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Fotowettbewerb "Straßen sind Leben"  
der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

Anlässlich der 250-Jahr-Feier der niedersächsischen Straßenbauverwaltung wird ein Fotowettbe-
werb durchgeführt. Unter dem Motto „Straßen sind Leben” ist es das Thema des Wettbewerbs, 
Bilder vom Alltagsleben entlang der Straßen in Niedersachsen zu zeigen. Veranstalter ist die Nie-
dersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Han-
nover. 

Die Endauswahl der Siegermotive wird durch eine Jury vorgenommen. Die Nds. Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr vergibt drei gleichwertige Hauptpreise in Höhe von 150 Euro, indem 
sie für diesen Betrag die uneingeschränkten, ausschließlichen Nutzungsrechte an den Siegerfotos 
erwirbt. Pro Teilnehmer(in) kann nur ein Foto als Siegerfoto ausgezeichnet werden. Die Siegerfotos 
werden unter Benennung des/der Einsenders/-in auf der Internetseite der Landesbehörde präsentiert 
und die Preisträger per E-Mail benachrichtigt. Die Siegerehrung erfolgt durch den jeweils regional 
zuständigen Geschäftsbereichsleiter der Landesbehörde. 

 

Teilnahmebedingungen: 

Eine Teilnahme am Wettbewerb ist nur online möglich. 

Bis zu fünf selbst aufgenommene Digitalfotos, an denen der/die Teilnehmer(in) die uneinge-
schränkten Urheber- und Nutzungsrechte besitzt und deren Motive nicht den rechtlichen Bestim-
mungen des Ursprungslandes, rechtlichen Bestimmungen der Europäischen Union oder den Persön-
lichkeitsrechten abgebildeter Personen widersprechen, können bis zum 21. April 2014 (Einsende-
schluss) an die E-Mail-Adresse 

fotowettbewerb@nlstbv.niedersachsen.de 

gesandt werden.  

Jede einzelne Bilddatei darf nicht größer als 2 MB sein. Zulässige Dateiformate sind JPG und TIF. 
Bei der Einsendung sind unbedingt, Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des/der 
Teilnehmers/-in anzugeben. Einsendungen, die nicht dieser Anforderung entsprechen, nehmen nicht 
am Wettbewerb teil.  

Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht. 

Der Veranstalter des Wettbewerbs behält sich das Recht auf Löschung von Bildbeiträgen vor, die 
grob von der thematischen Vorgabe abweichen. Eine Benachrichtigung über die Löschung der Bil-
der erfolgt nicht. 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der/die Teilnehmer(in) der Nds. Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr ein einfaches Nutzungsrecht, befristet auf die Dauer des Wettbewerbs und die 
folgende Kommunikation. Dieses Nutzungsrecht beinhaltet u. a. insbesondere die Nutzung der ein-
gereichten Fotos für 

 die Präsentation in Ausstellungen, 
 die Veröffentlichung im Internet, 
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 die Aufnahme in andere Publikationen, auch Veröffentlichungen durch Dritte in Pressebe-
richterstattungen, 

 die Darstellung der Leistungen der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. 

Mit der Teilnahme bestätigt der/die Teilnehmer(in), dass er/sie der/die Urheber(in) der eingesandten 
Bilder ist und damit uneingeschränkt über die Nutzungsrechte an den Fotos verfügt. Der/die Teil-
nehmer(in) bestätigt weiterhin, dass die von ihm/ihr hochgeladenen Fotos frei von Rechten Dritter 
sind; insbesondere, dass sämtliche erkennbaren abgebildeten Personen mit den genannten Nutzun-
gen einverstanden sind und dass Schutzrechte Dritter durch diese Nutzungen nicht verletzt werden. 
Schon jetzt stellt der/die Teilnehmer(in) die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ge-
genüber etwaigen Ansprüchen Dritter frei.  

Der/die Teilnehmer(in) ist damit einverstanden, dass sein/ihr Name als Urheber(in) öffentlich ge-
nannt wird. 

Für das Veröffentlichen von Fotos im Rahmen der Teilnahmebedingungen werden keine Honorare 
und keine Vergütung bezahlt. 

Eine Rücknahme der Fotos vom Wettbewerb durch den/die Teilnehmer(in) ist bis zum Ablauf des 
Einsendeschlusses jederzeit durch eine formlose E-Mail an die o. g. Adresse möglich. Die Rück-
nahme muss als Ganzes erfolgen. 

Mit dem Einsenden der Fotos erklärt sich der/die Teilnehmer(in) mit den Teilnahmebedingungen 
einverstanden. Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr. Auf die Verpflichtung zur Beachtung 
der Straßenverkehrsordnung (StVO) bei der Erstellung von Fotos im öffentlichen Verkehrsraum 
wird ausdrücklich hingewiesen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie deren 
Angehörige und andere, an der Konzeption und Umsetzung des Fotowettbewerbs beteiligte Perso-
nen dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 


