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Aktionswoche „Berlin spart Energie“ 2020
9. bis 14. November

Info-Paket für Mitveranstalter*innen



Aktionswoche „Berlin spart Energie“
Von und mit Vorbildern lernen

Aktionswoche „Berlin spart Energie“ – Die Bühne für Sie und Ihre Leistungsfähigkeit

Im Rahmen der Aktionswoche „Berlin spart Energie“ haben Institutionen und Privatpersonen einmal 
jährlich im Herbst die Möglichkeit, ihre Vorbildprojekte öffentlichkeitswirksam zu zeigen. Die 
Aktionswoche bringt Fachleute und interessierte Laien im Rahmen von Exkursionen und 
Thementouren, aber auch auf Fachveranstaltungen zusammen  und diskutiert mit ihnen den Stand der 
Energie- und Klimawende in Berlin. Im Vordergrund stehen dabei der gegenseitige Wissensaustausch 
sowie das Netzwerken untereinander. 

Die Aktionswoche 2020 findet als „Hybrid“ statt und vereint sowohl digitale als auch analoge 
Veranstaltungsformate!  Sollten Sie noch keine/wenig Erfahrung mit digitalen Formaten haben: Wir 
unterstützen Sie von der Konzeption bis zur technischen Realisierung. In der Anlage haben wir einige 
Vorlagen und Templates für Ihr Hybrid-Event zur Inspiration erstellt… 
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Sie finden in dieser Arbeitsmappe:

S. 3      Hybrides Format Aktionswoche 2020 – Überblick
S. 4      Mögliche Themen
S. 5      Aktionswoche 2019 – Rückblick
S. 6      Organisatorischer Rahmen
S. 7      Zeit- und Ablaufplan

Arbeitsmaterial & Ressourcen
S. 8     Checkliste für Einreichungen, Kontakt
S. 9     Frequently Asked Questions (FAQ)
S. 11   Teilnahmebedingungen 
S. 13   Hygienekonzept

„Berlin spart Energie“ als gemeinsames Dach

Die Kampagne wird im Auftrag der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz durchgeführt.
Für die Aktionswoche unterstützt die Kampagne alle Beteiligten vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit und
sammelt die zahlreichen Anstrengungen einer „Berliner Energiewende“ unter dem gemeinsamen
Kampagnendach – für die Extradosis an Aufmerksamkeit über die eigenen Netzwerke und Verteiler
hinaus.

Anlagen:
• Vorlagen & Templates 

für Ihr Hybrid-Event
• Formblatt 

„Programmeinreichung“
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Aktionswoche 2020: Hybrides Format

Die Aktionswoche „Berlin spart Energie“ findet 2020 unter unsicheren Rahmenbedingungen statt. 
Daher liegt der Fokus der diesjährigen Aktionswoche auf einem hybriden Format, das auf den 
folgenden drei Säulen basiert:

1. Grundsätzlich sind analoge Events möglich. Wir bitten Sie jedoch bei Konzeptionierung und 
Durchführung Ihres analogen Formates das Hygienekonzept (siehe Anhang) einzuhalten. 

2. Der Schwerpunkt der diesjährigen Aktionswoche liegt auf digitalen Events. Sollten Sie damit noch 
keine Erfahrung haben: Keine Sorge! Wir unterstützen Sie hier umfassend sowohl bei der 
inhaltlichen Konzeption als auch bei der technischen Durchführung. So stellen wir Ihnen bspw. die 
Plattform, einen technischen Support sowie falls erforderlich unser „Berlin spart Energie-Studio“ 
am Oranienplatz zur Verfügung. Werfen Sie einen Blick in den Anhang für weitere Infos oder 
sprechen Sie uns gerne an – dann klären wir ganz individuell Ihren Unterstützungsbedarf. 

3. Um den Praxisbezug der Aktionswoche auch unter diesen Rahmenbedingungen zu ermöglichen, 
umfasst die Aktionswoche in diesem Jahr auch erstmalig hybride Formate. Dies meint die digitale 
Verlängerung von analogen Beiträgen und Exkursionen. Beispiel: Sie zeigen Ihre Solaranlage, wir 
begleiten Sie mit der Kamera und streamen live. Die Zuschauer*innen zu Hause haben dabei die 
Möglichkeit, über den Chat Fragen zu stellen und sind so auch interaktiv an der Exkursion beteiligt. 

