
AGRORISK®

A) Wie kann ich teilnehmen?

Es gibt zwei Möglichkeiten: 
1. Über den folgenden Link auf der Website www.agrar- 

fotopreis.de – hier klicken! Einfach das Formular ausfüllen, mit 
Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnum-
mer, E-Mail-Adresse, dem Titel und einer kurzen Beschreibung 
Ihres Fotos, das Foto als Datei reinladen und absenden.

2. Oder senden Sie eine E-Mail an klick@agrar-fotopreis.de 
und teilen uns Ihre Kontaktdaten mit: Vorname, Nachname, 
Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und 
den Titel Ihres Fotos. Schicken Sie uns dann bitte Ihr Foto über 
wetransfer.com. Empfänger = klick@agrar-fotopreis.de; Ab-
sender = Ihre E-Mail-Adresse. Hierzu gehen Sie auf die Website 
https://wetransfer.com und folgen den Anweisungen auf der 
Startseite. Wichtig: bitte laden Sie das Formular zur Einwilli-
gung in die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise 
von https://www.agrar-fotopreis.de/Teilnahmebedingungen 
herunter und hängen Sie es ausgefüllt und unterzeichnet 
Ihrer E-Mail an.

Ihre Fotos werden nach einem internen Qualitätscheck auf  
www.agrar-fotopreis.de veröffentlicht. 
Eine Teilnahme ist leider nicht möglich, wenn Sie Ihre oben 
genannten Kontaktdaten bzw. die unterzeichnete Einwilligung 
nicht übermitteln, da wir Sie dann im Falle eines Gewinns nicht 
kontaktieren können.

B) Wie wird bewertet?

Bis zum 01. September 2022 wird insgesamt acht Mal das „Foto des 
Monats“ per Publikums-Voting online ermittelt und veröffentlicht. 
Weitere drei Fotos werden aus allen Einreichungen zusätzlich 
per Jury-Entscheid ermittelt. Insgesamt werden so zwölf Fotos 
als Kandidaten für den Klick! Agrar-Fotopreis 2022 ermittelt. Die 
bis zum Stichtag eingereichten Beiträge gehen in die Bewertung 
(Publikum & Jury) ein. Deren Entscheidung ist für alle Teilnehmer 
bindend und kann nicht angefochten werden.
Im vierten Quartal 2022 findet die Preisverleihungs-Veranstaltung 
statt. 
Zu gewinnen gibt es:

1. Preis: eine meteosol®-Wetterstation
2. Preis: einen Einkaufsgutschein über 250,– EUR
3 bis 12.. Preis:  je einen Einkaufsgutschein über 100,– EUR

Zudem können die zwölf Kandidaten-Fotos in einem Kalender 
veröffentlicht werden. 
Der Veranstalter wird mit der Aushändigung des Gewinns von  
allen Verpflichtungen frei. Es erfolgt keine Barauszahlung der Ge-
winne. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.

C) Was wird bewertet?

Die Vereinigte Hagelversicherung VVaG (kurz: VEREINGTE HAGEL) 
und die Arbeitsgemeinschaft Organisationsgebundene Land  - 
presse (kurz: AOL) kooperieren als Förderer der Initiative „Klick! Der 

Agrar-Fotopreis“. Ziel der Initiative ist die Förderung eines positiven 
Images der Landwirtschaft. Unter dem Motto „Dein Land ist schön“ 
sollen die Fotos die positiven Aspekte und schönen Seiten der  
Landwirtschaft herausstellen. Dieses Kriterium ist ausschlagge-
bend für die Bewertung der Fotos.

D) Wer kann teilnehmen?

Aufgerufen zur Teilnahme sind alle Personen mit Begeisterung 
für das Land und die Landwirtschaft. Teilnehmen können nur 
Einzelpersonen. Zur Teilnahme eingeladen sind auch professio-
nelle Fotografen, die sich professionell mit der Anfertigung von 
Fotoaufnahmen beschäftigen. 
Das 14. Lebensjahr muss vollendet sein. Minderjährige müssen 
für die Teilnahme zusätzlich die Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten schriftlich einreichen. Die Einverständ-
niserklärung zusammen mit dem Formular zur „Einwilligung in 
die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise“ schicken 
Sie bitte an:
Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Stichwort: Klick! Der Agrar-Fotopreis
Wilhelmstraße 25
35392 Gießen

E) Wann kann ich teilnehmen?

