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Teilnahmebedingungen für die „Creative Challenges 2021“ 

 

Stand: 16. Juni 2021 

 

Präambel 

Die „Creative Challenges 2021“ werden von der Business Metropole Ruhr GmbH, Am Thyssenhaus 

1-3, 45128 Essen, vertreten durch den Geschäftsführer Markus Schlüter, (nachfolgend „BMR“ oder 

„Veranstalter“) veranstaltet.  

Die „Creative Challenges 2021“ sind ein bundesweiter Wettbewerb. Zielgruppe des Wettbewerbs 

sind insbesondere Studierende und Absolventen der Kreativwirtschaft und anderer Fachbereiche; 

Start-ups oder Solo-Selbständige mit kreativem Hintergrund. Ziel des Wettbewerbs ist es, kreative 

und innovative Lösungen zu konkreten Frage- und Problemstellungen („Challenges“) der Unterneh-

men / Institutionen der Metropole Ruhr zu erarbeiten.  

Die Module „Call for Ideas”, “Co-op Camps” und “SandBox” werden im Rahmen des Projektes „Cre-

ative Innovation Ruhr“ durchgeführt. Das Projekt wird durch die Europäische Union und das Land 

Nordrhein-Westfalen gefördert und durch die BMR umgesetzt. 

Leitthema des Wettbewerbs ist: 

„Rethink Freizeit und Events! Wie wollen wir Erholung morgen erleben?  

Sicher, smart und nachhaltig!“ 

Nach einem herausfordernden Jahr 2020 ist vieles anders geworden. Nahezu alle Lebensbereiche 

erfordern ein Umdenken und Anpassen an eine Situation, deren Ende noch nicht einzuschätzen ist. 

Insbesondere im Freizeit- und Event-Bereich und bei Location-Betreibern sind durch die Akteur*in-

nen neue Strategien zu entwickeln, um auf tiefgreifende, strukturelle, existentielle und gesundheitli-

che Veränderungen zu reagieren. Daraus ergeben sich Fragestellungen, die nicht nur heute, son-

dern auch künftig von zentraler Bedeutung sind: Welche Erkenntnisse und Konsequenzen werden 

wir daraus ziehen? Wie werden wir morgen die Freizeit verbringen? Werden sich Sportveranstaltun-

gen und Erholung anders, umweltschonend oder digital erleben lassen (müssen)? Wie können 

Events nachhaltig gestaltet werden? Wie können Besucherströme dynamisch gelenkt werden, um 

Parkplatzsuche oder Wartezeiten zu verkürzen? Zur Lösung dieser Fragen müssen somit vertraute 

Pfade verlassen und neue Perspektiven, Ideen oder Vorschläge im Handlungsfeld Freizeit, Loca-

tions und Events entwickelt werden.  

Die BMR möchte mit dem Call kreative Lösungen und innovative Ideen sichtbar machen und bran-

chenübergreifende Kooperationen befördern.  

Mit der Anmeldung zum Call durch Einreichung der benötigten Unterlagen bis zum Teilnahme-

schluss kommen die nachfolgenden Teilnahmebedingungen zur Anwendung. 

 

1. Teilnahmeberechtigung 

1.1 Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen, wie beispielsweise Studierende und Absolvent*in-

nen aus den Teilbereichen der Kreativwirtschaft (z. B. (Innen-)Architektur, Softwareentwick-

lung, Design) und anderer Fachbereiche (z. B. aus den Bereichen Event-Management, Tou-

rismus-Management, Ingenieurwissenschaften, Raumplanung, Gebäudetechnik), Personen 

aus Start-ups oder Solo-Selbständige mit kreativem Hintergrund. Die Teilnehmer*innen kön-
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nen zu den Frage- und Problemstellungen der Unternehmen / Institutionen („Challenge-Ge-

ber“) eigene Ideen und Vorschläge entwickeln und als Ideenskizze einreichen, um am Wett-

bewerb teilzunehmen. Folgende Unternehmen / Institutionen sind als „Challenge-Geber“ am 

Wettbewerb beteiligt: 

▪ Bochum Marketing GmbH, Bochum 
 

▪ Ruhr Tourismus GmbH, Oberhausen, in Verbindung mit: 
- Seaside Beach Baldeney GmbH, Essen 
- Maximilianpark Hamm GmbH, Hamm 
 

▪ VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA, Bochum 

1.2 Für die Teilnahme am Wettbewerb ist es unerlässlich, dass die Teilnehmer*innen die gefor-

derte zeitliche Einbindung im Rahmen des Wettbewerbs gewährleisten können („Commit-

ment“).  

