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Bestimmungen zu Transport, Versicherung und Datenschutz 

Wandel – Wandlung
Kunstwettbewerb der Diözese Eichstätt 2020/2021

Transporte und Versicherung
Die Kosten für Hin- und Rücktransport der prämierten Arbeiten zur Ausstellung im Domschatz- und  
Diözesanmuseum trägt der einzelne Teilnehmende. Die Arbeiten müssen transportgerecht verpackt sein.
 
Während der Ausstellung werden die Arbeiten durch den Träger des Wettbewerbs zu museumsüblichen 
Konditionen versichert. Für die Versicherung maßgeblich ist der auf der Objektbeschreibung angegebene 
Versicherungswert, der jedoch von Seiten des Veranstalters auf maximal 2.500 € begrenzt wird. Bei Über- 
gabe und Abholung ist der ordnungsgemäße Zustand der Arbeit zu bestätigen. Alle übrigen Risiken tragen  
die Teilnehmenden. 

Hinweise zum Datenschutz
Für die Diözese Eichstätt gilt das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG) und die Durchführungs-
verordnung zum Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO). Der Träger des diözesanen Kunst-
wettbewerbs, die Diözese Eichstätt, ist verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
der Teilnehmenden.

Es werden keine Daten für werbliche Zwecke erhoben. Personenbezogene Daten werden vom Träger des 
Wettbewerbs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwendet und nur für 
die im Zusammenhang mit dieser Aktion erforderlichen Zwecke verarbeitet. Der Träger des Wettbewerbs 
wird die Informationen nur insoweit verarbeiten, soweit dies für die Durchführung des Kunstwettbewerbs 
erforderlich ist bzw. die Einwilligung des Teilnehmenden vorliegt. Eine Weitergabe von Daten an Dritte findet 
nur im Rahmen der Durchführung des Kunstwettbewerbs statt. Anschließend werden die Daten datenschutz-
konform gelöscht bzw. vernichtet, sofern dem nicht eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
Mit dem Ausfüllen der Teilnahmeerklärung und Angabe der personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Durchführung des diözesanen Kunstwettbewerbs erteilt der Teilnehmende seine Einwilligung zur zweck-
gebundenen Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten. Der Teilnehmende kann seine Einwilligung 
gem. § 8 KDG jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf gilt mit Wirkung für die Zukunft. 
Der Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Teilnehmende am diözesanen Kunstwettbewerb 
nicht oder nicht mehr teilnehmen kann.

Die Teilnehmenden können jederzeit Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 
Des Weiteren stehen ihm auch seine weiteren Betroffenenrechte, insbesondere das Recht auf jederzeitige 
Löschung seiner Daten, zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: 
https://www.bistum-eichstaett.de/datenschutzerklaerung/

Schlussbestimmungen
Dieser Kunstwettbewerb (einschließlich der Teilnahmebedingungen) 
unterliegt deutschem Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle ist der Träger des diözesanen 
Kunstwettbewerbs weder bereit noch dazu verpflichtet.