Der Wettbewerb beginnt am 01.01.2022 = 1. Einreichungsmög-
lichkeit für Fotos. Jeweils ab dem 20. eines Monats können die 
eingereichten und freigeschalteten Fotos dann öffentlich online 
gevotet werden. Jeweils zum Monatsanfang wird das am höch-
sten gevotete „Foto des Monats“ präsentiert. Dann beginnt die 
nächste Einreichungsphase. Es gibt insgesamt neun Monate lang 
die Chance, „Foto des Monats“ zu werden. Die letzte Voting-Phase 
beginnt am 20.08.2022. Das letzte „Foto des Monats“ wird Anfang 
September 2022 veröffentlicht. 

Teilnahmebedingungen

§ 1 Allgemeines
Die Teilnahme am Fotowettbewerb „Klick! Der Agrar-Fotopreis“ 
unterliegt den nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Diese 
erkennen die Teilnehmer mit der Teilnahme am Fotowettbewerb 
„Klick! Der Agrar-Fotopreis" als verbindlich an.
Wurde das Foto über das Anmeldeformular (hier klicken) bzw. 
über wetransfer bzw. per Post wie vorher beschrieben eingereicht 
sowie nach Prüfung durch die Veranstalter auf der Webseite  
www.agrar-fotopreis.de eingestellt, so gilt dies als Wettbewerbs-
beitrag.
Der Wettbewerb läuft bis zum 20. August 2022 (Einsendeschluss 
bzw. letzter Termin für die Übertragung von Fotos). Die zwölf 
Kandidaten zur Endausscheidung werden im vierten Quartal 
2022 zur VEREINIGTE HAGEL eingeladen und dort drei Gewinner 
live prämiert. Die VEREINIGTE HAGEL und die AOL behalten sich 
das Recht vor, am Ende des Wettbewerbs aus einer Auswahl der 

„Klick! Der Agrar-Fotopreis“



eingereichten Fotos eine Präsentation zu erstellen, die die Inhalte 
und den Ideenreichtum der Wettbewerbsbeiträge widerspiegelt, 
die Fotos für zukünftige medienübergreifende Kampagnen zu 
verwenden sowie als Kalendermotive abzudrucken und/oder sonst 
zu verwerten. 
Zu einer Nutzung der durch die Teilnehmer eingereichten Fotos ist 
der Veranstalter berechtigt, aber nicht verpflichtet.

§ 2 Teilnahmevoraussetzungen
Jeder teilnahmeberechtigte Vorschlag muss bis spätestens 24.00 
Uhr des letzten Wettbewerbstages (20. August 2022, Teilnahme-
frist) beim Veranstalter eingegangen sein. Pro Teilnehmer können 
auch mehrere Fotos eingereicht werden.
Der Veranstalter behält sich vor, Fotos mit gesetzes- und/oder 
rechtswidrigen oder auch thematisch unpassenden Inhalten je-
derzeit vom Wettbewerb auszuschließen. Die Freischaltung der 
Beiträge erfolgt durch den Veranstalter. Ein Anspruch auf Teilnahme 
und Veröffentlichung besteht nicht.

§ 3 Technische Vorgaben
Es können Fotos in folgenden Dateiformaten eingereicht werden: 
jpg, tiff. Die Größe pro Foto sollte zwischen ca. 2 MB bis ca. 10 MB 
betragen. 

§ 4 Haftung
Für die Vollständigkeit der durch den Teilnehmer übermittelten 
Daten übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Dies gilt auch 
für die Bekanntmachung von Informationen durch Dritte aufgrund 
von technischen Fehlern bei der Datenübertragung und/oder un-
autorisiertem Zugriff.

§ 5 Urheber- und Persönlichkeitsrechte
Die Teilnehmer versichern, dass die durch sie eingereichten Fotos 
frei von Rechten Dritter sind (z. B. fremde Urheberrechte, sonstige 
Leistungsschutzrechte, Persönlichkeitsrechte) und sie frei über die 
Fotos verfügen dürfen, die Fotos insbesondere nicht  nachgestellt, 
entwendet oder in sonstiger Weise unredlich erlangt wurden. Die 
Fotos dürfen des Weiteren keine Beleidigungen, Wettbewerbs- oder 
Markenrechtsverstöße enthalten; eine Haftung hierfür liegt alleine 
beim jeweiligen Teilnehmer. Die Teilnehmer garantieren insbeson-
dere, dass sie das Recht am eigenen Bild sämtlicher Personen, die 
auf den eingereichten Fotos abgebildet sind, beachten. Sie haben 
sich von diesen die entsprechenden Nutzungs- und Weitergabe-
rechte einräumen lassen; bei Personen unter 18 Jahren gilt das 
Einverständnis der/des Erziehungsberechtigten.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung und behält sich vor, 
von Ansprüchen Dritter freigestellt zu werden. Sollten Dritte Un-
terlassungs- oder Schadensersatzansprüche an den Veranstalter 
richten, darf der Veranstalter erwarten, dass der betreffende Teil-
nehmer den Veranstalter von solchen Forderungen freistellt und 
die Kosten für eine etwaige außergerichtliche oder gerichtliche 
Rechtsverteidigung übernimmt. 
Die Teilnehmer räumen dem Veranstalter an den von ihnen zum 
Zweck der Teilnahme am Wettbewerb eingereichten Fotos unent-
geltlich das Eigentum ein sowie das räumlich, zeitlich, medial und 
inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht für sämtliche bekannten 
und unbekannten Nutzungsarten, soweit diese urheberrechtlich 
schutzfähig ist. 
Hierzu zählen das Recht zur Bearbeitung und Veränderung der 
Fotos sowie das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung der 
Fotos auf elektronischen/digitalen – auch interaktiven – Daten-
trägern als auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 
im Internet und das Vorführungsrecht. Die Nutzungseinräumung 
erfolgt unentgeltlich. Der Veranstalter ist berechtigt, die vorste-
hend genannten Rechte weiteren Dritten einzuräumen; auch diese 
Rechteeinräumung erfolgt durch die Teilnehmer unentgeltlich.