1.3 Die Teilnehmer*innen müssen für die Teilnahme volljährig und voll geschäftsfähig sein.  

1.4 Die Teilnahme von Teams ist nicht möglich. Mehrere Teilnehmer*innen (bspw. eines Start-

ups) können sich jedoch gemeinsam anmelden, indem die weiteren Teilnehmer*innen in dem 

Feld „Anmerkungen“ entsprechend angegeben werden.  

1.5 Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter*innen und Gesellschafter*innen des Ver-

anstalters sowie deren Angehörige. 

 Einzureichende Unterlagen 

2.1 Ein Wettbewerbsbeitrag umfasst zwingend die folgenden Unterlagen: 

- ausgefülltes Teilnahmeformular (dargestellt auf der Internetseite der Creative Challen-

ges 2021 unter http://innovation.ruhr); im Rahmen der Anmeldung ist eine der Challen-

ges (Definition unter Punkt 4.1) auszuwählen.  

- Beschreibung des Lösungsvorschlages („Ideenskizze“) für eine Challenge: Die 

Ideenskizze muss sich auf eine der vorgestellten Challenges beziehen, die auf der 

oben genannten Internetseite unter „Challenges“ konkret beschrieben sind. Einzu-

reichen ist die Dokumentenvorlage als PDF. Das Dokument soll eine kurze Darstellung 

(maximal ½ Seite) über die Teilnehmer*in bzw. Teilnehmer*innen enthalten (bspw. ak-

tueller Studiengang oder bisherige Tätigkeiten / bisheriger Werdegang). Darüber hin-

aus soll das Dokument einen Vorschlag zur Lösung der ausgewählten Challenge bein-

halten (gegliedert in Problem, Ansatz/Vorgehen, Idee/Lösung, Umsetzbarkeit/Mehr-

wert der Lösung). Optional können grafische Darstellungen als weiteres Dokument 

hochgeladen werden.  

 Teilnahmeverfahren, Teilnahmeschluss 

3.1 Die Anmeldung zur Wettbewerbsteilnahme erfolgt online mittels des hierfür vorgesehenen 

Teilnahmeformulars. Die Einreichung der Wettbewerbsbeiträge ist ausschließlich auf diesem 

Wege möglich. Für den Ausfall der Internetseite bzw. der damit verbundenen Server für den 

Upload wird keine Haftung übernommen.  

http://innovation.ruhr/
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3.2 Die Teilnahme erfolgt erst mit erfolgreicher Registrierung. Im Rahmen der Registrierung sind 

wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu sämtlichen vom Veranstalter als Pflichtanga-

ben qualifizierten Daten zu machen. Die Registrierung ist mit dem Absenden des Registrie-

rungsformulars und dem Upload der Dateien noch nicht vollständig. Vielmehr ist noch ein Klick 

auf den Bestätigungslink, den der Veranstalter nach erfolgter Registrierung an die von den 

Teilnehmer*innen hinterlegte E-Mail-Adresse sendet, erforderlich.  

3.3 Für die Teilnahme an diesem Wettbewerb wird keine Teilnahmegebühr erhoben. 

3.4 Der Anmeldeschluss zur Teilnahme an den „Creative Challenges 2021“ ist der 20. August 

2021, 14:00 Uhr. Alle Wettbewerbsbeiträge, die bis zu diesem Zeitpunkt per Upload bei der 

BMR (http://innovation.ruhr) eingehen, durch Klick auf den Bestätigungslink bestätigt wurden, 

den formalen Anforderungen des Wettbewerbs entsprechen und die nicht bis zum 23. August 

2021, 14:00 Uhr von den Teilnehmer*innen widerrufen wurden, nehmen an dem Wettbewerb 

teil.  

3.5 Anmeldungen, die die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen oder deren Teilnahmeunterlagen 

unvollständig sind, werden nicht zugelassen. 

3.6 Der Veranstalter behält sich weiterhin das Recht vor, Beiträge bzw. Teilnehmer*innen auch 

ohne Angaben von Gründen jederzeit abzulehnen. 

