
LUCIEN	THARRADIN‐PREIS	
Zugunsten von Schülergruppen, Jugendgruppen und Gruppen junger Erwachsener der 

Partnerstädte Ludwigsburg und Montbéliard 
 

Besondere Teilnahmebedingungen 
 

Bitte lesen Sie dieses Formular und füllen Sie es sorgfältig aus. 
 
 
Verarbeitung personenbezogener Daten: 
 
Bitte beachten Sie, dass Ihre Zustimmung zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung erforderlich ist. Eine 
fehlende Antwort kann die Berücksichtigung Ihrer Teilnahme und die Bearbeitung Ihrer Bewerbung 
beeinträchtigen.  
 
Die auf diesem Formular angegebenen personenbezogenen Daten werden in digitaler Form von der 
Stadt Montbéliard und der Stadt Ludwigsburg gespeichert. 
 
Wir verarbeiten bzw. nutzen Ihre Daten nur in dem Maße, in dem dies erforderlich ist, um die 
Wettbewerbsteilnehmer, die sich im Stadtleben engagiert haben, auszuzeichnen und zu würdigen. Die 
anderen Empfänger der Daten beschränken sich auf die jungen Menschen, die in den nächsten 
Jahren am Wettbewerb teilnehmen könnten, sowie auf Journalisten im Anschluss an den Wettbewerb. 
 
Der Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten ist strikt auf die Dienststellen der beiden Städte und 
ggf. auf unsere Subunternehmer beschränkt. Die fraglichen Subunternehmer unterliegen einer 
Geheimhaltungsverpflichtung und können Ihre Daten nur gemäß unseren vertraglichen 
Bestimmungen und gemäß der anwendbaren Gesetzgebung verwenden. Wir verpflichten uns, 
abgesehen von den zuvor angegebenen Fällen, ohne Ihre vorherige Zustimmung Ihre Daten nicht zu 
verkaufen, nicht zu vermieten, sie nicht abzutreten bzw. Dritten keinen Zugang zu ihnen zu gewähren, 
wenn wir hierzu nicht durch einen rechtmäßigen Grund gezwungen sind. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden für eine Dauer von maximal 2 Jahren aufbewahrt. Während 
dieser Frist setzen wir sämtliche geeigneten Mittel ein, um die Vertraulichkeit und die Sicherheit Ihrer 
personenbezogenen Daten sicherzustellen, sodass ihre Beschädigung, Löschung bzw. ein nicht 
autorisierter Zugang durch Dritte verhindert wird.  
 
Übereinstimmend mit den anwendbaren Vorschriften im Hinblick auf Daten personenbezogenen 
Charakters verfügen die Bewerber über ein Recht auf Zugang, auf Berichtigung, auf Einwand, auf 
Einschränkung der Bearbeitung, auf Löschung und Übertragbarkeit ihrer Daten; sie können dies durch 
eine E-Mail oder ein Schreiben an die folgende Adresse geltend machen: 
 

- C. Suess - FB 10-5 Städtepartnerschaften und Internationale Partnerschaften  
Wilhelmstrasse 13, 71 638 Ludwigsburg  
- N. Blanquet - DGS – Chargée des Associations Culturelles et des Relations Internationales – Hôtel de 

Ville – BP 95 287 – 25205 Montbéliard Cedex, 
 

Dieser E-Mail bzw. diesem Schreiben sind der Name, Vorname, die Adresse und eine Kopie der 
Vorder- und Rückseite des Ausweises beizufügen.  
 
Für den Fall von Schwierigkeiten in Verbindung mit dem Datenmanagement personenbezogener 
Daten können die Bewerber eine Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten einreichen: 

- In Ludwigsburg: datenschutz@ludwigsburg.de 
 
Durch Ankreuzen dieses Kästchens, erkläre ich, von den besonderen Bedingungen mit Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten Kenntnis genommen zu haben und diese vorbehaltslos zu 

akzeptieren           □ 
  



 
Bildrechte 
 
"Ich gestatte der Stadt Ludwigsburg ausdrücklich, mein Bild, ganz oder teilweise, in unbegrenzter 
Anzahl, kostenlos, und weltweit, in sämtlichen Formaten, als Farb- und/oder Schwarzweißbild 
festzuhalten, auf sämtlichen aktuell und zukünftig bekannten Trägermaterialien anzubringen, es zu 
vervielfältigen, zu verbreiten und zu nutzen; dies gilt insbesondere für die Plakatwerbung auf dem 
Gebäude mit Lage an der Adresse [Adresse] in Montbéliard, im Rahmen der anlässlich des 
zukünftigen Gebäudeabrisses durchgeführten Kampagne. 
 
Folglich garantiere ich gegen jeden Regress und/oder jede Klage, die natürliche oder juristische 
Personen erheben könnten, die davon ausgehen würden, wie auch immer geartete Rechte im Hinblick 
auf die Nutzung meines Bildes geltend machen zu können, und seiner Verbreitung widersprechen 
könnten. 
 
Ich erkenne bereits jetzt an, informiert worden zu sein und zu akzeptieren, dass die Entscheidung, 
mein Bild zu nutzen oder nicht zu nutzen, im Ermessen der Stadt Montbéliard liegen wird, die in 
meiner Hinsicht hierzu keine Nutzungsverpflichtung für sämtliche oder einen Teil der realisierten Bilder 
eingeht. 
 
Diese Genehmigung wird für eine Dauer gewährt, die den Zeitraum des Schutzes der Urheberrechte 
ab dem Datum dieses Dokuments abdeckt und für den Fall einer Änderung meiner aktuellen Daten 
zur Person gültig bleibt". 
 
Durch Ankreuzen dieses Kästchens, erkläre ich, von den besonderen Bedingungen mit Bezug auf die 

Bildrechte Kenntnis genommen zu haben und diese vorbehaltslos zu akzeptieren                           □ 
 
 
Rechteübertragung 
 
Die Teilnehmer akzeptieren, dass die Städte Ludwigsburg und Montbéliard die Gruppenvorschläge, 
mit ihren Namen und Bildern, unabhängig von ihrem Format, insbesondere auf 
Kommunikationsmaterialen (Veröffentlichungen, Video- oder Internet-Nutzung sowie in einer zum 
Zeitpunkt des Vertrages nicht vorhersehbaren oder vorgesehenen Form) und dies für eine Dauer von 
5 Jahren vervielfältigen und nutzen.  
 
Die Teilnehmer treten an die Städte Montbéliard und Ludwigsburg, die ihren Projekten zugehörigen 
Rechte für die Vervielfältigung, für die Verbreitung sowie die Rechte ab, diese zu modifizieren, sie 
anzupassen, an ihnen Hinzufügungen oder Auslassungen durchzuführen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Nutzungsarten hauptsächlich die Dauer des Wettbewerbs 
abdecken; allerdings wird dieser Übertragung weltweit aufgrund der evtl. per Internet erfolgenden 
Nutzung und für eine Dauer von 5 Jahren gemäß den französischen und ausländischen Gesetzen 
sowie den aktuellen und zukünftigen internationalen Übereinkommen zugestimmt. 
 
Im Gegenzug garantieren die Städte Montbéliard und Ludwigsburg dem Urheber sein 
Urheberpersönlichkeitsrecht. 
 
Durch Ankreuzen dieses Kästchens, erkläre ich, von den besonderen Bedingungen mit Bezug auf die 

Rechteübertragung Kenntnis genommen zu haben und diese vorbehaltslos zu akzeptieren           □ 
 
 
 
Datum  
 
 
Name  Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vertreter) 
Vorname     
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