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Teilnahmebedingungen Ideencamp 

 

I. Veranstalter und Voraussetzungen der Teilnahme am Ideencamp 

Veranstalter des Ideencamps (nachfolgend „Ideencamp“) sind die RhönEnergie Fulda GmbH, 
Bahnhofstr. 2, 36037 Fulda (nachfolgend „RhönEnergie Fulda“) sowie die Hochschule Fulda, Leipziger 
Straße 123, 36037 Fulda (gemeinsam nachfolgend auch als „Veranstalter“ bezeichnet). 

Teilnahmeberechtigt am Ideencamp sind ausschließlich an der Hochschule Fulda immatrikulierte 
Studenten und Studentinnen (nachfolgend geschlechtsneutral „Studierende“), die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. 

Angestellte / sonstige Mitarbeiter der Veranstalter und deren Familienangehörige sowie Angestellte 
/ sonstige Mitarbeiter von Tochterunternehmen und verbundenen Unternehmen der Veranstalter 
und deren Familienangehörige sind von der Teilnahme am Ideencamp ausgeschlossen. 

Im Einzelfall behalten sich die Veranstalter vor, die Teilnahme am Ideencamp zu untersagen, wenn 
der/ die Teilnehmer bei einem Wettbewerber der Veranstalter beschäftigt ist/ sind. 

 

II. Registrierung 

Um am Ideencamp teilnehmen zu können, müssen sich Studierende auf der Internetseite www.hs-
fulda.de/ideencamp registrieren und um einen Teilnehmerplatz bewerben. Voraussetzung für die 
Teilnahme am Ideencamp ist, dass alle Pflichtangaben wahrheitsgemäß und vollständig sind. Der 
Eingang der Bewerbung wird dem Studierenden per E-Mail bestätigt. Aus allen eingegangenen 
Bewerbungen wählen die Veranstalter im Nachgang die Teilnehmer des Ideencamps aus. 
Bewerbungsschluss ist der 22. Oktober 2018. 

Spätestens 7 Tage vor Beginn des Ideencamps erhält jeder Teilnehmer eine verbindliche Information 
über die Teilnahme am Ideencamp. 

 

III. Ablauf des Ideencamps 

Bei der Bearbeitung der vom Veranstalter gestellten Aufgaben haben Teilnehmer die Möglichkeit, 
eigene Ideen oder Konzepte, Zwischen- und Endergebnisse (alles im Folgenden als 
„Arbeitsergebnisse“ bezeichnet) einzureichen, die im Nachgang vor einer Jury aus Mitgliedern der 
RhönEnergie Fulda präsentiert werden. Die während des Wochenendes erstellten Dokumente wie 
bspw. Texte, Zeichnungen, Berechnungen, etc. sind am Ende der Veranstaltung dem Veranstalter 
digital an claudia.steinhauer@verw.hs-fulda.de zur Verfügung zu stellen.  

Arbeitsergebnisse werden am letzten Tag des Ideencamps im Rahmen der Abschlusspräsentation vor 
der Jury präsentiert. Die Jury wählt die überzeugendsten eingereichten Ideen aus, ermittelt die 
Gewinner und gibt diese am letzten Abend des Ideencamps bekannt.  
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Mit der Teilnahme am Ideencamp erklärt sich jeder Teilnehmer mit den Entscheidungen der Jury als 
endgültig und rechtlich bindend einverstanden. Die Einzelheiten der Auswertung der eingereichten 
Arbeitsergebnisse werden nicht veröffentlicht. Ferner besteht seitens der Teilnehmer kein Anspruch 
auf eine individuelle Rückmeldung oder Begründung der Entscheidungen der Jury. 

Die im Rahmen des Ideencamps zu gewinnenden Preise werden zu Beginn des Ideencamps auf der 
Internetseite www.hs-fulda.de/ideencamp veröffentlicht. 

Es besteht kein Anspruch auf einen Preis. Auch haben weder die Gewinner noch die sonstigen 
Teilnehmer des Ideencamps einen Anspruch darauf, dass die von ihnen eingestellten 
Arbeitsergebnisse durch die Veranstalter oder Dritte in irgendeiner Weise verwendet werden. 