3.7 Durch die Anmeldung entsteht kein Rechtsanspruch auf Wettbewerbsteilnahme. Insbeson-

dere besteht kein Rechtsanspruch auf Wettbewerbsteilnahme im Falle eines Ausfalls der In-

ternetseiten der BMR oder der Server, die für den Upload der Wettbewerbsbeiträge genutzt 

werden.  

 Verfahren „Call for Ideas“ 

4.1 Für die erste Phase „Call for Ideas“ (nachfolgend „Call“) ist folgender Zeitraum vorgesehen:  

- Beginn „Call“: 12. Juli 2021, 

- Ende „Call“: 20. August 2021, 14.00 Uhr. 

Für die Teilnahme an den „Creative Challenges 2021“ ist zunächst eine Ideenskizze für eine 

konkrete Challenge einzureichen. Die Challenges werden von den genannten Unternehmen / 

Institutionen gestellt. Mit den Challenges werden neue Ideen und Lösungsansätze für konkrete 

Herausforderungen / Fragestellungen der Unternehmen / Institutionen gesucht. Die Unterneh-

men / Institutionen beschreiben, was gesucht wird, wie sich die aktuelle Situation in Bezug auf 

die jeweilige Challenge darstellt und welches Ergebnis im Idealfall gewünscht ist. Je nach Un-

ternehmen / Institutionen können ggf. weitere Faktoren zu berücksichtigen sein, die ebenfalls 

beschrieben werden.  

Anhand der Ideenskizze werden jene Personen ausgewählt, die sich für die „Camps“ qualifi-

zieren. Die Anforderungen an die Ideenskizze werden unter Ziffer 2.1 beschrieben. Die 

Ideenskizze kann beispielsweise ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Systemlösung dar-

stellen. Die Skizze dient ebenfalls als Festlegung für eine der vorgestellten Challenges.  

4.2 Nach dem Ende der Anmeldefrist prüft der Veranstalter alle Anmeldungen auf Erfüllung der 

Teilnahmebedingungen und auf Vollständigkeit. 

4.3 Die Teilnehmer*innen sollen nach Anmeldeschluss für mögliche Rückfragen zur Verfügung 

stehen.  

http://innovation.ruhr/
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4.4 Aus allen form- und fristgerechten Einreichungen nominiert eine vom Veranstalter ernannte, 

interdisziplinär besetzte Jury für den Call jene Personen, die sich für die nachfolgenden Pha-

sen qualifizieren („Qualifizierte“). Die Juryzusammensetzung wird vom Veranstalter nach ei-

genem Ermessen vorgenommen und ist auf der Internetseite zum Wettbewerb (http://innova-

tion.ruhr) zu finden. 

4.5 Die der Juryentscheidung zugrunde liegenden Kriterien sind: 

- Kreativität und Innovationsgrad des Lösungsvorschlags, 

- Umsetzbarkeit des Lösungsvorschlags, 

- Wirtschaftlichkeit des Lösungsvorschlags. 

4.6 Die Jurysitzung ist nicht öffentlich. Alle eingereichten Beiträge werden nur von dem Veranstal-

ter, den Jurymitgliedern und ggf. weiteren vom Veranstalter autorisierten Personen gesichtet.  

4.7 Die Auswahl der Einreichungen richtet sich allein nach dem Entscheid und dem Ermessen der 

Jury im Call. Nach Bewertung durch die Jury werden die Qualifizierten für den weiteren Verlauf 

eingeladen und zu neuen Teams zusammengeführt. Ziel der Schaffung neuer Teams ist es, 

durch eine Neu-Kombination der Fähigkeiten der Qualifizierten neue Impulse und Sichtweisen 

bei der Bearbeitung der Challenges zu generieren („Innovation durch Kooperation“). 

4.8 Es wird darauf geachtet, dass in der Phase der „Co-op Camps“ für jede Challenge mindestens 

zwei Teams - entsprechend den angegebenen Kompetenzen der Qualifizierten - zusammen-

gestellt werden können. Sofern insgesamt weniger Einreichungen eingehen, kann vom Ver-

anstalter und der Jury von der Anzahl der Ernennungen nach ihrem Ermessen abgewichen 

werden. 

4.9 Alle zur Jurierung zugelassenen Qualifizierten werden vom Veranstalter über das Juryergeb-

nis im Nachgang per E-Mail unterrichtet. Erweisen sich in diesem Rahmen gewisse Qualifi-

zierte als nicht über die bereitgestellten Kontaktdaten erreichbar, ist der Veranstalter berechtigt 

– aber nicht verpflichtet – die Jury eine Nachnominierung anderer Wettbewerbsbeiträge vor-

nehmen zu lassen. 

