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industriebaupreis2022 
Teilnahmebedingungen 
 
Registrierung 
Die Registrierung zum industriebaupreis erfolgt online auf der Homepage www.industriebaupreis.de („landing-
page“). Eine Registrierung in den Kategorien „Bauwerk“ und „städtebauliche Anlage“ ist nur als gemeinsame Ein-
reichung von Planer und Bauherr möglich. Berücksichtigt werden Einreichungen, die zum 28.02.2022 vollständig 
über die Homepage übermittelt wurden. Jeder Einreichung liegen die Teilnahmebedingungen zu Grunde. 

Kosten 
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. Entstandene Aufwendungen können nicht übernommen werden. 

Verwendung der Unterlagen 
Die eingereichten Unterlagen können für Veröffentlichungen über den industriebaupreis, das Wettbewerbsverfah-
ren und ggf. über Veröffentlichungen der Preisträger des Preises sowohl in Auszügen als auch als gesamtes Do-
kument mit Nennung des Verfassers veröffentlicht werden.  
Der Nutzung der beim Industriebaupreis eingereichten Unterlagen stehen keine urheberrechtlichen oder 
lizenzrechtlichen Belange entgegen. Sowohl eine Publikation in Print-Medien als auch eine Publikation im 
Web im Nachgang der Preisverleihung ist dadurch möglich, sofern dies nicht durch eine E-Mail an  
info@irem.uni-stuttgart.de bis spätestens 01.05.2022 ausdrücklich widerrufen wird. 

Beschreibung Wettbewerb /Jurysitzung  
Die Preisträger des Preises werden in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Zunächst erfolgt eine Vorprüfung 
anhand von formalen Kriterien. Aus den Bewerbungen, die diese Kriterien erfüllen, ermittelt die Jury die Preisträ-
ger. Der Veranstalter behält sich vor, keine Preise in einzelnen Kategorien zu vergeben, wenn keine Einreichung 
als preiswürdig erachtet wird. 

Preis / Anerkennung 
Die Preisträger der jeweiligen Kategorie erhalten eine Anerkennung in Form einer künstlerisch gestalteten Plastik 
und eine Urkunde. 

Verleihung 
Die Verleihung des Preises findet im Rahmen des IREM Symposiums im Juni 2022 in Stuttgart statt. 

Absage durch den Veranstalter / Änderung 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Verleihung des Preises abzusagen. Die Bewerber werden umge-
hend davon unterrichtet (per E-Mail).  
Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ist ausgeschlossen. 
Änderungen in der Organisation, der personellen Besetzung oder dem Ablauf einer Veranstaltung, die keinen we-
sentlichen Einfluss auf den Gesamtcharakter der Veranstaltung hat, behält sich der Veranstalter vor.  

Allgemeines 
Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Eine Haftung des Veranstalters ist ausgeschlossen. Die Änderung der Wettbe-
werbsbedingungen bleibt vorbehalten. 

Speicherung und Verwendung von personenbezogenen Daten 
Der Veranstalter behandelt personenbezogene Daten vertraulich und wird sie nur im Einklang mit den daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen nutzen. Es erfolgt eine Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten zu 
organisatorischen Zwecken der Veranstaltung und zur zukünftigen Information über Angebote. Jeder Bewerber 
hat das Recht, seine Einwilligung zur Speicherung und Nutzung seiner Daten zu widerrufen und der zukünftigen, 
unverlangten Zusendung von Informationsmaterial zu widersprechen. Senden Sie uns hierzu eine Mail an  
info@irem.uni-stuttgart.de. 

 

 

 

 

http://www.industriebaupreis.de/