 

IV. Anforderungen an Arbeitsergebnisse und an die Abschlusspräsentation/ Verantwortlichkeit 

Die von den Teilnehmern erstellten Arbeitsergebnisse dürfen nicht gegen bestehende Gesetze oder 
gegen Rechte Dritter verstoßen. Darüber hinaus müssen insbesondere folgende Anforderungen 
erfüllt sein: 

Der Teilnehmer versichert, dass er Dritten vor und während der Teilnahme am Ideencamp keine 
Rechte an den von ihm erarbeiteten Arbeitsergebnissen eingeräumt hat/ einräumen wird. 

Der/ die Teilnehmer darf/ dürfen nur Arbeitsergebnisse einreichen, die tatsächlich von ihm/ ihnen 
stammen. Es ist also nicht erlaubt, bereits von anderen erstellte oder eingereichte (Teil-)Ergebnisse 
zu verändern und dann als eigene Arbeitsergebnisse einzureichen. 

Teilnehmer dürfen keine Arbeitsergebnisse einreichen, bei denen es sich um Geheimnisse, Know-
how oder sonstige Schutzgegenstände eines Dritten handelt und die nach gesetzlichen Regelungen, 
z.B. des Arbeitnehmererfindungsgesetzes, des Designschutzrechts, Patentrechts, 
Gebrauchsmusterrechts oder Urheberrechts oder aufgrund sonstiger vertraglicher Beziehungen 
einem Dritten zustehen oder diesem gemeldet werden müssen. Dies gilt nicht, wenn der Dritte die 
Arbeitsergebnisse freigegeben hat. In diesen Fällen ist die Freigabe vom Teilnehmer nachzuweisen. 

Jeder Teilnehmer verantwortet die von ihm erstellten Arbeitsergebnisse selbst. Jeder Teilnehmer hat 
sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse weder gegen Gesetze noch gegen Rechte Dritter 
verstoßen. Dies gilt insbesondere für gewerbliche Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, 
Marken, Know-how sowie Urheber- und Geschmacksmusterrechte sowie Persönlichkeitsrechte 
Dritter. Jeder Teilnehmer versichert insbesondere auch, dass die Arbeitsergebnisse von ihm stammen 
und er berechtigt ist, die nach diesen Teilnahmebedingungen zu übertragenden Rechte zu 
übertragen sowie die entsprechenden Nutzungsrechte einzuräumen ohne dabei Rechte Dritter zu 
verletzen. 

Im Rahmen des Ideencamps erstellte Arbeitsergebnisse, hierzu zählen u. a. auch Designs, Ideen oder 
technische Lösungen, sollen neu, d. h. noch nicht von einem Dritten entwickelt, erfunden oder in 
Produktion, sein. Sollten die Studierenden Kenntnis darüber haben, dass bereits ein Schutzrecht, 
Patent o.ä. existiert, ist dies entsprechend in der Abschlusspräsentation zu vermerken. Soweit ein 
oder mehrere Teilnehmer für entwickelte Arbeitsergebnisse bereits die Erteilung eines gewerblichen 
Schutzrechtes, wie zum Beispiel eines Patentes, eines Gebrauchsmuster- oder Designrechts, 
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beantragt hat/ haben oder bereits Inhaber eines oder mehrerer solcher Schutzrechte ist/ sind, ist/ 
sind der/ die Teilnehmer verpflichtet, die Veranstalter in der Abschlusspräsentation ausdrücklich 
hinzuweisen. 

Wird während oder nach Abschluss des Ideencamps eines der vorstehenden gewerblichen 
Schutzrechte für ein oder mehrere Arbeitsergebnis(se) beantragt, ist/ sind der/ die jeweils 
betroffene(n) Teilnehmer verpflichtet, dies den Veranstaltern unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Es 
liegt in diesen Fällen im Ermessen der Veranstalter, die betroffenen Teilnehmer vom Ideencamp 
auszuschließen. Hierüber werden die Veranstalter den/ die Teilnehmer informieren. 

 

V. Rechteeinräumung 

An allen von einem Teilnehmer erstellten Arbeitsergebnissen, räumt der Teilnehmer der RhönEnergie 
Fulda unwiderruflich und bedingungslos das ausschließliche und übertragbare Recht ein, diese 
Arbeitsergebnisse ganz oder in Teilen zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt auf alle 
bekannten und unbekannten Nutzungsarten zu nutzen und zu verwerten bzw. nutzen und verwerten 
zu lassen. 