4.10 Alle, nicht zum weiteren Ablauf eingeladenen Teilnehmer*innen werden vom Veranstalter über 

die Ablehnung im Nachgang per E-Mail benachrichtigt.  

 Verfahren “Co-op Camps” 

5.1 In der zweiten Phase erfolgt die Durchführung von „Co-op Camps“ (nachfolgend „Camps“). 

Die Camps sind als Präsenzveranstaltungen für jeweils einen Tag konzipiert und finden an 

festgelegten Terminen in der Metropole Ruhr statt. Parallel werden ggf. dazu - je nach aktueller 

Lage des Infektionsgeschehens - digitale Ausweichformate geplant, die dennoch einen um-

fangreichen Austausch ermöglichen. Zwischen den Terminen erfolgt die Bearbeitung der Chal-

lenges in Selbstorganisation der jeweiligen Teams. 

5.2 Für die zweite Phase sind bisher folgende Termine vorgesehen (Änderungen vorbehalten): 

http://innovation.ruhr/
http://innovation.ruhr/
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- Camp 01: 26. August 2021 (Donnerstag, Uhrzeit und Ort werden noch bekanntge-

geben); Inhalte: Kennenlernen, Bildung der Teams, Beginn mit der Bearbeitung der 

ausgewählten Challenge; 

- Camp 02: 16. September 2021 (Donnerstag, Uhrzeit und Ort werden noch bekannt-

gegeben); Inhalte: Abschluss der Co-op Camps, Abschlusspräsentation, Feedback-

Runden, Netzwerken etc.  

Zum „Camp 01“ treffen sich Challenge-Geber und Qualifizierte zum ersten Mal. Dort werden 

neue Teams gebildet, um die bereits bekannten Challenges während der Camp-Phase vertieft 

zu bearbeiten. Vor Beginn der Phase II erfolgt durch die BMR die Zusammenstellung neuer 

Teams. Bei der Zusammenstellung der Teams für die Camps wird darauf geachtet, dass die 

jeweiligen Teilnehmer*innen eines Start-up-Teams, welches sich für die Camps qualifiziert hat, 

unterschiedlichen neuen Teams zugeordnet werden. Jedes Team darf aus max. 3 Personen 

bestehen und soll zudem durch Coaches begleitet werden, die wegen ihrer Kompetenzen die 

Bearbeitung unterstützen können. Für jede Challenge sollen mindestens zwei Teams gebildet 

werden, die im weiteren Verlauf an den Lösungsvorschlägen zu den jeweiligen Challenges 

arbeiten. Die Teilnahme am „Camp 01“ ist verpflichtend.  

Das „Camp 02“ führt die Challenge-Geber und Qualifizierten letztmalig zusammen. Der Teil-

nehmerkreis der Veranstaltung wird um mögliche Netz- und Kooperationspartner*innen erwei-

tert. Die Teilnahme an „Camp 02“ ist verpflichtend.  

In der Zeit von Camp 01 bis Camp 02 organisieren sich die Teams selbständig zur Bearbeitung 

der Challenges. 

Im Verlauf der Camp-Phase kann ebenfalls eine Zwischenpräsentation der bisherigen Ergeb-

nisse erfolgen. Ebenfalls können hier offene oder kritische Punkte mit den Beteiligten diskutiert 

werden. Für die Zwischenpräsentation und Klärung von Fragen wird eine digitale Veranstal-

tung durchgeführt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist freiwillig. Der Termin für die Veran-

staltung wird frühzeitig bekannt gegeben.  

5.3 Zum Abschluss der Camp-Phase findet eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung statt, bei 

der die Ergebnisse aus der Bearbeitungsphase vorgestellt werden. Die Ergebnisse werden 

durch ein Zuschauer- und Jury-Voting im Rahmen der Veranstaltung zu gleichen Teilen be-

wertet. Anhand des Votings werden jene Ergebnisse ausgewählt, die in die nachfolgende Er-

probungsphase „SandBox“ überführt werden. Für den Zugang zum Innovation Day ist die Teil-

nahme der Teams an „Camp 01" und „Camp 02“ Voraussetzung. 