Die Aktionswoche findet 
vornehmlich für und vor 

Fachpublikum statt. 
Brillieren Sie daher mit 

entsprechenden Inhalten, 
Begleitung und Expertise.

Hinweise:

Die Aktionswoche ist die 
ideale Zeit für Netzwerke. 

Kooperative Angebote 
mehrerer Institutionen z.B. 

zur Vorstellung eigener 
Projekte mit einem 

gemeinsamen Thema (v.a. 
in Thementouren) sind 

besonders gefragt.

Sie selbst treten als 
Veranstalter*in Ihrer 

Aktion in Erscheinung. Das 
wirkt. Organisieren Sie für 

die Aktionswoche also 
vielleicht besonders 
außergewöhnliche 

Angebote!?



Aktionswoche 2020: Mögliche Themen
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… und viele weitere mehr!
Lassen Sie sich auch von dem Programm der Aktionswoche 2019 inspirieren: www.berlin-spart-
energie.de/best-practice/aktionswoche-2019/programm.html

http://www.berlin-spart-energie.de/best-practice/aktionswoche-2019/programm.html


Aktionswoche „Berlin spart Energie“ 2019: 
Rückblick

42 Institutionen und Projekte:
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Thementouren, z.B.

Berlin passt sich an – Innovative Projekte zur Klimafolgenanpassung

Projektbesuche, z.B.:

Vorhang auf zum Energiesparen: Ein Blick hinter die 
Kulissen der „Schaubühne am Lehniner Platz“

Veranstaltungen, z.B.:

Workshops, Info-Abende, Konferenzen, 
Networking-Events, Podiumsdiskussionen 
etc.

Bild: Berlin spart Energie

Bild: BENCON ENERGIES, Christoph Vornhusen



Organisatorischer Rahmen im Überblick

Grundsätzlich gilt: die Aufnahme Ihres Programmangebots in das Gesamtprogramm der 
Aktionswoche ist kostenfrei. Sollten Sie Interesse haben, eine umfangreichere Ausgestaltung der 
Aktionswoche in herausgehobener Sponsoring-Position zu ermöglichen, so sprechen Sie uns bitte 
individuell an!

• Aufnahme Ihrer Angebote in das offizielle 
Programm der Aktionswoche

• Teilnehmerhandling (falls gewünscht)
• Bereitstellen von Informationen und Marketingmaterial
• Koordination des Gesamt-Programms
• Zentrales Marketing und Pressearbeit für die Aktionswoche

Wir unterstützen Sie

Sie führen Ihr Angebot grundsätzlich organisatorisch und rechtlich eigenständig durch; wir greifen 
Ihnen dabei allerdings individuell und entsprechend unserer verfügbaren Ressourcen sowie Ihrer 
eigenen Wirkmöglichkeiten unter die Arme, z.B.:
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• Unterstützung bei Ihrer Programmgestaltung z.B. 
mit Konzeptideen oder Kontakten

• Vernetzung mit anderen Partnern für gemeinsame 
Aktionswochen-Angebote

• Technische Unterstützung bei der Realisierung Ihrer 
digitalen Veranstaltung



Wichtige Termine und Fristen

Zeit- und Ablaufplanung

Programmgestaltung, Einreichung von Aktionen
Wir freuen uns ab sofort über Ihre Vorschläge oder 
Vormerkungen für Programmpunkte aus Ihrem Hause. Nutzen 
Sie dazu gerne das Formblatt „Programmeinreichung“.

Druckunterlagenschluss für 
Programm-Einreichungen
Für alle Programmpunkte sowie in der Aktionswoche 
vorgestellte Projekte benötigen wir redaktionelle Texte und ggf. 
illustratives Bildmaterial, um Ihre Aktionen in das Programm 
aufnehmen zu können. 
• Hierfür steht Ihnen unser Formblatt zur Verfügung; 

sollten Sie dieses noch nicht erhalten haben, melden Sie 
sich einfach bei uns.

• Bitte stimmen Sie absehbare Verzögerungen 
frühzeitig mit der Projektleitung ab!

