
                    
 

 

 

Bitte unterschreibe dieses Dokument und lege es deiner Projektarbeit bei! 
 

Hinweis: Das Dokument muss von jedem Gruppenmitglied unterschrieben und gemeinsam mit 
der Projektarbeit abgegeben werden! 
 
 
Vor- und Zuname des Wettbewerbsteilnehmers: _________________________________________ 

Schule und Klasse: __________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________________________________________ 

 
Urheberrecht 
Mit der Abgabe eines Projektes bestätigen die Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte, dass sie 
uneingeschränkt über die Urheberrechte und sonstigen Rechte der eingesandten Materialien (z.B. Fotos, 
Videos, Texte, usw.) verfügen und zur Abbildung aller darauf gezeigten Objekte und Personen im Rahmen des 
Wettbewerbes berechtigt sind. Die Teilnehmer sind für die Abbildungen selbst verantwortlich. Die 
verwendeten Elemente (z.B. Logos, Grafiken, Bilder, Videomaterial, usw.) müssen urheberrechtlich 
einwandfrei sein. Die Organisatoren übernehmen keinerlei Haftung für die publizierten Projekte 
(Foto/Reportagen/Videos/Internetseiten usw.) und für die missbräuchliche Verwendung von Daten. Die 
Teilnehmer stellen die Organisatoren frei von eventuellen Schadensersatzansprüchen Dritter, die durch die 
Verletzung von Urheberrechten oder Privacy-Bestimmungen geltend gemacht werden könnten.  

Der Wettbewerbsteilnehmer versichert, dass er allein berechtigt ist, über das Urheberrecht an seinem 
Projekt/Projektunterlagen zu verfügen und dass er bisher keine den Rechtseinräumungen dieses Vertrages 
entgegenstehende Verfügung getroffen hat. Das gilt auch für die vom Wettbewerbsteilnehmer gelieferten 
Texte und Bilder anderer Autoren. 
 
Der Wettbewerbsteilnehmer ist verpflichtet, schriftlich auf im Werk enthaltene Texte, Fotos oder 
Darstellungen von Personen oder Ereignissen hinzuweisen, mit denen das Risiko einer Verletzung des 
Autorenrechtes oder der Persönlichkeitsverletzung verbunden ist. 
 
Der Wettbewerbsteilnehmer überträgt dem Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) für den Zeitraum von 
max. 20 Jahren ab Abgabe der Projektarbeit das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung (Veröffentlichung 
der Arbeit) ohne Stückzahlbegrenzung. 
 
Der Wettbewerbsteilnehmer räumt dem Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) für die genannte Dauer 
außerdem folgende Nebenrechte ein: 
a) Das Recht des ganzen oder teilweisen Abdrucks und Nachdrucks sowie zur Verbreitung in jeglichen Medien 
(z.B. Veröffentlichung und Publikation der eingereichten Projekte in Form eines Buches, eines Kalenders oder 
ähnlicher Publikationen). 
 
Herausgeberpflicht 
Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Projektarbeit zu 
vervielfältigen und zu verbreiten. 
 
Ausstattung, Publikationsgestaltung, Auflagenhöhe, Auslieferungstermin, Preis und Werbemaßnahmen 
werden vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, sollte es mit 
den eingereichten Projektarbeiten zu einer Veröffentlichung eines Buches oder ähnlichem kommen. 
 
Die Wettbewerbsteilnehmer haben keinerlei Anrecht auf wie auch immer geartete Vergütungen, Honorare, 
Spesenrückerstattungen oder ähnliches für die eingereichten Arbeiten, auch wenn es zu einer 
Veröffentlichung derselben kommen würde. 



 

Gelesen und akzeptiert ____________________________________________ 

(vom volljährigen Teilnehmer bzw. bei Minderjährigen vom Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen) 

Information im Sinne von Artikel 13 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003 

(Datenschutzgesetz) 

 
A. Die persönlichen Daten, die Sie uns mitteilen, werden vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) 
aufgenommen und verarbeitet, evtl. auch auf elektronischen Datenträgern, und lediglich für die Abwicklung 
des Wettbewerbs und die evtl. Veröffentlichung der eingereichten Projektarbeiten verarbeitet. 
B. Die Weigerung, die Daten mitzuteilen, hat zur Folge, dass die Teilnahme am Wettbewerb nicht möglich ist.  
C. Die Datenverarbeitung erfolgt im Rahmen und unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen, und 
zwar mittels Erhebung, Verwendung, Aufzeichnung, Auswahl, Löschung, Vernichtung, Vernetzung, Sperrung, 
und jede weitere angemessene Tätigkeit. Wir weisen darauf hin, dass Sie im Sinne von Artikel 7 des 
gesetzesv. Dekrets Nr. 196/2003 unter anderem folgende Rechte haben: 
a. Das Vorhandensein von Datenverarbeitungen, die Sie betreffen, zu kennen; 
b. Vom Rechtsinhaber oder vom Verantwortlichen ohne Verzögerung Folgendes zu erhalten: 

1. Die Bestätigung über das Vorhandensein von Daten, welche Sie betreffen, auch wenn die Daten 
noch nicht registriert sind, sowie die Mitteilung der Daten in verständlicher Form, die Angabe über 
deren Herkunft, die Angabe über die bei der Verarbeitung angewandte Logik und die verfolgten 
Zwecke. Die Anfrage kann, außer im Fall von berechtigter Begründung, nicht vor Ablauf der Frist von 
90 Tagen wiederholt werden. 
2. Die Löschung, Umwandlung in eine anonyme Form, Sperrung der Daten, welche in Abweichung 
von den gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet wurden, inklusive der Daten, deren Aufbewahrung 
mit Bezug auf die Zwecke, für welche sie erhoben und/oder verarbeitet wurden, nicht notwendig ist. 
3. Die Aktualisierung, Berichtigung, bzw., wenn Interesse daran besteht, Ergänzung der Daten zu 
erhalten. 

c. Sich aus legitimen Gründen der Verarbeitung von Daten, welche Sie betreffen, zu widersetzen, obgleich die 
Daten dem Zweck der Erhebung entsprechen. 
 
Für die Ausübung der Rechte gemäß Absatz 1 kann die betroffene Person schriftlich physische Personen oder 
Vereinigungen beauftragen oder bevollmächtigen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass es möglich ist, sich gegen die Verarbeitung von Daten, welche in 
Abweichung der genannten Zwecke erfolgen, zu widersetzen. 
Rechtsinhaber ist der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV), Schlachthofstraße 59, 39100 Bozen. 
 
Die teilnehmenden Personen nehmen die Information zur Kenntnis und ermächtigen ausdrücklich den 
Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV), die Daten für obgenannte Zwecke zu verarbeiten. 
 

Die Teilnehmer am Wettbewerb geben ihr Einverständnis zur Veröffentlichung der Fotos, die während der 
Veranstaltung GASTRO SCHOOL DAY und während der Preisverleihung am 4. März 2015 gemacht werden. 

 
 
 
Gelesen und akzeptiert ________________________________________ 
(vom volljährigen Teilnehmer bzw. bei Minderjährigen vom Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen) 

 
Datum: __________________________________ 

 

 
 


