
 

„Das ist MIR wichtig!“ 

Urheberrecht, Veröffentlichung, minderjährige Teilnehmer*innen 
Der/ Die Teilnehmer*in ist damit einverstanden, dass die Gemeinde Ebersburg sowie Medien, 

die über den Wettbewerb oder seine Ergebnisse berichten möchten, die Beiträge oder 

Auszüge daraus unter Nennung des Namens oder Künstlernamens des/der Urheber*in 

veröffentlichen dürfen. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb überträgt der/ die 

Teilnehmer*in ausdrücklich und unwiderruflich die Nutzungs- und Leistungsschutzrechte an 

dem Beitrag. Den Urheber*innen steht keine Vergütung aus solchen Verwendungen zu. Ein 

Anspruch auf eine Veröffentlichung besteht nicht. 

 Der/ die Teilnehmer*in ist der/die alleinige Urheber*in des Beitrags und verletzt keine 

Urheberrechte anderer. Der/ die Teilnehmer*in versichert, dass durch die Inhalte des 

Textes keine Urheber-, Marken-, Persönlichkeits- oder sonstigen Rechte Dritter verletzt 

werden oder diese gegen sonstige gesetzlichen Bestimmungen oder die guten Sitten 

verstoßen. 

 Minderjährige können nur teilnehmen, wenn die Erziehungsberechtigten ausdrücklich 

einverstanden sind. Auf Nachfrage muss eine entsprechende schriftliche 

Einverständniserklärung vorliegen. 

 Zur Teilnahme am Wettbewerb ist es erforderlich, dass die Personenangaben der Wahrheit 

entsprechen. 

Datenschutz 
Durch die Teilnahme am Schreibwettbewerb erklärt sich der/ die Teilnehmer*in ausdrücklich 

damit einverstanden, dass die Gemeinde Ebersburg 

 die Daten für den Zeitraum des Schreibwettbewerbs und darüber hinaus (Auswertung, 

Abwicklung wie z.B. Versand der Preise, Veröffentlichung) speichert. Die Daten werden 

ausschließlich für Belange verwendet, die unmittelbar in Zusammenhang mit diesem 

Wettbewerb und der Veröffentlichung der Beiträge stehen. Die Veranstalter 

verpflichten sich, die datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 

Die Daten werden vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. 

Rechte der Teilnehmer*innen 
Der/ die Teilnehmer*in hat jederzeit das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die zu 

ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Er/Sie hat gegenüber dem 

Verantwortlichen für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten folgende Rechte 

gemäß DSGVO: 

• Recht auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO)  

• Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung (Art. 16 u. 17 DSGVO) 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie das 

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO, soweit technisch möglich). 



 

Beschwerderecht 
Zusätzlich zu den oben genannten Rechten hat der/ die Teilnehmer*in das Recht, eine 

Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen (Art. 13 Abs. 2 DSGVO). Sie 

kann sich dazu an diejenige Datenschutzaufsichtsbehörde wenden, die für ihren Wohnort 

zuständig ist. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb erklärt sich der/ die 

Teilnehmer*in mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 