-  „Innovation Day“, 30. September 2021 (Donnerstag, 9.30 Uhr - 12.30 Uhr (Ände-

rungen vorbehalten), Ort wird noch bekanntgegeben) 

5.4 Als Kriterien zur Bewertung der Ergebnisse sind folgende Bereiche vorgesehen: 

- Kreativität und Innovationsgrad des Lösungsvorschlags, 

- Umsetzbarkeit des Lösungsvorschlags, 

- Wirtschaftlichkeit des Lösungsvorschlags. 

Die Juryzusammensetzung wird vom Veranstalter nach eigenem Ermessen vorgenommen 

und ist auf der Internetseite zum Wettbewerb (http://innovation.ruhr) zu finden. 
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 Verfahren „SandBox“ 

6.1 Während der dritten Phase werden die prämierten Ergebnisse der vorherigen Camp-Phase im 

Rahmen der „SandBox“ im Probebetrieb validiert. Die gewählten Teams erhalten neben dem 

Zugang in diese Phase ebenfalls ein Preisgeld (siehe Ziffer 7.1).  

Ziel dieser Phase ist es, die entwickelten Produkte/Dienstleistungen unter Realbedingungen 

zu testen, je nach Entwicklungsstand und Möglichkeit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen 

und basierend auf Rückmeldungen ggf. zu verbessern. Mit dem Einzug in die letzte Phase 

wird der Kontakt mit der Region und der hiesigen Wirtschaft nochmals intensiviert. Während 

dieser Zeit werden individuell unterstützende Maßnahmen wie etwa Coachings, Workshops 

oder andere Formate angeboten.  

Für die „SandBox“ ist folgender Zeitraum mit der Dauer von vier Wochen vorgesehen:  

- Start: 4. Oktober 2021 (Montag) 

- Ende: 29. Oktober 2021 (Freitag) 

Die dritte Phase wird durch Social Media-Maßnahmen über die Kanäle der BMR begleitet.  

 

 Preisgelder, Entgelte, Kosten 

7.1 Im Rahmen der „SandBox“ erhalten die Teams jeweils ein Preisgeld in Höhe von 2.000 €. Das 

Preisgeld dient zur Unterstützung der Teams in der dritten Phase der „Creative Challenges 

2021“. Es wird mit der Bedingung ausgezahlt, dass es zur Umsetzung von entwickelten Kon-

zepten oder zur Beauftragung von Dienstleistern aus der Metropole Ruhr, bspw. zur rechtli-

chen Beratung oder aus dem Design-Bereich, genutzt wird. 

7.2 Die Teilnahme am Wettbewerb „Creative Challenges 2021“ ist kostenfrei. 

7.3 Für im Rahmen der Phasen des Wettbewerbs entstehende Arbeits-, Reise-, Personal-, Ent-

wicklungs-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten (Anreise zu den Co-op Camps, Anreise 

zum Innovation Day, o.Ä.) kommen die Teilnehmer*innen selbst auf. 

7.4 Eventuell entstehende Transportkosten für Wettbewerbsmaterialien oder sonstige Kosten sind 

ebenfalls durch die Teilnehmer*innen zu tragen. 

7.5 Jede*r erfolgreiche Teilnehmer*in der Sandbox erhält ein Entgelt in Höhe von 1000 €. Es wer-

den maximal neun Teilnehmer*innen für die Sandbox zugelassen. Vorrausetzung für die Aus-

zahlung ist die form- und fristgerechte Einreichung der Projektvorschläge sowie die Teilnahme 

an beiden „Creative Camps“ und dem „Innovation Day“. Die Teilnehmer*innen der Sandbox 

werden von den Jurys der Challengegeber anhand der vorgestellten Projektideen ausgewählt. 

Die Teilnahme an der Sandbox gilt als erfolgreich, wenn die Teilnehmer bei dieser bis zum 

Abschluss mitwirken. 

 Vorzeitige Beendigung, Ausschluss 

8.1 Der Veranstalter behält sich vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 

und ohne Angabe von Gründen in seinem Verlauf abzuändern, abzubrechen oder zu beenden. 

Von dieser Möglichkeit kann der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch machen, wenn 

aus technischen, rechtlichen oder organisatorischen Gründen eine ordnungsgemäße Durch-

führung des Wettbewerbs nicht gewährleistet werden kann.  
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8.2 Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten durch Teilnehmer*innen verursacht 

wird, kann der Veranstalter von dieser Person / diesen Personen den entstandenen Schaden 

ersetzt verlangen. 

