LSVD-Ideenwettbewerb – Teilnahmebedingungen
Der LSVD übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an
eingereichten Datenträgern. Er verpflichtet sich jedoch zu einem sorgsamen Umgang mit den
eingereichten Unterlagen. Von den eingereichten Daten der Teilnehmenden werden für die
öffentliche Präsentation und im Rahmen weiterer Verwendungen der Bilder nur der Vor- und
Zuname veröffentlicht. Soweit dies nicht gewünscht wird, ist bei Einreichung ein entsprechender
Hinweis erforderlich. Eine darüber hinausgehende Weitergabe von persönlichen Daten an
Dritte erfolgt nicht.
Weiterhin räumen die Teilnehmenden mit Einsendung ihrer Entwürfe dem LSVD und seinen
Untergliederungen unwiderruflich die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten
Nutzungsrechte an den eingesandten Entwürfen für alle satzungsgemäßen Zwecke des LSVD
ein. Sie stellen dem LSVD eine offene Datei (Indesign oder Photoshop) der Entwürfe zur
Verfügung.
Die Rechtseinräumung erfolgt für alle Nutzungsarten, insbesondere für die Nutzung in
Websites, Publikationen, Werbematerialien und anderen Print- und Onlineprodukten. Sie
umfasst das Recht zur Veränderung und Bearbeitung, einschließlich des Änderns der Bildgröße
(Vergrößern, Verkleinern, Beschneiden), der Farbinformationen, der Kontrast- und
Helligkeitswerte, der Komposition. Die Teilnehmenden berechtigen den LSVD ferner im Rahmen
der vorgenannten Zweckbestimmung zur Übertragung des ihm eingeräumten einfachen
Nutzungsrechts an Dritte (z. B. für Presseveröffentlichungen der Entwürfe, an den mit der
Herstellung und Verbreitung einer Publikation zu betrauenden Verlag).
Wegen der offenen Gestaltung des weiteren kreativen Prozesses besteht kein Anspruch auf
Übernahme bzw. Veröffentlichung eines bestimmten Entwurfs. Insbesondere ist der LSVD nicht
verpflichtet, den/die prämierten Entwurf/Entwürfe zur Grundlage der weiteren Gestaltung zu
machen.
Die Teilnehmenden erkennen durch die Einsendung ihrer Entwürfe die Teilnahmebedingungen
des Ideenwettbewerbs an. Sie versichern damit zugleich, dass Urheberrechte gewahrt sind und
ihre Entwürfe frei von Rechten Dritter sind und stellen den LSVD von allen Folgeschäden frei.
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, so
beeinträchtigt das die Gültigkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht.
Auf den Wettbewerb findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Rechtlich verbindlich
sind die Teilnahmebedingungen in deutscher Sprache. Gerichtsstand ist Berlin.