Programm- und Anmeldestart, Marketingauftakt
Zum Stichtag soll das Gesamtprogramm online geschaltet 
werden, ab diesem Zeitpunkt sollte auch das Marketing für die 
Aktionswoche sowie die TN-Akquise starten.
• Der genaue Start-Termin wird Ihnen gemeinsam mit 

weiterem Marketingmaterial gesondert mitgeteilt.

Beginn der Aktionswoche
Die Aktionswoche startet – während wir uns um die 
Pressearbeit und ggf. das Begleitprogramm kümmern, führen 
Sie selbstständig Ihre geplanten Aktionen durch und betreuen 
Ihre Teilnehmer*innen. Wir stehen natürlich permanent bei 
Fragen oder Problemen zur Verfügung.
• Bitte lassen Sie uns zeitnah nach Abschluss der 

Aktionswoche Feedback zum Gelingen Ihrer Aktion und 
ggf. auch Ihre Dokumentation (Bilder, Berichterstattung, 
Pressemeldung etc.) zukommen, vielen Dank!

Ab sofort

Montag,

5. Okt.

Montag,

9. Nov.

Freitag,

25. Sept.
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Checkliste für Programmeinreichungen

Sie wollen sich an der Aktionswoche beteiligen? Wunderbar! Einfach von oben 
nach unten abhaken, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen:

o Eigene Aktion(en) ausdenken 
und ggf. vorabstimmen mit Lisa Bührmann (Kontakt siehe unten)

o Angebote organisieren 
(Termin, Ort, fachlichen Input, Catering, Anmeldemöglichkeit …)

o Je eigener Aktion ein Formblatt „Programmeinreichung“ ausfüllen und uns 
übersenden, damit wir dieses prüfen und in das Programm aufnehmen 
können

o Allgemeine Fragen beantwortet Ihnen direkt unsere FAQ im Anhang.

Fragen zur Aktionswoche sowie Programmvorschläge richten Sie bitte an:

Lisa Bührmann
Kampagne „Berlin spart Energie“ c/o EUMB Pöschk

(030) 2014 308 -22 /-26

buehrmann@berlin-spart-energie.de

Ihre Ansprechpartnerin:
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ALLGEMEINE FRAGEN

Warum sollten wir an der Aktionswoche 
teilnehmen?

Die Aktionswoche zeigt jährlich die ganze Breite 
der Energiewende in Berlin, und das unter 
offiziellem Dach des Landes i.A. der 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz. Dabei zu sein bedeutet 
Sichtbarkeit.

Ich bin Privatperson. 
Kann ich mitmachen?

Sollten Sie ein Haus oder ein Projekt haben, das 
besonders energiesparend oder klimafreundlich 
ist, dann rufen Sie uns einfach an und wir 
schauen, ob wir Sie im Programm unter 
bekommen.

Wir sind eine kleine Initiative ohne viel Geld 
und würden gerne mitmachen, können aber 
keine eigene Aktion stemmen. Was tun?

Rufen Sie mal durch! Wir können in einem 
ersten Schritt überlegen, ob es nicht doch 
günstige Möglichkeiten gibt, in der 
Aktionswoche mit eigenem Programm oder 
„kleinen“ Angeboten dabei zu sein. Vor allem 
bei der Suche eines kostenfreien Ortes für Ihr 
Format können wir Sie unterstützen.

Andernfalls haben wir ggf. auch die Möglichkeit, 
Sie mit Gleichgesinnten zusammen zu bringen 
oder mit größeren Playern zu vernetzen –
gemeinsam ergeben sich vielleicht ganz neue, 

spannende Formatideen.

Können wir auch bereits geplante Angebote 
einbringen?

Klar doch, wenn‘s inhaltlich passt! Gerne 
nehmen wir auch Angebote auf, die Teil einer 
„Reihe“ sind – selbst, wenn der Rest der Reihe 
außerhalb der Aktionswoche liegt.

Unser Angebot: wie reiche ich‘s ein?

Wir haben Formblätter für Sie vorbereitet, die 
Ihre Einreichung erleichtern (siehe vorherige 
Seite). Grundsätzlich gilt: wir benötigen eine 
„ganz normale“ VA-Beschreibung, also die 
formalen Rahmendaten ebenso wie einen 
werbe-wirksamen Teasertext und ggf. weitere 
Inhalte wie Liste der Vorträge und 
Referent*innen, sonstige wichtige Hinweise, 
Bildmaterial etc. Diese veröffentlichen wir im 
Programm.