8.3 Ein entsprechendes Recht ergibt sich auch dann, wenn nicht genügend oder nicht ausreichend 

qualifizierte Wettbewerbsteilnahmen für die Durchführung des Bewertungs- und / oder Verlei-

hungsverfahrens vorliegen. 

8.4 Der Veranstalter behält sich nach freiem Ermessen vor, einzelne Teilnehmer*innen von der 

Teilnahme auszuschließen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn Teilnehmer*innen ge-

gen die hier vorliegenden Teilnahmebedingungen verstoßen oder sich unredlicher Hilfsmittel 

oder fremder Leistungen bei der Teilnahme bedienen oder sich im Rahmen des Wettbewerbs 

unlauter oder unsachgemäß verhalten. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nach-

träglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.  

 

 Haftungsausschluss 

Ansprüche von Teilnehmer*innen auf Schadensersatz gegen den Veranstalter sind ausge-

schlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche der Teilnehmer*innen aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit sowie die Haftung für sonstige Schä-

den, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, 

dessen gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt bleibt ferner die Haf-

tung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Wettbewerbs überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Teilnehmer*innen regel-

mäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflichten). Bei der leicht fahrlässigen Verletzung dieser Ver-

tragspflichten haftet der Veranstalter der Höhe nach nur für den vertragstypischen, vorherseh-

baren Schaden, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche der Teilnehmer*in-

nen aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  

 Schutzrechtsprüfung vor Teilnahme, Schutzrechte Dritter 

10.1 Sämtliche Urheberrechte und sonstigen geistigen oder gewerblichen Schutzrechte verbleiben 

bei den Teilnehmer*innen. 

10.2 Der Veranstalter empfiehlt allen Teilnehmer*innen – ohne, dass hiermit eine Rechtsberatung 

verbunden ist - zu überprüfen, ob die Wettbewerbsbeiträge (eingereichte Ideenskizzen), deren 

Gestaltung sowie damit in Zusammenhang stehende Erfindungen rechtlich geschützt sein 

könnten oder geschützt werden sollten. Mit der Veröffentlichung der Beiträge im Rahmen des 

Wettbewerbs verlieren diese oder die mit ihnen verbundenen Erfindungen möglicherweise ihre 

Neuheit. Dies hat zur Folge, dass spätere Schutzrechtsanmeldungen nicht oder nur einge-

schränkt bzw. nur innerhalb bestimmter Fristen möglich sind. Die Teilnehmer*innen sind daher 

für die ggf. erforderliche Schutzrechtsanmeldung vor der Teilnahme selbst verantwortlich. 

10.3 In Bezug auf sonstige Rechte gilt folgendes: 

- Mit der Anmeldung zum Wettbewerb sicheren die Teilnehmer*innenausdrücklich zu, 

durch den angemeldeten Beitrag keine Rechte Dritter zu verletzen oder gegen die gu-

ten Sitten zu verstoßen. 

- Beiträge, die ein Schutzrecht (Warenzeichen, Gebrauchsmuster, Patent o.Ä.) verlet-

zen, sind von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. 
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Die Teilnehmer*innen versichern, dass sie die uneingeschränkten Verwertungsrechte 

an den Wettbewerbsbeiträgen (eingereichte Ideenskizzen), insbesondere an allen 

diesbezüglichen Informationen, Fotos, Bildteilen und sonstigen Inhalten, besitzen und 

dass bei Gruppenteilnahmen die Rechte aller Gruppenzugehörigen an dem Wettbe-

werbsbeitrag eindeutig geregelt sind. Die Teilnehmer*innen stehen dafür ein, dass die 

von ihnen angemeldeten Einreichungen, sowie alle damit in Zusammenhang überreich-

ten Unterlagen und sonstigen Daten (z.B. Fotos, Pläne, Skizzen, Renderings etc.) frei 

von Rechten Dritter sind. Beiträge, die ein(e) Schutzrecht, Marke, Designrecht (Ge-

schmacksmuster), Gebrauchsmuster, Patent, Urheberrecht o.Ä. verletzen, sind von ei-

ner Teilnahme ausgeschlossen. Alle Teilnehmer*innen haben die BMR mit der Anmel-

dung zu informieren, ob ggf. Gerichtsverfahren - wettbewerbsrechtliche, patentrechtli-

che, markenrechtliche, urheberrechtliche oder aus sonstigen Rechtsgründen Streitig-

keiten, die in Zusammenhang mit der angemeldeten Einreichung stehen - im Hinblick 

auf den Beitrag anhängig sind. Gleiches gilt in Bezug auf entsprechende außergericht-

liche Auseinandersetzungen. 

