
 

Teilnahmebedingungen 

Veranstalter des Wettbewerbs "RE:DESIGN EFFICENCY. Energieeffizienz sichtbar 
machen" ist die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF). 
Der Wettbewerb wird gefördert durch das Umweltbundesamt (UBA). 

Die Teilnahme am Kreativwettbewerb ist kostenfrei. 

Wer darf teilnehmen? 

Teilnehmen dürfen Personen mit Wohnsitz in Europa ab 12 Jahren. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeiter*innen der Deutsche 
Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) sowie die Jury-Mitglieder. 

Welche Beiträge können eingereicht werden? 

Zum Wettbewerb zugelassen sind Fotografien, Grafiken oder Illustrationen (keine 
Bewegtbilder) sowohl als Original (z.B. Aufnahme mit einer Digitalkamera) als auch 
qualitativ hochwertige Scans im JPG-Format. Pro Teilnehmer*in können maximal 3 
Beiträge eingereicht werden.  

Übermittlung der Dateien 

Bei der Online-Übermittlung ist von jedem Bild eine Originaldatei bzw. Scan im 
JPG-Format über die Wettbewerbsseite (min. 300dpi, max. 15 MB) hochzuladen. 
Diese JPGs sollen in möglichst hoher Qualitätsstufe eingereicht werden. Die Jury 
akzeptiert alle Techniken der Bildgebung und Bildgestaltung, sofern sie zur 
Verdichtung der inhaltlichen Aussage angewendet werden. 

Preise 

Im Rahmen des Wettbewerbs werden ein erster, ein zweiter und ein dritter Preis 
vergeben.  

• Die*der Gewinner*in des ersten Preises erhält einen Geldpreis von 1.000,- 
EUR 

• Die*der Gewinner*in des zweiten Preises erhält einen Geldpreis von 500,- 
EUR 

• Die*der Gewinner*in des dritten Preises erhält einen Geldpreis von 300,- 
EUR 

Darüber hinaus behalten wir es uns vor, Sachpreise an ausgewählte 
Teilnehmer*innen mit besonders zu würdigenden Beiträgen zu vergeben.  

Einsendefristen 

Ab dem 01. Oktober 2022 können Beiträge online eingereicht werden. 
Einsendeschluss ist der 31. März 2023. 

Urheberrechte, Veröffentlichung, minderjährige Teilnehmer*innen 

Die*der Teilnehmer*in ist alleinige*r Urheber*in des Beitrags und verletzt keine 
Urheberrechte anderer. Das gilt für ALLE Bestandteile des Beitrags - von der Idee 
bis zum ausgeführten Werk. Die*der Teilnehmer*in versichert, dass durch die 
Inhalte ihres Beitrags keine Urheber-, Marken-, Persönlichkeits- oder sonstigen 
Rechte Dritter verletzt werden oder diese gegen sonstige gesetzlichen 
Bestimmungen oder die guten Sitten verstoßen. 



 

Eingereicht werden dürfen nur Werke, die bezüglich der Nutzungsrechte keinen 
Einschränkungen durch Dritte (z.B. Verlage) unterliegen. 

Jede*r Teilnehmer*in hat außerdem dafür einzustehen, dass abgebildete Personen 
und/oder die Inhaber von Rechten, die an abgebildeten Objekten bestehen, die 
Einwilligung zur Veröffentlichung und Verwertung der Bilder in nachweisbarer Form 
erteilt haben und eventuell erforderliche behördliche Genehmigungen vorliegen. 
Die Teilnehmer*innen haften für sämtliche Schäden, die der Deutsche 
Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) und/oder Dritten, denen die 
Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) die Nutzung der 
Bilder in zulässiger Weise gestattet, durch das Fehlen der erforderlichen 
Einwilligung anderer Personen oder eine fehlende behördliche Genehmigung 
entstehen. 

Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb überträgt die*der Teilnehmer*in der 
Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) und dem 
Umweltbundesamt (UBA) ausdrücklich und unwiderruflich die nicht-exklusiven 
Nutzungs- und Leistungsschutzrechte an dem eingereichten Beitrag. Zudem willigt 
die*der Teilnehmer*in mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb ein, das eigene 
Werk unter einer Creative Commons Lizenz zu veröffentlichen. 

Minderjährige können nur teilnehmen, wenn die Erziehungsberechtigten 
ausdrücklich einverstanden sind. Eine entsprechende schriftliche Einwilligung muss 
auf Nachfrage vorgelegt werden können. Zur Teilnahme am Wettbewerb ist 
erforderlich, dass die Personenangaben der Wahrheit entsprechen. 

Was sind Creative Commons (CC) Lizenzen? 

Creative Commons sind eine Reihe von rechtlichen Hilfsmitteln für Kreative, 
insbesondere Standard-Lizenzverträge, die die Nutzung von Kreativität als 
Gemeingut ermöglichen. Mit CC Lizenzen können Kreative die Rechte an ihrem 
eigenen Werk nach eigenen Vorstellungen zur Nutzung freigeben. Die 
vorformulierten und modular aufgebauten Lizenzverträge sind juristisch vollständig 
und einwandfrei und zugleich auch für Nichtjurist*innen verständlich formuliert 
und können von verschiedenen Web-Applikationen (wie Suchmaschinen) erkannt 
werden.  