Anmeldung der TN: wie?

Der einfache Weg ist natürlich die Anmeldung 
über Sie, beispielsweise über Ihre Webseite 
oder auch telefonisch oder per E-Mail. 

Wir haben aber auch ein Online-
Buchungssystem direkt auf der 
Kampagnenwebseite, so dass sich TN bequem 
dort anmelden können. Dieses System können 
Sie auf Wunsch gerne (kostenfrei) nutzen. Von 
einer parallelen Anmeldemöglichkeit (unser 
System UND bei Ihnen) raten wir ab.
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Werbung und TN-Akquise: 
wie funktioniert die für unser Angebot?

Grundidee der Aktionswoche ist, dass viele 
einzelne Angebote und Institutionen 
gemeinsam unter einem Dach, nämlich „Berlin 
spart Energie“, kommunizieren.
Sie bewerben (a) Ihr Angebot also ganz normal 
so, wie immer – weisen (b) in diesem Rahmen 
aber auf die Einbettung in die Aktionswoche hin 
und machen so auch gleichzeitig Werbung für 
weitere Angebote und vice versa.

Wir, also „Berlin spart Energie“, „schenken“ 
Ihnen (c) allen hierfür noch weiteres 
allgemeines Marketing sowie Medien- und 
Pressearbeit für die Aktionswoche und das 
vielfältige Programm. So profitieren einerseits 
alle gegenseitig voneinander, andererseits aber 
zusätzlich noch von der Reichweite und 
Sichtbarkeit der Kampagne. Wir halten das für 
ein optimales Win/Win.

Teilnahmebedingungen: müssen wir diese für 
unsere TN ausstellen?

Sofern sich Ihre TN über unsere Webseite 
anmelden, müssen sie unseren TN-Bedingungen 
zustimmen, die beispielsweise ermöglichen, 
dass wir die erhobenen Daten an Sie 
übermitteln. Hierin regeln wir allerdings auch 
die allgemeine Teilnahme an der Aktionswoche 
oder Haftungsfragen sowie z.B. die Einwilligung 
in die Veröffentlichung von Foto- und 
Filmaufnahmen.
Sofern die TN-Anmeldung durch Sie selbst 
durchgeführt wird, steht es Ihnen frei, Ihren TN 
im Rahmen des Anmeldeprozesses eigene TN-

Bedingungen zu übermitteln. 

Frequently Asked Questions (FAQ) 2/2

Sie können allerdings auch auf die TN-
Bedingungen auf unserer Webseite verweisen 
bzw. diese bei sich einbinden. Notwendig ist 
eine ausdrückliche „Zustimmung“, z.B. per Opt-
In-Checkbox.

VERANSTALTUNGEN

Ich habe bislang keine/wenig Erfahrung in der 
Realisierung von digitalen Formaten. Können 
Sie mir hier helfen?

Klar! Wir unterstützen Sie bei allen technischen 
Fragen und helfen Ihnen gerne auch bei der 
inhaltlichen Konzeption. Wir stellen Ihnen 
zudem eine Plattform und – falls gewünscht –
technischen Support und unser „Studio“ zur 
Verfügung. Sprechen Sie uns einfach an!

Wie sollten Veranstaltungen organisiert sein?

Grundsätzlich so, „wie üblich“. Da die 
Aktionswoche sich hauptsächlich an 
Fachpublikum richtet idealerweise „gegen 
Feierabend“ oder als Abendveranstaltung. 
Workshops können z.B. auch tagsüber 
stattfinden, insbesondere dann, wenn Ihre TN 
diese als dienstliche/fachliche Weiterbildung 
o.ä. nutzen können.

Welche Bedingungen gelten?

Teilnahmebedingungen/AGB für Sie als 
Mitveranstalterin erhalten Sie durch die 
Projektleitung.

Sonst noch Fragen?
Dann mal los:
Lisa Bührmann: (030) 2014 308 -22
buehrmann@berlin-spart-energie.de
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Teilnahmebedingungen
Gültig für alle Institutionen und Privatpersonen, die eigene Programmangebote in das Gesamtprogramm

der Aktionswoche „Berlin spart Energie“ 2020 einbringen (im Folgenden Mitveranstalter*innen).

