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S taatspreis  Baukul tur Baden-Wür t temberg 

2020 
 

ERKLÄRUNG 
  
  
P ro j e k t t i t e l  
 

 

 

 

 

K o n t a k t s t e l l e  /  - p e r s o n  

  

Name Akad. Titel und Vorname 
 

  

Organisation, z. B. Firma, Büro, Gemeinde  

  

Straße Hausnummer  

  

PLZ Ort 

  

Telefon E-Mail 

 

 

Ich bin Projektbeteiligte/Projektbeteiligter, und zwar 
 

 Bauherr/in, Projektträger/in 

 Entwurfsverfasser/in 

 Fachplaner/in 

 Unternehmer/in 

 ________________________________ 
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Hiermit erkläre ich, 

- dass der Projektbogen sowie die Planunterlagen, Darstellungen und Fotos auf 2 Pla-
katen im Format A0 (hoch) sowie ein Erläuterungsbericht von maximal 7.000 Zei-
chen über die Uploadmaske auf www.baukultur-bw.de elektronisch eingereicht wur-
den, 

- dass zusammen mit dieser Erklärung ein Datenträger mit den Plakat-Dateien sowie 
allen Planunterlagen, Darstellungen, Fotos und Textdateien (Projektbogen, Erläute-
rungsbericht) postalisch an den Auslober übersandt wurde, 

- dass sämtliche Angaben richtig und vollständig sind, 

- dass dieser Bewerbung keine Rechte Dritter (z.B. seitens der Bauherrschaft oder 
des/der Entwurfsverfasser/in) entgegenstehen, bzw. dass jedenfalls der Auslober 
von Ansprüchen Dritter schadlos bleibt, 

- dass die Fotografien und bildlichen Darstellungen frei von Rechten Dritter sind und 
die Quellenangaben (Name des Fotografen/der Fotografin) vollständig und richtig 
sind,  

- dass dem Auslober das zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht 
zur Verwendung, Bearbeitung und Verbreitung der eingereichten oder ggf. nachge-
reichten Texte, Planunterlagen, Illustrationen, Fotos oder anderer bildlicher Darstellun-
gen zur öffentlichen Darstellung des Staatspreises Baukultur Baden-Württemberg 
(Preisverleihung, Wanderausstellung und Internet) sowie zur Öffentlichkeitsarbeit im 
Rahmen der Landesinitiative Baukultur Baden-Württemberg übertragen wird und 
keine Ansprüche auf Vergütung, auch von Dritten, geltend gemacht werden, 

- dass alle elektronisch oder auf anderem Wege eingereichten Materialien (beispiels-
weise Planunterlagen, Darstellungen, Fotos oder der Erläuterungsbericht) beim Aus-
lober verbleiben,  

- dass ich mit der elektronischen Übermittlung und Verarbeitung der angegebenen und 
beigefügten Daten an ein externes Büro zur Durchführung des Staatspreis-Verfahrens 
und gegebenenfalls an die Standortgemeinde bzw. Projektpartner für eventuelle 
Rückfragen einverstanden bin und 

- dass ich die Informationen zum Datenschutz gemäß Art. 13, 14 DS-GVO zur Kennt-
nis genommen habe (auf das zum Download bereitgestellte Dokument „Hinweise 
zum Datenschutz“, das Bestandteil der Auslobungsunterlagen ist, wird verwiesen). 

 

 

[Ort, Datum, Unterschrift] 
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Datenschutz 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg nimmt den 
Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Aus diesem Grunde haben wir Maßnahmen ge-
troffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz von uns beachtet wer-
den. 

 Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten wie oben angege-
ben (Vor- und Nachname, Post- und E-Mail-Adresse sowie ggf. Titel, Institution und 
Funktion) zum Zwecke der Information über die Landesinitiative Baukultur Ba-
den-Württemberg sowie der Information und Einladung zu Veranstaltungen 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württem-
berg ein. Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung freiwillig ist und jederzeit wider-
rufen werden kann. Wird sie nicht erteilt, entstehen dadurch keine Nachteile.  Der 
Widerruf ist zu richten an: 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 
Schlossplatz 4 (Neues Schloss) 
70173 Stuttgart 
info@baukultur-bw.de 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Wenn ich nicht in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum oben ge-
nannten Zweck einwillige oder die Einwilligung zu einem späteren Zeitpunkt wider-
rufe, bleibt die Teilnahme am Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg hiervon den-
noch unberührt.  

 

 

[Ort, Datum, Unterschrift] 
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