Welche Vorteile bieten Creative Commons Lizenzen? 

Indem CC Lizenzen eine Abweichung vom Maximalschutz des Urheberrechts 
erlauben, können Werke leichter verbreitet und genutzt werden. Dabei können 
Kreative durch die Wahl der Lizenz die aus ihrer Sicht wichtigen Bedingungen 
festlegen und anderen Nutzer*innen lediglich bestimmte Rechte einräumen. CC 
Lizenzen fördern kreativen Austausch und Kollaboration und sie tragen dazu bei, 
dass allen Menschen die gleichen Chancen auf Zugang zu Informationen, Wissen 
und Bildung ermöglicht werden. Besonders relevant ist dies für die Verbreitung und 
den Austausch von Wissen im und über das Internet. Daher sind die Möglichkeiten 
der CC Lizenzen insbesondere für Kreative am Anfang ihrer Karriere von Vorteil.  

Wie werden die Wettbewerbsbeiträge lizensiert? 

Als Standardoption werden Beiträge zum Wettbewerb unter der Creative Commons 
Lizenz CC BY-SA (Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen) 
veröffentlicht. Diese Lizenz erlaubt es anderen, das Werk zu verbreiten, zu 
adaptieren und darauf aufzubauen (z.B. in Collagen, Remixes oder Mashups), 



 

solange die*der Urheber*in für die ursprüngliche Erstellung namentlich genannt 
wird und das neue Werk unter denselben Bedingungen lizensiert wird.  

Diese Lizenz ermöglicht die Veröffentlichung des Werks auf Wikimedia und 
anderen offenen Archiven oder Datenbanken sowie die Nutzung auch durch nicht-
öffentliche oder nicht ausschließlich spendenfinanzierte Institutionen. Zugleich 
verhindert sie in vielen Fällen die Nutzung durch kommerzielle Unternehmen, da 
für diese die Veröffentlichung der neu entstandenen Inhalte unter der gleichen 
Lizenz (CC BY-SA) nicht attraktiv bzw. umsetzbar ist.  

 Lizenzvertrag einsehbar unter: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de  

Welche Creative Commons Lizenzen gibt es noch? 

Nach Wunsch können die Beiträge auch unter einer der anderen folgenden 
Standard-Lizenzverträge veröffentlicht werden: 

 Namensnennung CC BY 

Diese Lizenz erlaubt es anderen, das Werk zu verbreiten, zu adaptieren und darauf 
aufzubauen, solange die*der Urheber*in für die ursprüngliche Erstellung namentlich 
genannt wird.  

Lizenzvertrag einsehbar unter: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de  

 Namensnennung – Keine Bearbeitung CC BY-ND 

Diese Lizenz erlaubt anderen die Wiederverwendung des Werks für jeden Zweck. 
Das Werk darf jedoch nicht in angepasster Form weitergegeben werden und die*der 
Urheber*in muss namentlich genannt werden. Werke unter dieser Lizenz können 
jedoch nicht auf Wikimedia veröffentlicht werden.  

Lizenzvertrag einsehbar unter: https://creativecommons.org/licenses/by-
nd/4.0/legalcode.de  

 Gemeinfreiheit CC0 

Dies ist eine umfassende Verzichtserklärung aller Rechte und ermöglicht der*dem 
Urheber*in die eigenen Werke selbst in die Gemeinfreiheit zu überführen.  

Die Lizenztypen können zudem durch das Modul „nicht kommerziell“ (NC) ergänzt 
werden. Kommerzielle Nutzung beschreibt, dass die*der Nutzer*in durch ihre 
Tätigkeit eine geldwerte Vergütung erzielt, also nicht ausschließlich durch 
öffentliche Gelder oder Spenden finanziert wird. Inhalte mit einer NC-
Kennzeichnung können jedoch nicht in freie Wissensdatenbanken, offene 
Medienarchive, z.B. Wikimedia, Suchmaschinen oder Open-Source Projekte 
aufgenommen werden. Zudem können sie nicht von Bildungseinrichtungen oder 
Medien genutzt werden, die nicht (ausschließlich) öffentlich finanziert werden und 
aufgrund der Notwendigkeit eigener Einnahmen daher als kommerziell gelten. 
Einen effizienten Schutz gegen kommerzielle Nutzung durch Unternehmen kann 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.de


 

oft auch das Modul „Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ (SA) bieten, da viele 
kommerzielle Unternehmen kein Interesse daran haben, die neu entstandenen 
Inhalte (z.B. Werbematerialien) ebenfalls als „SA“ zu veröffentlichen.  

 Namensnennung – Nicht kommerziell CC BY-NC 

Diese Lizenz erlaubt es anderen, das Werk zu verbreiten, zu adaptieren und darauf 
aufzubauen, ohne es zu kommerziellen Zwecken zu nutzen. Obwohl das neue Werk 
die*den Urheber*in namentlich erwähnen und nicht-kommerziell sein muss, muss 
das abgeleitete Werk nicht zu denselben Bedingungen lizensiert werden.  