§ 6 Datenschutz
Personenbezogene Daten der Teilnehmer werden unter Beachtung 
des geltenden Datenschutzrechts, insb. der Datenschutzgrundver-
ordnung (DS-GVO), verarbeitet. 
Der Veranstalter des Fotowettbewerbs „Klick! Der Agrar-Fotopreis“ 
(siehe auch § 7) speichert die Daten, die zur Durchführung und 
Abwicklung des gesamten Fotowettbewerbs erforderlich sind. 
Soweit noch andere Unternehmen mit der Abwicklung des Foto-
wettbewerbs beauftragt werden (z. B. Partner bei der Realisierung 
des Gewinnes), so werden diese verpflichtet, die personenbezo-
genen Daten zu schützen und nur für den vorgegebenen Zweck 
zu verarbeiten.
Der Veranstalter verarbeitet (siehe Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 DS-GVO) 
an personenbezogenen Daten den Vornamen, den Nachnamen, 
das Geburtsdatum, die E-Mail-Adresse, die Telefon-Nr. sowie die 
Adressdaten (siehe Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 DS-GVO) der Teilnehmer zum 
Zwecke der Teilnahme am Fotowettbewerb und zur Benachrichti-
gung der Gewinner sowie der Veröffentlichung von deren Daten 
im Rahmen der Prämierung und Präsentation der Fotos in allen 
genannten Medien (siehe § 5). 
Mit der Eingabe der personenbezogenen Daten im Onlineformular 
oder der Übersendung dieser Daten mittels einer E-Mail oder der 
Postsendung bestätigt der jeweilige Teilnehmer, dass er seine o. 
g. Daten freiwillig bereit stellt, denn ohne diese Daten ist keine 
Teilnahme am Fotowettbewerb möglich.
Die Teilnehmer willigen ein, dass der Veranstalter ihre personen-
bezogenen Daten an alle am Fotowettbewerb „Klick! Der Agrar-
Fotopreis“ Beteiligten, insb. die an die Jury, weitergeben darf.
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass im Falle 
eines Gewinns ihr Vor- und Nachname auf der Internetseite „www.
agrar-fotopreis.de“ sowie im Rahmen begleitender PR-Maßnahmen 
unter Hinweis auf den Fotowettbewerb zu eigenen Marketing-
zwecken veröffentlicht wird. Sie sind ferner damit einverstanden, 
dass diese Daten im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des 
prämierten Fotos in den jeweiligen Medien (z. B. Fotokalender) 
genannt werden.

Widerrufsrecht:
Falls die Datenverarbeitung lediglich auf Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO 
beruht, sind die Teilnehmer berechtigt, ihre Einwilligung jederzeit 
ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Ein solcher Widerruf 
beseitigt jedoch nicht rückwirkend die Rechtmäßigkeit Datenver-
arbeitung.
Der Widerspruch ist kostenlos und formfrei; er kann u. a. über die 
E-Mail-Adresse „direktion@vereinigte-hagel.de“ erfolgen.
Ergänzend gelten die Datenschutzhinweise auf der Website www.
agrar-fotopreis.de

Weitere Informationen:
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:
Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Wilhelmstr. 25, 35392 Gießen
Tel.: 0641-79680
Fax: 0641-7968222
E-Mail: direktion@vereinigte-hagel.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
VEREINIGTE HAGEL
- Datenschutzbeauftragter –
Wilhelmstr. 25, 35392 Gießen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@vereinigte-hagel.de.

