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Teilnahmebedingungen  

Fotowettbewerb  
„Mein Boden und ich“ 

Lasst Euch vom Boden inspirieren! 

Boden riecht gut, Boden lebt, auf gesundem Boden wachsen leckere Produkte. 

Boden ist auch Grundlage für das Pflanzen- und Tierleben, Boden trägt und 

schützt uns, Boden ist unsere Verbindung zu Mutter Erde in welcher 

Jahrmillionen unserer Geschichte liegen… 

Boden spielt in unserem Alltag bewusst und unbewusst eine große Rolle! 

Macht ein cooles Boden-Foto beim Buddeln im Garten, oder geht draußen in der Natur auf 

Entdeckungsreise, findet einen besonders schönen Boden oder gute/kritische Beispiele für 

den Umgang mit Boden (z.B. gut: bepflanzen / schlecht: zubetonieren), macht etwas 

Künstlerisches mit Boden, oder kuschelt mit einem Bodentier – was immer Euch im Alltag im 

Zusammenhang mit Boden begegnet und inspiriert - wir freuen uns auf Eure Fotos! 

Nähere Infos und Foto-upload unter: www.bodeninfo.net 

 

Teilnahme 
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide 

Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form gewählt 

wurde. 

Veranstalter: Umweltbundesamt GmbH im Auftrag von Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 

Tourismus (BMNT), in Kooperation mit der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft 

 

1. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen allen Alters, AmateurInnen und 
Schülergruppen, welche ihren Wohnsitz innerhalb Österreich haben. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
 

2. Jeder Teilnehmer kann sich mit 1 Foto am Wettbewerb „Mein Boden und ich“ im Zeitraum 
von 24. April 2018  bis 17. September 2018 beteiligen. Einsendeschluss ist der 17. 
September 2018, 24.00 Uhr. 
 

3. Es sind alle Motive zugelassen, die Aufnahmen im Zusammenhang mit Boden und 
Bodenschutz innerhalb von Österreich zeigen oder einen anderen Bezug zu „Boden“ als 
Teil der Natur (nicht: im Sinne von „Fußboden“) in Österreich aufweisen. Die Aufnahmen 
müssen vom Teilnehmer im Zeitraum des Geltungsbereiches des Fotowettbewerbs selbst 
fotografiert worden sein. Fotomontagen sind nicht zulässig. Fotos mit fragwürdigen bzw. 
rechtswidrigen Inhalten (z.B. politischer oder pornografischer Natur) werden nicht 
zugelassen. 

 
4. Die Einreichung des Fotos erfolgt digital online via upload auf www.bodeninfo.net. Die 

Datenmenge des eingereichten Beitrages muss im Format jpg, jpeg oder bmp sein, und 
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eine Dateimindestgröße von 200 KB bis 10 MB upload nicht überschreiten 
(Höchstgrenze). Analoge Fotos sind nicht zugelassen.  
 

5. Die eingereichten Bilder bedürfen einer kurzen Beschreibung sowie eindeutiger Angaben 
zum Ort (Stadt/Gemeinde/Bundesland) sowie zum Datum der Aufnahme. 
 

6. Der Teilnehmer gewährleistet ausdrücklich, dass  das eingereichte Foto von ihm/ihr/ihnen 
selbst aufgenommen wurde, sie über alle Rechte an dem eingereichten Bild verfügen und 
die uneingeschränkten Verwendungs- und Verwertungsrechte aller Bildteile haben. 
Ferner sichert der Teilnehmer zu, dass bei der Aufnahme des Fotos alle gesetzlichen 

Vorgaben eingehalten wurden und durch die Aufnahme und Veröffentlichung des Fotos 

nicht gegen Rechte Dritter, wie z.B. Besitz- und Eigentumsrechte, Urheber- und 

Persönlichkeitsrechte, verstoßen wurden. Der/die TeilnehmerInnen hält/halten den 

Veranstalter von jeglichen Ansprüchen Dritter schad- und klaglos, die gegebenenfalls 

wegen einer allfälligen Verletzung ihrer Rechte gegen den Veranstalter geltend gemacht 

werden. Ferner sichert/n der/die TeilnehmerInnen durch das Upload des Fotos zu, dass, 

soweit Personen oder Personengruppen abgebildet sind, deren erforderliche Erlaubnis 

zur Abbildung dieser Personen bzw. zur Veröffentlichung dieses Fotos erteilt wurde. 

