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JETZT MITMACHEN!

Wichtige Hinweise

Neben der Bildaufl ösung von 300 dpi und einer -größe von mind. 
drei MB beachte bitte beim Fotografi eren von Personen die rechtli-
chen Grundlagen.

Gemäß §22 Kunsturhebergesetz dürfen Bildnisse nur mit (vor-
heriger) Einwilligung des Abgebildeten (Recht am eigenen Bild) 
verbreitet oder verö� entlicht werden. Deswegen können wir nur 
Bilder akzeptieren, bei denen die Einwilligung der abgelichteten 
Person vorliegt.
 
Ausnahme sind Personen, die nur als Beiwerk neben einer Land-
schaft oder einer sonstigen Örtlichkeit erscheinen. Hier bedarf es 
keiner Einwilligung. Ebenso bei Bildern von Versammlungen oder 
Demonstrationen. 

Ausführliche rechtliche Hinweise fi ndest Du unter 
http://www.spd.de/aktuelles/Parteitag_2011/fotowettbewerb/

WETTBEWERB

Mit der Einsendung der Bilder bestätige ich, ___________________________________________
___________________(Name, Geburtsdatum), hiermit,

dass ich der/die Urheber/in des/der Bilder/Bildes und somit Verwertungsberechtigt nach §15 � . 
UrhG bin,

dass ich ausschließlich über sämtliche Nutzungs-/ Lizenzrechte des von mir eingesandten Bildes 
nach §31 UrhG verfüge, sowie die Zustimmung von dem/der Urheber/in erhalten habe, das Bild für 
den Fotowettbewerb zu verwenden.
(entsprechendes bitte ankreuzen)

Die SPD und die Berliner vorwärts VerlagsgesellschaftmbH dürfen meine Bilder nicht nur während, sondern auch 
außerhalb des Fotowettbewerbs unentgeltlich verö� entlichen, vervielfältigen und auch für (kommerzielle) par-
teipolitische Zwecke (insbesondere für Flyer, Plakate, Internetwerbung, etc.) unentgeltlich und unabhängig vom 
Ausgang des Fotowettbewerbs verwenden. Ich bestätige, dass etwaige Personen, die auf den Bildern zu erken-
nen sind, ihre Zustimmung zu der im Satz zuvor genannten Nutzung ausdrücklich erteilt haben und ich berech-
tigt bin, diese Nutzungsrechte (§ 22 KunstUrhG) an die SPD weiterzugeben.

_______________________________________________
Unterschrift

Einverständniserklärung



Das sozialdemokratische Leben ist bunt und vielfältig. Wir suchen 
die schönsten, lustigsten und aussagekräftigsten Bilder. 

Wir wollen gemeinsam mit dem vorwärts Verlag eine sozialdemo-
kratische Fotobibliothek au� auen, die von allen Gliederungen ge-
nutzt werden kann. Deshalb startet auf dem Bundesparteitag 2011 
ein Fotowettbewerb.
Und jetzt kommst Du ins Spiel: Also gleich die Kamera gezückt und 
los geht’s mit dem Motivfang! 

Die Bilderwelten sollen natürliche, authentische Momentaufnah-
men sein, mitten aus dem Leben gegri� ene Fotos.

Schick uns bis zum 01.08.2012 Deine Bilder an fotowettbewerb@
spd.de.

Das Ziel ist eine lebensnahe Darstellung. Besondere Akzente 
können rote Elemente, Gegenstände oder Motive sein. 
Wir suchen Bilder in den Kategorien:

� Parteileben

� Familie

� Arbeit

� Fortschritt

Eine prominente Jury, u.a. mit dem Fotografen Rudi Meisel, unter 
der Leitung von Andrea Nahles, wird die besten Motive in den je-
weiligen Kategorien prämieren. In Planung ist eine Ausstellung mit 
den schönsten Bildern im Willy Brandt Haus.
Zu gewinnen gibt es auch noch was: Ein iPad und viele andere tolle 
Preise warten auf die Prämierten. 

Für den Au� au der sozialdemokratischen Fotobibliothek und um 
Deine Fotos allen Partei-Gliederungen und dem vorwärts Verlag 
zur Verfügung stellen zu können, benötigen wir Dein schriftliches 
Einverständnis. Ein Formblatt (Abtretung der Nutzungsrechte) fi n-
dest Du auf der nächsten Seite oder unter 
http://www.spd.de/aktuelles/Parteitag_2011/fotowettbewerb/.
Deine Bilder könnten also später in Ausstellungen, Büchern, Bro-
schüren, auf Plakaten, unseren Websites oder auch im vorwärts 
erscheinen. 

Wir freuen uns auf Deine Bilder und wünschen Dir viel Spaß beim 
Mitmachen! 

WETTBEWERBWETTBEWERB

Kontakt
SPD Parteivorstand
Tessa Mollenhauer-Koch 
Wilhelmstr. 141, 10963 Berlin 
030-25991-483 oder fotowettbewerb@spd.de
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