- Alle Teilnehmer*innen haben - sowohl bei der Anmeldung als auch im Laufe des Wett-

bewerbs nach der Anmeldung - den Veranstalter unverzüglich davon in Kenntnis zu 

setzen, wenn Dritte Rechte bezüglich des anzumeldenden oder angemeldeten Bei-

trags geltend machen, sei es durch eine Berechtigungsanfrage, Abmahnung, gerichtli-

che Schritte oder Vergleichbares. 

- Sollte die BMR von Dritten mit der Begründung in Anspruch genommen werden, dass 

deren Rechte durch die Teilnehmer*innen verletzt werden, stellen die Teilnehmer*in-

nen die BMR von sämtlichen derartigen Ansprüchen frei. Für Schäden, insbesondere 

Forderungen Dritter, die aus der Verletzung dieser Bedingungen entstehen, haften die 

Teilnehmer*innen und stellen die BMR in gleichem Umfang frei. Diese Verpflichtung 

zur Freistellung gilt insbesondere auch für Verstöße gegen das Urheber- und Marken-

recht. Die Verpflichtung gilt nicht, wenn die Teilnehmer*innen die von der dritten Partei 

beanstandete Handlung / Unterlassung nicht zu vertreten haben.  

- Elektronisch oder analog bearbeitete Fotos dürfen keine Elemente enthalten, die mit 

den Rechten oder Ansprüchen Dritter belegt sind, wie z.B. Bildteile aus Zeitschriften, 

Büchern, gekauften CDs, Fotos Dritter, Abbildungen Dritter usw. Auch hier liegt die 

Haftung ausschließlich bei den Teilnehmer*innen.  

- Die Verpflichtungen zur umfassenden Freistellung der BMR bestehen auch dann fort, 

wenn die betroffenen Objekte, Konzepte, Informationsmaterialien, Fotos, Bildteile, In-

halte etc. bereits zurückgezogen worden sind.  

- Die von den Teilnehmer*innen hiermit übernommenen Verpflichtungen gelten unein-

geschränkt auch gegenüber den Unternehmen und Personen, die sich im Rahmen des 

Wettbewerbs bereit erklärt haben, eines oder mehrere der Teams in den verschiede-

nen Phasen dieses Wettbewerbs zu begleiten und/oder zu unterstützen. 

- Die Teilnehmer*innen stellen folglich den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen Drit-

ter frei, welche gegenüber dem Veranstalter durch behauptete oder tatsächliche 

Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem angemeldeten Objekt entstehen. Die 

Teilnehmer*innen übernehmen hierbei auch die Kosten der notwendigen Rechtsvertei-

digung des Veranstalters einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten in ge-

setzlicher Höhe. Dies gilt nur dann nicht, wenn die zugrundeliegende Rechtsverletzung 

durch die Teilnehmer*innen nicht zu vertreten ist. Die Teilnehmer*innen sind auch ver-

pflichtet, dem Veranstalter im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, 
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wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, welche 

für die Überprüfung der geltend gemachten Ansprüche und eine entsprechende 

Rechtsverteidigung erforderlich sind. 

- Werden für einen für den Wettbewerb angemeldeten Wettbewerbsbeitrag Ansprüche 

Dritter geltend gemacht (außergerichtlich oder gerichtlich), ist der Veranstalter berech-

tigt, den Teilnehmer*innen eine angemessene Frist zu setzen, innerhalb derer eine 

Klärung über die durch den Dritten geltend gemachten Ansprüche herbeizuführen ist. 

Erfolgt in dieser Frist keine rechtsverbindliche Klärung, wird der Wettbewerbsbeitrag 

von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen. 

