nur innerhalb von Deutschland versendet. Sobald der Gewinn an den 
Transportdienstleister übergegangen ist, liegt die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des 
zufälligen Untergangs beim Gewinner*in. 
 
(4) Gewinngegenstand sind drei Preise. Der Gewinn ist weder austausch-noch übertragbar. Die 
Barauszahlung ist ebenso ausgeschlossen. Die Verantwortung über eine eventuelle Versteuerung des 
Gewinns liegt beim Gewinner*in selbst. 
 
(5) Für die Korrektheit der angegebenen Kontaktdaten ist der/die Teilnehmende selbst verantwortlich. 
Im Fall einer unkorrekten Zuordnung der Sachpreise aufgrund fehlerhafter Datenangaben entfällt der 
Gewinnanspruch. 
 
5. Vorzeitige Beendigung und Ausschluss von der Teilnahme 
(1) Die Stadt Singen behält sich vor, die Kunstchallenge zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 
und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der 
Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn der planmäßige Ablauf gestört oder behindert wird, 
wie etwa bei Hacker-Angriffen auf die Website, aus technischen Gründen (z.B. Viren im 
Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen 
Gründen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung der Kunstchallenge nicht gewährleistet werden 
kann. 
 
(2) Die Stadt Singen behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme an dem Wettbewerb 
auszuschließen, wenn die eingereichten Fotos gegen geltendes Recht oder diese 
Teilnahmebedingungen verstoßen. 
 
(3) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht. 
 
§ 6 Datenschutz 

(1) Die Stadt Singen erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmenden ausschließlich im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz und zum Zwecke der Kunstchallenge. 
 
(2) Die im Zusammenhang mit der Aktion abgefragten, personenbezogenen Daten dienen nur der 
Gestaltung, Durchführung und Abtwicklung des Fotowettbewerbs. 
 
(3) Die Teilnehmenden haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten Daten 
und können ggf. deren Berichtigung oder Löschung beantragen. 
 
(4) Dem/der Teilnehmenden ist bewusst, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten auf 
freiwilliger Basis gemäß Art. 6 Abs.1 a) und Art. 7 DS-GVO erfolgt. Ferner, dass sie ihr Einverständnis 
ohne nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können. 
Dem/der Teilnehmenden ist bewusst, dass der Widerruf nur für die nach dem Widerruf erfolgende, 
geplante Verarbeitung gilt. Eine etwaige Widerrufserklärung wird an folgende Adresse gerichtet: 
 



Stadt Singen 
Jennifer Störk 
Abteilung Kinder und Jugend  
Hohgarten 2 
78224 Singen 
 
Telefon: 07731/85-545 
E-Mail: kinder-jugend@singen.de 
 
(5) Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang der Widerrufserklärung die Daten bei der Stadt 
Singen gelöscht. 
 

§ 6 Instagram 

(1) Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook und wird in keiner Weise von 

Instagram oder Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Die Teilnehmenden können 

gegenüber Instagram und Facebook keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der 

Nutzung des Gewinnspiels oder Teilnahme am Gewinnspiel entstehen. 

 
 
7. Haftung 
(1) Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
 
(2) Diese Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken stellen die 

abschließenden Regelungen für die Aktion dar. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 

Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen unberührt. 

 

(3) Für Ansprüche Dritter, übernimmt die Stadt Singen keine Haftung. Mit der Teilnahme am 
Wettbewerb (= Einreichung der Fotos) erkennt der/ die Teilnehmende die Wettbewerbsbedingungen 
unter Ausschluss des Rechtsweges an.  
 
(4) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