1 | Format, Termin, Struktur
Die Aktionswoche „Berlin spart Energie“ 2020 (nachfolgend: Aktionswoche) 
findet berlinweit vom 9. bis zum 14. November 2020 statt. Sie entspricht „Tagen 
der offenen Tür“ unter dem gemeinsamen kommunikativen Dach „Berlin spart 
Energie“. 

Eingebettet ist die Aktionswoche in die gleichnamige Kampagne der 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (nachfolgend: Sen UVK) 
Berlin.

Für Konzeption, Koordination und Kommunikation der Aktionswoche ist die 
EUMB Pöschk GmbH & Co. KG, Jürgen Pöschk, Oranienplatz 4, 10999 Berlin 
(nachfolgend: EUMB) verantwortlich (Projektleitung).

2 | Verantwortlichkeiten, Mitveranstalter*innen, Programm
a) Die Projektleitung ist für die terminliche Koordination von 

Programmangeboten verantwortlich sowie für die allgemeine 
Kommunikation der Aktionswoche und des Aktionswochen-
Gesamtprogramms gegenüber der (Fach-) Öffentlichkeit sowie der 
Medien.

b) Mitveranstalter*innen (z.B. öffentliche und private Institutionen, 
Unternehmen, Wissenschaftseinrichtungen und Initiativen, 
Privatpersonen, …) können der Projektleitung eigene Angebote 
(Veranstaltungen, Exkursionen, …) für eine Aufnahme in das 
Gesamtprogramm der Aktionswoche vorschlagen. Nach einer formlosen 
Bestätigung durch die Projektleitung dürfen Mitveranstalter*innen 
unmittelbar damit beginnen, das eigene Angebot als zur Aktionswoche 
zugehörig zu bewerben (vgl. auch 3(c)).

c) Programm-Vorschläge ohne inhaltlichen Bezug zur Aktionswoche / 
Kampagne, sitten- oder gesetzeswidrige Angebote oder Angebote, die 
ungerechtfertigten organisatorischen Aufwand für die Projektleitung 
bedeuten oder aus anderen Gründen einer erfolgreichen / 
ordnungsgemäßen Durchführung der Aktionswoche im Wege stehen, 
können durch die Projektleitung und/oder die Auftraggeberin auch ohne 
Angabe von Gründen abgelehnt werden; ein Anspruch auf 
Berücksichtigung im Programm besteht grundsätzlich nicht.

d) Sollten Aktionen von Mitveranstalter*innen erst nach Aufnahme in das 
Gesamtprogramm der Aktionswoche oder während der Durchführung der 
Aktion Ablehnungsgründe (vgl. 2(c)) generieren, so kann die Projektleitung 
jederzeit die entsprechende Aktion und ggf. auch den/die 
Mitveranstalter*in aus dem Programm der Aktionswoche entfernen. 
Hiermit erlischt auch das Recht für die Mitveranstalter*innen, ihren 
Programmpunkt mit Bezug auf die Aktionswoche zu bewerben.

3 | Pflichten von Mitveranstalter*innen
Mitveranstalter*innen sind verpflichtet …

a) … ihr Programmangebot organisatorisch und wirtschaftlich in eigener 
Verantwortung und eigenständig durchzuführen.

b) … eine vollständige, für das Gesamtprogramm  notwendige 
Programmbeschreibung  des eigenen Angebots inkl. etwaiger Anlagen 
(Bilder, Logos, Broschüren) der EUMB sowie der Kampagne „Berlin spart 
Energie“ kosten- und lizenzfrei vor Programmstart bis zur gesondert 
kommunizierten Deadline (Redaktionsschluss) zur zeitlich und räumlich 
unbefristeten Nutzung / Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Bei 
Exkursionen beinhaltet dies zusätzlich je eine Projektbeschreibung pro 
besichtigtem Projekt/Gebäude. Die Projektleitung behält sich vor, 
eingesandtes Material bei Bedarf beispielsweise zur 
Programmharmonisierung zu redigieren. Zur Einreichung stehen 
Formblätter zur Verfügung.

