
AUSFÜHRLICHE TEILNAHMEBEDINGUNGEN ZUR FOTOAKTION „MARX IN 
CHEMNITZ“ 
 
Veranstalter: 
 
Veranstalter der Fotoaktion ist die Stadt Chemnitz, Bürgermeisteramt, Pressestelle, Markt 1, 
09111 Chemnitz, Deutschland 
 
Teilnahmeberechtigte: 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 
18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Teilnahme an 
diesem Gewinnspiel ist kostenlos.  
 
Aktionszeitraum: 
Die Teilnahme ist ausschließlich in der Zeit vom 05.05.2018 bis einschließlich 30.06.2018 
(acht Wochen) möglich. Eine mehrmalige Teilnahme mit mehreren Motiven ist möglich.  
 
Ablauf: 
Die Gewinnspielteilnahme ist ausschließlich über Instagram möglich. Teilnehmer benötigen 
hierfür einen Instagram-Account mit einem öffentlichen Instagram-Profil. 
 
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer innerhalb des Aktionszeitraums ein 
Foto auf dem eigenen öffentlichen Profil posten und dieses mit dem Hashtag #200malmarx 
versehen und @marx.in.chemnitz taggen sowie @marx.in.chemnitz  auf Instagram folgen. 
Das gepostete Foto sollte einen Bezug zu Chemnitz und Karl Marx zeigen, wobei der 
Phantasie keine Grenzen gesetzt sind. Der Karl-Marx-Kopf muss beispielsweise nicht 
zwangsläufig zu sehen sein.  
 
Der Teilnehmer muss zumindest ausschließliche Nutzungsrechte an dem Bild innehaben 
und gegenüber der Stadt Chemnitz auf Anforderung nachweisen können.  
Der Teilnehmer räumt der Stadt Chemnitz das inhaltlich sowie territorial uneingeschränkte, 
entgeltfreie und dauerhafte Nutzungsrecht an dem Foto ein, beginnend mit dem Zeitpunkt 
des Hochladens auf das Instagram-Profil @marx.in.chemnitz. Der Teilnehmer erklärt sich 
insbesondere, aber nicht hierauf beschränkt, mit der Vervielfältigung, Verbreitung und 
weiteren öffentlichen Zugänglichmachung des von ihm im Rahmen der Aktionsteilnahme 
hochgeladenen Fotos über sämtliche Online- und Printmedien einverstanden. 
 
Nach dem Aktionszeitraum werden 20 Bilder von einer Jury ausgewählt. Die Teilnehmer, die 
die Bilder gepostet haben, werden von der Stadt Chemnitz angeschrieben und nochmals 
über die Teilnahmebedingungen für die Ausstellung informiert. 
 
Gewinn: 
Die zehn schönsten Bilder werden im Rahmen einer Ausstellung öffentlich präsentiert. 
 
Gewinnermittlung: 
Nach Ende des Aktionszeitraums (30.06.2018) werden unter den geposteten Fotos die 20 
überzeugendsten Bilder von einer Jury (besteht aus Vertretern des Bürgermeisteramtes) 
ermittelt und, nachdem eine Einverständniserklärung abgegeben wurde, einzeln auf dem 
@marx.in.chemnitz Instagram Account für das Voting durch alle Profilbesucher hochgeladen. 
Die Auswahl der 20 Bilder liegt im alleinigen Ermessen der Jury und beruht auf ihrem 
subjektiven Eindruck.  
 
Auf Instagram können alle Besucher vom 16.07.2018 bis einschließlich 29.07.2018 durch 
das Abgeben von „Likes“ abstimmen, welches von den 20 ausgewählten die zehn schönsten 
Fotos sind. Die zehn Fotos mit den meisten „Likes“ gewinnen und werden in einer 
öffentlichen Ausstellung präsentiert. 



 
Die Teilnehmer, die unter den 20 Fotos ausgewählt wurden, werden über die 
Nachrichtenfunktion über Instagram informiert und nach dem Einverständnis zur 
Veröffentlichung der Bilder durch die Stadt Chemnitz gefragt. Erst mit diesem Einverständnis 
werden die Fotos auf der Seite von @marx.in.chemnitz veröffentlicht und die User können 
sie liken. Die zehn Gewinner werden ebenfalls über die Nachrichtenfunktion informiert. Die 
Namen der Gewinner können dann auf der Webseite www.chemnitz.de in abgekürzter Form 
veröffentlicht werden.  
 
Vorzeitige Beendigung: 
Die Stadt Chemnitz behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne 
Einhaltung von Fristen, in seinem Ablauf abzuändern oder ganz oder teilweise vorzeitig zu 
beenden, sofern aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. 
 
Datenschutz: 
Die Stadt Chemnitz ist verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Die Angaben 
zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten werden 
nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwendet. Die 
Informationen werden nur insoweit gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies für 
die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers 
vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten 
Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels 
verwendet und anschließend gelöscht. 
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 
verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter 
http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/datenschutzerklaerung.html abrufbar ist. 
 
Schlussbestimmungen: 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise nicht 
rechtswirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. Anstelle der unwirksamen Regelungen treten die jeweiligen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 
Chemnitz, 03.05.2018 

http://www.chemnitz.de/