Die von den Teilnehmern angegebenen personenbezogenen Daten 
werden für die Durchführung des Fotowettbewerbs verarbeitet; 
die Daten der Gewinner werden ferner zum Zweck der Abwicklung 
des Fotowettbewerbs (z. B. Auskehrung des Gewinnes) sowie zu 



Dokumentationszwecken verarbeitet. Sofern die Teilnehmer ihre 
Zustimmung erteilt haben, können der Name und das Foto der 
Gewinner in allen Medien mit und ohne Hinweis auf den Fotowett-
bewerb zu Marketingzwecken veröffentlicht werden.
Um sicherstellen zu können, dass die Teilnehmer aufgrund des 
Alters teilnahmeberechtigt sind, wird das Geburtsdatum benötigt.
Die Verarbeitung der Daten der Teilnehmer und Gewinner erfolgt 
auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO, die der Gewinner, 
deren Fotos in den Medien zu Marketingzwecken veröffentlicht 
werden, ferner auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. 
Soweit aufgrund von gesetzlichen Vorgaben (z. B. Aufbewahrungs- 
oder Dokumentationsfristen) eine Datenverarbeitung erfolgt, 
geschieht dies auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist erforderlich, 
um die Teilnahme am gesamten Fotowettbewerb zu ermöglichen; 
ohne die o. g. Angaben ist eine Teilnahme nicht möglich.
Innerhalb des Fotowettbewerbs erhalten alle diejenigen Stellen 
Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die diese zur Durchfüh-
rung des Fotowettbewerbs und Erfüllung von dessen Regelungen 
benötigen und damit betraut sind. Dies können auch in diesem 
Zusammenhang beauftragte Auftragsverarbeiter und Dienstleister 
(z. B. bei der Preisübermittlung) sein.
Die Löschung der Daten der Teilnehmer erfolgt 3 Monate nach Be-
endigung des Fotowettbewerbs; die der Gewinner werden solange 
gespeichert, wie dies zur Verfolgung von Rechtsansprüchen im 
Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, insb. den Verjährungs-
fristen und Aufbewahrungsfristen, notwendig ist.
Die personenbezogenen Daten werden nicht zur automatisier-
ten Entscheidungsfindung verwendet. Die Verarbeitung der 
Daten erfolgt ausschließlich auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland.

Rechte:
Die jeweiligen Teilnehmer am Fotowettbewerb können als 
betroffene Personen unter der oben genannten Adresse des 
Verantwortlichen Auskunft zu den über sie gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten verlangen (Art. 15 DS-GVO). Darüber hinaus 
können sie nach Maßgabe von Art. 16 DS-GVO die Berichtigung 
ihrer Daten oder nach Maßgabe von Art. 17 DS-GVO die Löschung 
ihrer Daten verlangen. Den Teilnehmern können weiterhin gemäß 
Art. 18 DS-GVO ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung ihrer 
Daten unter den dort genannten Voraussetzungen zustehen. Ein 
Recht auf Herausgabe der personenbezogenen Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (Recht 
auf Datenübertragbarkeit) steht den Teilnehmern gemäß Art. 20 
DS-GVO zu.
Darüber hinaus haben die Teilnehmer ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde nach Maßgabe von Art. 77 DS-GVO 
i. V. m. § 19 BDSG. 

§ 7 Sonstiges
Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Teilnahmebedin-
gungen unwirksam sein, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt 
und ihrer Gültigkeit unberührt.
Der Veranstalter des Fotowettbewerbs „Klick! Der Agrar-Fotopreis“ 
behält sich eine Änderung der Teilnahmebedingungen vor.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Fotowettbewerb 
jederzeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Von dieser Mög-
lichkeit kann insbesondere Gebrauch gemacht werden, wenn aus 
technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Fotowettbewerbs nicht gewährleistet werden 
kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines 
Teilnehmers verursacht worden ist, kann der Veranstalter des 
Wettbewerbs den von diesem Teilnehmer verursachten Schaden 
ersetzt verlangen.
Sollten beim oder nach dem Voting (siehe oben unter B) Unre-

gelmäßigkeiten festgestellt werden (z. B. Anhaltspunkte, die den 
Verdacht auf Manipulationen nahelegen), behält sich der Veran-
stalter einen Zurückbehalt des Gewinns oder eine Rückforderung 
des Gewinns ausdrücklich vor.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Veranstalter des Fotowettbewerbs „Klick! Der Agrar-Fotopreis“:

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Wilhelmstraße 25, 35392 Gießen

in Kooperation mit 

Arbeitsgemeinschaft Organisationsgebundene Landpresse – AOL
Merzhauser Straße 111, 79100 Freiburg


