
Rechtliche Hinweise / Datenschutz 

Mit der Einsendung des Anmeldeformulars erklären sich die Teilnehmenden mit den 
nachstehend aufgeführten Wettbewerbsmodalitäten einverstanden. 
 
Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz (nachfolgend 
MUEEF) behält sich Änderungen und Ergänzungen der Wettbewerbsmodalitäten vor. Es 
besteht kein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme am Wettbewerb. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. Entstandene Aufwendungen 
können nicht übernommen werden. 

Eingereichte Unterlagen sowie gegebenenfalls auf Datenträgern eingereichte digitale 
Beiträge werden nicht zurückgesandt. Alle Urheberrechte verbleiben bei den 
Bewerber*innen. Mit der Bewerbung versichern die Teilnehmenden, dass sie geistige 
Urheber der eingereichten Arbeit sind und damit kein geistiges Eigentum Dritter verletzen. 
Die Bewerber*innen räumen mit der Teilnahme dem MUEEF unwiderruflich das Recht ein, 
das Onlinemedium für Bildungszwecke zu verbreiten und zu nutzen sowie im Rahmen der 
Pressearbeit, in Print- oder Online-Medien zu veröffentlichen, wenn sie ausgezeichnet 
werden bzw. den Preis gewinnen. 

Bewerber*innen haben kein Recht auf Einsicht in andere eingereichte 
Bewerbungsunterlagen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass ihre Namen und ihr Bild 
sowie eine Kurzbeschreibung ihrer Bewerbung bei einer eventuellen Preisverleihung 
veröffentlicht werden können. Ein Rechtsanspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. 

Mit Zuleitung der Unterlagen erklären Bewerber*innen ihr Einverständnis, dass die von 
ihnen er- oder übermittelten persönlichen oder personenbezogenen Daten vom MUEEF und 
beauftragten Dritten für das Wettbewerbsverfahren genutzt, insbesondere gespeichert und 
verarbeitet werden. Diese Daten werden ausschließlich zu Zwecken des Wettbewerbs 
verwendet. Das Ministerium sichert zu, dass die Daten sorgsam und vertraulich behandelt 
werden. Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der 
Veröffentlichung der Gewinnerinnen und Gewinner und der wesentlichen Inhalte der 
Arbeiten. Näheres zum Datenschutz ist der Datenschutzerklärung unter 
https://mueef.rlp.de/de/ueber-das-ministerium/datenschutz/ zu entnehmen. 

Jederzeit und ohne Angabe von Gründen können Bewerber*innen das Löschen ihrer Daten 
durch einfache Nachricht an das MUEEF verlangen. Die weitere Teilnahme am 
Auswahlverfahren ist nach einer Löschung nicht mehr möglich. 

Die Bewerbenden werden über den Erfolg/ Nichterfolg ihrer Teilnahme schriftlich auf 
elektronischem Wege benachrichtigt. Die öffentliche Bekanntgabe der Gewinner erfolgt im 
Rahmen der Preisverleihung durch das MUEEF. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Wettbewerbsbedingungen unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit dieser 



Wettbewerbsbedingungen im Übrigen unberührt. An Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll die wirksame und durchführbare Bestimmung treten, 
deren Wirkung der angestrebten Zielsetzung am nächsten kommt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Alle Einrichtungen, die mitmachen, sind damit einverstanden, dass ihre eingereichten 
Ideenbeiträge und der Name der Einrichtung veröffentlicht werden dürfen. 

Bedienstete des MUEEF oder beteiligte Dritter dürfen nicht am Wettbewerb teilnehmen. 
 