Das bedeutet insbesondere, dass die RhönEnergie Fulda oder Dritte, denen die RhönEnergie Fulda 
diese Rechte entsprechend weiter übertragen kann, die Inhalte ganz oder in Teilen in bearbeiteter 
oder unbearbeiteter, in körperlicher oder unkörperlicher Form veröffentlichen, vervielfältigen, 
verbreiten, öffentlich oder anderweitig zugänglich machen sowie öffentlich wiedergeben dürfen. 
Eingeschlossen ist insbesondere das Recht, aus den eingereichten Arbeitsergebnissen ein Produkt 
und/oder eine Dienstleistung zu entwickeln und diese Produkte und/oder Dienstleistungen zeitlich, 
räumlich und inhaltlich unbeschränkt auf alle bekannten oder unbekannten Nutzungsarten nutzen 
und verwerten zu dürfen. 

Eingeschlossen ist ferner das Recht, dass die RhönEnergie Fulda oder Dritte jegliche ihr bzw. ihm 
sinnvoll erscheinenden gewerblichen Schutzrechte auf die von dem Teilnehmer erstellten 
Arbeitsergebnisse oder Teile hiervon oder die daraus entwickelten Produkte und/oder 
Dienstleistungen anmelden und diese ggf. auch weltweit erstrecken, nutzen und lizenzieren. Dies 
beinhaltet auch das Recht, die entsprechenden Schutzrechte aufrechtzuerhalten oder aufzugeben. 
Soweit die Registrierung eines Schutzrechts die Mitwirkung des Teilnehmers erfordern sollte, wird 
der Teilnehmer die ggf. erforderlichen Erklärungen, Informationen oder Unterlagen beibringen. 

Eingeschlossen ist ferner auch das Recht, die von dem Teilnehmer erstellten Arbeitsergebnisse oder 
Teile hiervon zu bearbeiten, allerdings ohne dass seine Persönlichkeitsrechte hierbei verletzt werden. 
Diese Rechteeinräumung umfasst insbesondere auch das Recht, die Arbeitsergebnisse oder Teile 
hiervon und/oder die daraus entwickelten Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben und zu 
vermarkten. 

Etwaige gesetzliche Ansprüche des Teilnehmers auf den Rückruf der eingeräumten Rechte bleiben 
unberührt. 

 

VI. Vergütung 
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Die Vergütung für die nach Ziffer V. eingeräumten Rechte ist mit dem Geldpreis vollumfänglich 
abgegolten, sofern sich nicht nachstehend etwas anderes ergibt. 

 

Sollten die von dem Teilnehmer eingereichten Arbeitsergebnisse urheberrechtlich geschützt sein, 
wird die RhönEnergie Fulda GmbH für den Fall, dass diese Ergebnisse von der RhönEnergie Fulda 
GmbH  genutzt werden sollten, eine angemessene Vergütung vereinbaren. 

 

VII. Einverständnis mit der Veröffentlichung 

Für den Fall, dass die vom Ideengebern Ihnen eingestellten Inhalte mit einem Geldpreis 
ausgezeichnet werden, erklären Sie sich die Ideengeber damit einverstanden, dass Sie sie im 
angemessenen Umfang für Werbemaßnahmen zur Verfügung stehen. Details hierzu werden wir oder 
der Ideensucher mit Ihnen den Ideengebern abgestimmten.  

 

VIII. Geheimhaltung 

Mit der Teilnahme am Ideencamp verpflichtet sich der Teilnehmer, die eingereichten 
Arbeitsergebnisse geheim zu halten, sofern diese nicht ohnehin allgemein zugänglich sind. Der 
Teilnehmer darf nur mit den anderen Teilnehmern des Ideencamps über die jeweils eingereichten 
Arbeitsergebnisse kommunizieren. Die Geheimhaltungsfrist endet zwei Jahre nach Beendigung des 
Ideencamps. 

 

IX. Datenschutz 

Regelungen zum Datenschutz sowie zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Ideencamps finden sich in der Anlage „Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)“. 

 

X. Schlussbestimmungen 

Diese Teilnahmebedingungen sowie die Durchführungen des Ideencamps unterliegen ausschließlich 
deutschem Recht. 

Sollten eine oder mehrere Bestimmung/Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der restlichen 
Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen treten die gesetzlichen Regelungen. Dasselbe gilt für Regelungslücken. 

 


