
  

Teilnahmebedingungen 
 

Teilnahmeberechtigt sind Vorwissenschaftliche Arbeiten (VWA) bzw. Diplomarbeiten, die an einer 

österreichischen AHS oder BHS im Schuljahr 2022/23 verfasst wurden. Die Einreichung einer Arbeit 

bei diesem Wettbewerb hat durch den Schüler/die Schülerin selbst zu erfolgen, er/sie trägt damit 

auch die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, insbesondere 

des Urheberrechts. Mit der Teilnahme wird zugestimmt, dass der Name und die Schule im Fall eines 

Gewinns auf der Webseite von NAEC Austria und ESERO Austria veröffentlicht und in 

Presseaussendungen genannt werden dürfen. 

 

Datenschutzrichtlinien 
 

Verantwortlicher und Ansprechpartner: Dr. Thomas Lebzelter, NAEC Austria Chairman 

Mit der Teilnahme wird zur Kenntnis genommen, dass die im Teilnahmeformular angegebenen 

persönlichen Daten und die eingereichte Arbeit zum Zwecke der Administration des Wettbewerbs 

von durch NAEC Austria ausgewählten Projektmitarbeiter*innen gespeichert und ausschließlich im 

Rahmen dieses Wettbewerbs verarbeitet werden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die 

Einreichung und – im Falle der Zuerkennung – die Annahme des Gewinns. Die Verarbeitung erfolgt, 

soweit es für das Auswahlverfahren und die Abwicklung des Wettbewerbs notwendig ist, auf einer 

gesetzlichen Grundlage oder mit berechtigtem Interesse (Art 6 Abs 1 lit b, c und f DSGVO). Es wird 

weiters zur Kenntnis genommen, dass Name, Schule und Titel der Arbeit im Fall eines Gewinns auf 

der Webseite von NAEC  und ESERO Austria veröffentlicht und in Presseaussendungen genannt 

werden dürfen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). 

Die Daten und Arbeiten werden an externe Jurymitglieder, bestehend aus fachlichen Expert/innen, 

zur Auswahl der Gewinner/innen übermittelt, darüber hinaus werden sie nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Die Veranstalter garantieren, dass die Daten von Teilnehmer/innen, die keinen Preis erhalten, sowie 

sämtliche Arbeiten von allen Teilnehmer/innen nach Ende des Wettbewerbs und der Verleihung der 

Preise vollständig gelöscht werden. Sollte die Arbeit ausgezeichnet werden, erklärt sich der 

Teilnehmer/die Teilnehmerin damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen für Zwecke der 

Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation der Veranstaltung veröffentlicht werden, die bei der 

Preisverleihung gemacht werden (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO). Diese Zustimmung kann jederzeit 

widerrufen werden, wobei dies die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf nicht berührt. 

Teilnehmer/innen haben ein Recht auf Auskunft über die sie betreffenden personenbezogenen 

Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, ein 

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Darüber 

hinaus besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Österreich 

(Datenschutzbehörde, https://www.dsb.gv.at/) oder einem anderen EU Mitgliedsland. 

 

https://www.dsb.gv.at/


  

Haftung 
 

Aus der Teilnahme am Wettbewerb entsteht den Teilnehmer/innen kein, wie auch immer gearteter, 

Rechtsanspruch. Der Rechtsweg ist daher ausgeschlossen. 

Es wird weiters keine Haftung aus welchem Grund auch immer für die Auswahl der Gewinner/innen, 

sowie für fehlerhafte, ungenaue oder unvollständige Informationen übernommen. 

Auf keinen Fall wird eine Haftung für Schäden oder Verluste irgendeiner Art übernommen, darunter 

direkte, indirekte, zufällige Schäden, Folgeschäden, spezielle Schäden oder Strafschäden, die durch 

den Zugriff von Benutzer/innen auf die Webseite oder die Nutzung der Webseite bzw. durch die 

Teilnahme am Wettbewerb durch Teilnehmer/innen entstehen. 

 