- Besonderer Hinweis: Die BMR ist nicht verpflichtet eine Löschung der Daten im Cache 

der Webseiten anderer Anbieter, insbesondere von Suchmaschinenanbietern nach 

entsprechenden Verlinkungen zu bewirken. Sollte die BMR von Dritten mit der Begrün-

dung in Anspruch genommen werden, dass deren Rechte durch Daten der Teilneh-

mer*innen im Cache der Webseiten anderer Anbieter, insbesondere von Suchmaschi-

nenanbietern, nach entsprechender Verlinkung verletzt werden, stellen die Teilneh-

mer*innen die BMR von sämtlichen derartigen Ansprüchen frei. Für Schäden, insbe-

sondere Forderungen Dritter, die aus der Verletzung dieser Bedingungen entstehen, 

haften die Teilnehmer*innen und stellen die BMR in gleichem Umfang frei. 

 

 Nutzungsrechte  

11.1 Die Teilnehmer*innen, die zu den Camps und zur SandBox eingeladen werden, räumen dem 

Veranstalter und den Challenge-Gebern für alle zur Verfügung gestellten Beiträge und Arbeits-

ergebnisse (Fotos, Texte, Illustrationen, Renderings, Filme etc.) unwiderruflich das unentgelt-

liche, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte, nicht ausschließliche Nutzungsrecht an 

sämtlichen Urheber- und Leistungsschutzrechten ein. Dieses Recht beinhaltet, jedoch nicht 

ausschließlich, auch das Recht zur Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung, Weitergabe, 

zur Verwendung für Werbezwecke und zur Übertragung dieses Rechts an Dritte.   

11.2 Darüber hinaus räumen die Teilnehmer*innen der BMR das Recht der Archivierung, d.h. das 

Recht ein, die Bild- und Informationsmaterialien zu sammeln und ggf. auch als projektbezo-

gene Sammlung herauszugeben, sei es in Print- oder Online-Veröffentlichungen, mithin die 

Bild- und Informationsmaterialien zu diesen Zwecken zu vervielfältigen, zu verbreiten und öf-

fentlich zugänglich zu machen. Bei derartigen Sammlungen, die veröffentlicht werden, ist der 

Veranstalter zur Urhebernennung / Designernennung verpflichtet, soweit ihm hierzu konkrete 

Angaben vorliegen. 

11.3 Der Veranstalter ist berechtigt, die zur Verfügung gestellten Wettbewerbsbeiträge/Einreichun-

gen auf Anfrage der Presse und anderer vergleichbarer Organe zum Zwecke der Online- und 

Offline-Berichterstattung sowie der Berichterstattung mittels Fernsehen und / oder Rundfunk 

über den „Call for Ideas“, die „Co-op Camps“, der „SandBox“ oder den angemeldeten und ggf. 

prämierten Wettbewerbsbeitrag an diese weiterzugeben. 

11.4 Die Teilnehmer*innen tragen die Letztverantwortung für den wirksamen Rechtserwerb der ge-

nannten Nutzungsrechte bezüglich etwaiger Rechte Dritter. Soweit eine Rechtsübertragung 

an den Veranstalter nicht gelingt, stehen die Teilnehmer*innen garantiemäßig hierfür ein. Die 

Teilnehmer*innen stellen den Veranstalter frei von Nutzungshonoraren sowie von sämtlichen 

Ansprüchen Dritter, gleich aus welchem Rechtsgrund. Die Haftung der Teilnehmer*innen rich-

tet sich im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
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 Datenschutz 

Die Teilnahme am Wettbewerb „Creative Challenges 2021“ erfordert eine Registrierung, für 

welche die Angabe personenbezogener Daten (Nutzername, Adresse, Telefonnummer, E-

Mail-Adresse) unerlässlich ist. Mit der Registrierung erklären sich die Teilnehmer*innen aus-

drücklich mit einer Datenverarbeitung durch die BMR gemäß den Bestimmungen der Daten-

schutzerklärung der BMR (abrufbar unter https://business.metropoleruhr.de/invest/daten-

schutz) einverstanden. 

 

 Schlussbestimmungen 

13.1 Diese Teilnahmebedingungen unterliegen dem deutschen Recht.  

13.2 Die Parteien vereinbaren in Bezug auf diese Teilnahmebedingungen als ausschließlichen Ge-

richtsstand Essen, soweit die Parteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts 

oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind, § 38 Abs. 1 ZPO.  

13.3 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

13.4 Auf den FAQ-Bereich auf der Homepage des Wettbewerbes (http://innovation.ruhr) wird ver-

wiesen. Fragen, die darüber hinausgehen, können an die jeweils genannten Kontaktpersonen 

der BMR gestellt werden. 

http://innovation.ruhr/