c) … ihre eigenen Programmangebote selbstständig zu bewerben und dabei 
spätestens ab der zweiten Oktober-Woche 2020 auf die Einbettung in die 
Aktionswoche und das Gesamtprogramm hinzuweisen. Üblicherweise ist 
eine Formel wie Diese Veranstaltung / Tour / XYZ findet statt im Rahmen 
der Aktionswoche „Berlin spart Energie“ 2020 zu verwenden, ein Verweis 

auf www.berlin-spart-energie.de ist zu hinterlegen.

d) … die eigenen Programmangebote für Teilnehmer*innen kostenfrei
anzubieten, diesen nach ihrer Anmeldung eine Anmeldebestätigung 
zukommen zu lassen und sie ggf. in diesem Kontext über mögliche 
Gefahren, Sicherheitsvorkehrungen und Teilnahmeeinschränkungen (z.B. 
bei einer Baustellenführung) vorab zu informieren.

e) … im Falle einer Absage oder Änderung ihrer Aktion(en) – insbesondere 
mit Relevanz für Teilnehmer*innen – die Projektleitung unverzüglich zu 
informieren.

f) … im Falle von Programmänderungen, welche Teilnehmer*innen direkt 
betreffen (z.B. neue Zeit, anderer Treffpunkt, Absage), diese unverzüglich 
und rechtzeitig ebenfalls zu informieren.

g) … der Projektleitung, von dieser beauftragten Personen sowie 
Journalist*innen jederzeit auch unangemeldet Zugang zum eigenen 
Programmangebot zu gewähren.

4 | Besondere Regelungen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 2020
Die Aktionswoche 2020 findet vor dem besonderen Hintergrund einer 
weltweiten Pandemie statt, die auch kurzfristig zu strengen behördlichen 
Auflagen führen kann, welche die Durchführung der Aktionswoche insgesamt 
oder in Teilen unmöglich machen könnte – entweder durch konkrete 
behördliche Untersagung der Durchführung, durch behördliche Auflagen oder 
durch eine Risikoeinschätzung der Projektleitung, die eine organisatorisch, 
kommunikative und /oder wirtschaftlich zumutbare Durchführung der 
Aktionswoche verunmöglichen.

a) Die Teilnahme der Mitveranstalterinnen steht daher grundsätzlich unter 
dem Vorbehalt, dass eine sichere Durchführung der Aktionswoche oder 
einzelner Teilnahmebeiträge jederzeit in diesem Sinne zu gewährleisten. 
Die Mitveranstalterin nimmt zur Kenntnis und stimmt zu, dass die 
Entscheidung über eine Durchführung der Aktionswoche oder einzelner 
Programmbeiträge der Mitveranstalterinnen bei der Projektleitung liegt 
und hier auch kurzfristig gegen eine Durchführung von Events im Rahmen 
und unter dem kommunikativen Dach der Aktionswoche entschieden 
werden kann. Entscheidungsgrundsatz ist hier vor allem auch die 
(Vermeidung einer negativen) Vorbildwirkung der Aktionswoche als 
öffentliche Aktion des Landes Berlin, insbesondere in Hinblick auf die 
Gesundheit der Teilnehmer*innen und aller Beteiligten.

b) Sollte vor dem Hintergrund der Pandemie die Durchführung der 
Aktionswoche insgesamt oder in Teilen durch die Projektleitung abgesagt 
werden, so entstehen der Mitveranstalterin hieraus keine Ansprüche auf 
den Ersatz ggf. bereits getätigter Aufwendungen oder Ansprüche, die sich 
durch Dritte gegenüber der Mitveranstalterin aufgrund der Absage 
ergeben.

c) Die Projektleitung konzipiert die Aktionswoche als grundsätzlich hybrides 
Event, um diesen „worst case“ zu vermeiden. Zu diesem Zweck wird die 
Projektleitung eine begrenzte Zahl von digitalen Webinar-Kanälen 
bereithalten, um die Mitveranstalterinnen bei einer rein digitalen 
Durchführung der geplanten Vor-Ort-Programmbeiträge, auch kurzfristig, 
infrastrukturell zu unterstützen. Die Projektleitung gestaltet die 
Teilnahmebedingungen für Teilnehmer*innen außerdem so, dass eine 
(Teil-)Absage der Aktionswoche aufgrund von Hygiene- und 
Sicherheitsbedenken, behördlicher Anordnung etc. die Wahrscheinlichkeit 
von besonderen Ansprüchen der Teilnehmer*innen gegenüber den 
Mitveranstalter*innen minimieren sollte.

