
Teilnahmebedingungen degewo stadtleben Mitmach-Aktion „Ooch dit is Berlin“ 

 
Teilnehmen kann jede_r, die/der mindestens 18 Jahre alt ist, bis zu drei selbst geknipste Fotos samt Begleittext und 
Koordinaten hochlädt und dem Veranstalter sowie der degewo AG die unten genannten Nutzungsrechte einräumt. Pro 
Teilnehmer_in sind mehrere Einsendungen zulässig. Jede_r Teilnehmer_in muss eine gültige E-Mail-Adresse für 
Rückfragen angeben. Die Bilddateien müssen eine Breite von mindestens 1770px haben und die dazu angegebenen 
Koordinaten näherungsweise korrekt sein. 
 
Mit der Teilnahme erkläre ich mich mit der Erhebung meiner personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, E-
Mailadresse und ggf. meiner Person auf einem Foto) einverstanden. Beim Upload der Inhalte sind bitte Vor- und 
Nachname zu benennen. Viermal im Jahr wählt die Redaktion der stadtleben Einsendungen zur Veröffentlichung aus. 
Die genannten Informationen sind dann für alle sichtbar und werden im Magazin stadtleben sowie den dazugehörigen 
digitalen Kanälen publiziert. Ihre Daten werden ausschließlich für die Mitmach-Aktion weitergegeben, eine Verwendung 
und/oder Weitergabe Ihrer Daten darüber hinaus findet nicht statt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie der Information gemäß Art. 13 DSGVO 
entnehmen.  
 
Von der Teilnahme ausdrücklich ausgeschlossen sind Einsendungen, die von Dritten als anstößig empfunden werden 
können, ebenso solche, die möglicherweise Gesetze oder Rechte Dritter verletzen. Eine Nutzung der Plattform durch die 
Teilnehmer_innen für nicht-private Zwecke, beispielsweise zur Vermarktung von Bildern, oder als sog. Content-
Distribution-Network, ist nicht zulässig. 
 
Vor dem Hochladen von Inhalten bitten wir jede_n Teilnehmer:in um Bestätigung, dass das Bild von ihm selbst an einem 
öffentlich und kostenlos zugänglichen Ort (Kurtaxe-pflichtige Gebiete auch zulässig) aufgenommen wurde und frei von 
Rechtsansprüchen Dritter ist. Jede_r Teilnehmer_in ist insoweit verpflichtet, alle notwendigen Veröffentlichungsrechte im 
notwendigen Umfang zu beschaffen. Sollten dennoch Dritte Ansprüche geltend machen, weil eine Verwendung von 
Inhalten gemäß dem Abschnitt Nutzungsrechte an hochgeladenen Inhalten gegen ihre Rechte verstößt, so stellen Sie 
uns von allen diesbezüglichen Ansprüchen frei. Die eingeräumten Nutzungsrechte können vom Teilnehmer aus 
wichtigem Grund widerrufen werden, z.B. wenn Dritte wegen der Verletzung von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten 
oder sonstigen Rechten berechtigte Ansprüche gegen die Präsentation im Magazin und Internet erheben. 
 
Veranstalter ist TERRITORY Content to Results GmbH im Namen der degewo AG. 
Einen Teilnahme- oder Einsendeschluss gibt es nicht, da die Aktion über das ganze Jahr läuft.  
 
Nutzungsrechte an hochgeladenen Inhalten 

 
Jede_r Teilnehmer_in räumt dem Veranstalter das einfache Recht ein, die von ihm eingereichten bzw. hochgeladenen 
Fotos, Texte, Informationen und Dateien (nachfolgend zusammen kurz: Inhalte) im Zusammenhang mit der Site 
degewo.de oder der Berichterstattung über die Mitmach-Aktion "Ooch dit is Berlin" unentgeltlich und zeitlich unbefristet 
zu verwenden, insbesondere über degewo.de sowie die entsprechenden Seiten in sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, 
Twitter, Pinterest, oder Google+) öffentlich zugänglich zu machen.  
 
Darüber räumt der/die Teilnehmer_in auch das Recht ein, die Inhalte im Magazin stadtleben (Print/digital) unentgeltlich 
zu verwerten und dazu an den entsprechenden Verlag bzw. Anbieter weiterzugeben für eine entsprechende 
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung. Die Inhalte dürfen zum Zwecke der Veröffentlichung 
für das jeweilige Medium angemessen bearbeitet werden (z.B. Beschnitt). 
 
Darüber hinaus räumt jede_r Teilnehmer_in der degewo AG das Recht ein, die eingesandten Inhalte unentgeltlich sowie 
zeitlich, inhaltlich und örtlich unbegrenzt zu speichern, in allen ihren Angeboten und sozialen Netzwerken zum Abruf 
bereitzustellen, sie zur Bearbeitung, zum Speichern und sie in Online-, Print, Rundfunk- und sonstigen Medien und zur 
redaktionellen Verlinkung zu nutzen. 
 
Der/Die Teilnehmer_in gewährleistet mit dem Upload Einstellen der Inhalte, dass er über die vorstehend genannten 
Rechte uneingeschränkt verfügen kann, keine entgegenstehenden Rechte Dritter bestehen und er noch keine 
anderweitige Verfügung über die Rechte an den Inhalten getroffen hat, die diesem Abschnitt entgegenstünde. Der/Die 
Teilnehmer_in hat den Veranstalter und die darüber hinaus nach diesem Abschnitt Berechtigten von allen Ansprüchen 
freizustellen, die im Falle unzureichender Nutzungsrechte entstehen können. 
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