 

7. Für die Teilnahme am Fotowettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten 
erforderlich. Bei der Einreichung müssen jedenfalls Vorname, Name, postalische 
Anschrift, sowie E-Mail -Adresse für Rückfragen angegeben werden. Der Teilnehmer 
versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, 
Nachname und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind.  
 

8. Der Teilnehmer ist mit der Speicherung seiner/ihrer persönlichen Daten zum Zwecke des 
Fotowettbewerbes, sowie im Falle eines Gewinnes mit der Veröffentlichung ihrer Namen 
in Print- und Online-Medien einverstanden. 
 

9. Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen und somit von der 
Teilnahme am Fotowettbewerb zurückzutreten. Der Widerruf ist schriftlich an die im 
Impressumsbereich des Fotowettbewerbs angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters 
zu richten. 
 

10. Der Teilnehmer räumt als Urheber der eingereichten Bilder dem Veranstalter des 
Fotowettbewerbs die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, aber nicht 
ausschließlichen Nutzungsrechte an diesen Bildern im Rahmen des ggstdl. 
Fotowettbewerbs ein. Der Veranstalter erhält das Recht, diese Bilder zum Zwecke der 
Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit unter Nennung des Namens des Teilnehmers   
unentgeltlich zu verwenden. Hierzu gehört insbesondere die Ausstellung, Vervielfältigung, 
Veröffentlichung, Verbreitung der Fotos auf der Website www.bodeninfo.net und in 
Publikationen des Veranstalters sowie die Berichterstattung über den Wettbewerb in 
Pressemeldungen und in Medien. Eine kommerzielle Verwendung und  Weitergabe von 
Bildrechten an Dritte durch den  Veranstalter wird ausgeschlossen. 

 
11. Aus den eingereichten Fotos werden 3 Aufnahmen prämiert. Die Gewinner werden durch 

eine vom Veranstalter zu benennende Jury festgelegt. Der  1. Platz erhält eine, Geldpreis 
von 300 €,  der 2.Platz erhält 150 € und der 3. Platz erhält 50 €.  Die Entscheidung ist 
endgültig und unanfechtbar. Eine über die Preise hinausgehende Vergütung für die 
Veröffentlichung der prämierten Bilder ist nicht vorgesehen. Die anderen eingereichten 
Bilder werden auf der Bodenplattform www.bodeninfo.net präsentiert.  

 
12. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach der Entscheidung über die zu 

prämierenden Bilder vom Veranstalter schriftlich informiert. 
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13. Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb „Mein Boden und ich“ erkennen die Teilnehmer 
diese Teilnahmebedingungen an. Bei der Teilnahme nicht volljähriger oder unter 
Betreuung stehender Personen muss die schriftliche Einwilligung (per Unterschrift) der 
Erziehungsberechtigten bzw. des Betreuers oder der Betreuerin vorliegen, die die 
Teilnahmebedingungen damit stellvertretend anerkennen.  
 

Diese Einwilligung steht zum Download auf der Website des Fotowettbewerbs zur 
Verfügung und ist unterzeichnet entweder im Original per Briefpost zu senden an  

Umweltbundesamt GmbH 
Abt. Boden und Flächenmanagement 
z. Hnd. Monika Tulipan 
Spittelauer Lände 5 
1090 Wien 

oder als ScanDatei (Format PDF, TIFF oder JPEG) per Email an 
office.bodeninfo@boku.ac.at  
 

14. Der Fotowettbewerb unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. Für Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag ist das sachlich und örtlich zuständige Gericht am Sitz des 
Veranstalters in Wien zuständig.  
 

15. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Fotowettbewerb abzubrechen. Dies gilt 
insbesondere, wenn der Wettbewerb nicht planmäßig ablaufen kann, so etwa beim 
Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus 
anderen technischen und/oder aus rechtlichen Gründen, dies gilt auch bei Manipulationen 
oder Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität 
und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Fotowettbewerbes 
beeinflussen. 
 

16. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im 
Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich 
zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck 
gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für 
den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

 
Wien, 24. April 2018 
 
 
Infos: www.bodeninfo.net 
 
Rückfragen:  
Mag. Monika Tulipan (Tel: 01/31304-3661),  
Dr. Barbara Birli (Tel: 01/31304-3661) 
 

Kontakt 
Email: office.bodeninfo@boku.ac.at  

 
Postanschrift:  Umweltbundesamt GmbH 

Abt. Boden und Flächenmanagement 
Spittelauer Lände 5 
1090 Wien 
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