Lizenzvertrag einsehbar unter: https://creativecommons.org/licenses/by-
nc/4.0/legalcode.de  

 Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen  
CC BY-NC-SA 

Diese Lizenz erlaubt es anderen, das Werk zu verbreiten, zu adaptieren und darauf 
aufzubauen, ohne es zu kommerziellen Zwecken zu nutzen und solange das neue 
Werk unter denselben Bedingungen lizensiert wird.  

Lizenzvertrag einsehbar unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/4.0/legalcode.de  

 Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung CC BY-NC-
ND 

Dies ist die restriktivste der sechs Kernlizenzen. Diese Lizenz erlaubt lediglich 
Download und Weiterverteilung des Werkes unter Nennung des Namens der*des 
Urheber*in, jedoch keinerlei Bearbeitung oder kommerzielle Nutzung. 

Lizenzvertrag einsehbar unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/legalcode.de 

Weite Informationen zu den Creative Commons Lizenzen unter: 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=de  

Für die Einräumung dieser Nutzungenrechte erhalten die Teilnehmer*innen die 
Möglichkeit an dem Wettbewerb teilzunehmen und die Erlaubnis bei späteren 
Medienberichterstattungen über ihre Arbeiten auf ihre Teilnahme am Wettbewerb 
zu verweisen. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer*innen kein 
Nutzungshonorar. 

Haftung 

Das Risiko für den Verlust oder die Beschädigung von Billdateien bei der Online-
Übermittlung tragen die Teilnehmer*innen. Eine Haftung der Deutsche 
Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) wird ausgeschlossen.  

Datenschutz 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/?lang=de


 

Im Rahmen des Wettbewerbs werden von der Deutsche Unternehmensinitiative 
Energieeffizienz e.V. (DENEFF) personenbezogene Daten der Teilnehmer*innen 
erhoben, verarbeitet und genutzt. 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns von höchster Bedeutung. 
Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur 
Abwicklung des Wettbewerbs. Zu diesem Zweck werden diese Daten an die von 
der DENEFF mit der Abwicklung beauftragten Dienstleistungsunternehmen 
weitergeleitet. Eine Weitergabe an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Darüber 
hinaus können Ihre Daten im Rahmen der Berichterstattung über den Wettbewerb 
veröffentlicht werden. Weitergehende Informationen zu unserem Umgang mit 
personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung auf 
https://deneff.org/datenschutz/ . 

Folgende verpflichtend anzugebende Daten erheben wir bei der Anmeldung der 
Teilnehmenden zum Wettbewerb: 

• Vorname und Name  
• Geburtsdatum 
• E-Mail-Adresse 
• Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
• Telefonnummer: Festnetz oder Mobil 
• Titel des Beitrags / der Beiträge 
• Zu nennende Namen für die*den Urheber*in 

Durch die Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich die*der Teilnehmer*in 
ausdrücklich damit einverstanden, dass die Deutsche Unternehmensinitiative 
Energieeffizienz e.V. (DENEFF) die im Anmeldebogen erhobenen Daten für den 
Zeitraum des Wettbewerbs und darüber hinaus (Auswertung, Abwicklung wie z.B. 
Versand der Preise, ggf. Ausstellung und Veröffentlichung) speichert. Die Daten 
werden ausschließlich für Belange verwendet, die unmittelbar in Zusammenhang 
mit dem Wettbewerb, einer eventuellen Veröffentlichung, Ausstellung oder 
Preisvergabe stehen. 

Personenbezogene Daten anderer Personen, die für die Abwicklung des 
Wettbewerbs wichtig sind (wie Erziehungsberechtigte), werden von der Deutsche 
Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) nur verarbeitet und genutzt, 
soweit es für die Durchführung des Wettbewerbs notwendig ist. 

An die Mitglieder der Jury und das Umweltbundesamt werden nur die 
personenbezogenen Daten weitergegeben, die zum Zwecke der Durchführung des 
Wettbewerbs notwendig sind. 

Im Zusammenhang mit der Pressearbeit und bei der Durchführung von 
Veranstaltungen werden nur die personenbezogenen Daten weitergegeben, die 
dazu von der*dem Teilnehmer*in, bei Minderjährigen von den 
Erziehungsberechtigten, dafür freigegeben sind. 

Eine Weitergabe an nicht unmittelbar beteiligte Dritte erfolgt nicht, sofern die 
Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) nicht gesetzlich 
zur Weitergabe verpflichtet ist oder wird. 

Schlussbestimmungen 

https://deneff.org/datenschutz/


 

Die Veranstalter sind berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme 
auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z.B. Verstoß gegen die 
Teilnahmebedingungen, Mehrfach-Teilnahme, Täuschung, 
Urheberrechtsverletzungen usw. vorliegen. 

Gewinne können in diesen Fällen auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert 
werden. 

Die Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Veröffentlichung des Beitrags besteht nicht. 

Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb erklärt sich die*der Teilnehmer*in mit 
diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 