d) Die Mitveranstalterin unterwirft sich dem durch die Projektleitung 
vorgegebenen Hygienekonzept zur Aktionswoche 2020, das gesondert 
über die Projektleitung zur Verfügung gestellt wird und auch kurzfristig bei 
Notwendigkeit (Fortentwicklung der Pandemie-Situation) durch diese 
abgeändert werden kann. 
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Teilnahmebedingungen
Gültig für alle Institutionen und Privatpersonen, die eigene Programmangebote in das Gesamtprogramm

der Aktionswoche „Berlin spart Energie“ 2020 einbringen (im Folgenden Mitveranstalter*innen).

5 | Kosten
Für die Aufnahme von Programmpunkten in das Programm der Aktionswoche 
erheben Kampagne und Projektleitung den Mitveranstalter*innen grundsätzlich 
keine Gebühren. 

a) (Folge-)Kosten für die Organisation und Durchführung der eigenen 
Programmangebote tragen die Mitveranstalter*innen vollständig auf 
eigene Rechnung und in eigener Verantwortung.

b) Die Projektleitung stellt in begrenztem, angemessenem Rahmen auch 
konkrete Unterstützung in Planungs- und Konzeptionsfragen kostenfrei zur 
Verfügung. Sie unterstützt nach Maßgabe vorhandener Ressourcen 
außerdem kostenfrei mit technischer Infrastruktur (z.B. Bustransfers, 
Webinar-Technik und -lizenzen, IT-Infrastruktur).

c) Sollte umfangreichere Unterstützung benötigt werden, so kann diese 
durch die Projektleitung nach gesonderter Vereinbarung und gegen 
Kostenübernahme geleistet werden – beispielsweise die umfangreiche 
Konzeption und/oder Durchführung eines Event-Formats, die 
Bereitstellung von fachlich versiertem Personal oder weitere 
Dienstleistungen, die die Projektleitung regulär anbietet (z.B. filmische 
Dokumentation).

6 | Haftung, Versicherung
Mitveranstalter*innen haften für Schäden, die in ihrem Zuständigkeitsbereich 
entstehen, selbst. Dies gilt insbesondere für Ansprüche, die durch 
Teilnehmer*innen der eigenen Programmangebote geltend gemacht werden, 
beispielsweise bei Sach- oder insbesondere Personenschäden.

Mitveranstalter*innen sind verpflichtet, ihre eigenen Angebote gemäß üblicher 
Standards zu (ver-)sichern, beispielweise durch entsprechende Versicherungen 
(Veranstalterhaftlicht) und Maßnahmen der Verkehrssicherung / TN-
Informationen. 

Die Projektleitung leistet Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, 
gleich aus welchem Rechtsgrund (z. B. aus rechtsgeschäftlichen und 
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnissen, Pflichtverletzung und unerlaubter 
Handlung), nur in folgendem Umfang:

a) Die Haftung bei Vorsatz und aus Garantie ist unbeschränkt.

b) Bei grober Fahrlässigkeit in Höhe des typischen und bei 
Programmeinreichung vorhersehbaren Schadens.

c) Bei Verletzung wesentlicher Pflichten (sog. Kardinalpflichten, 
beispielsweise die Weitergabe von TN-Anmeldungen), die nur auf 
einfacher Fahrlässigkeit beruht, haftet die Projektleitung beschränkt auf 
den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens. Befindet sich 
die Projektleitung mit ihrer Leistung in Verzug, so haftet sie wegen dieser 
Leistung auch für Zufall unbeschränkt, es sei denn, dass der Schaden auch 
bei rechtzeitiger Leistung eingetreten wäre. Im Übrigen ist die Haftung für 
einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen

Soweit die Haftung der Projektleitung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung von dessen Mitarbeiter*innen, 
Vertreter*innen und Erfüllungsgehilf*innen. Bei Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit gelten die gesetzlichen Regelungen.

Sollten sich aus Beiträgen der Mitveranstalterin zur Aktionswoche Ansprüche 

Dritter gegen die Projektleitung oder SenUVK ergeben, die auf ein (auch einfach 
fahrlässiges) Fehlverhalten der Mitveranstalterin zurückzuführen sind, so stellt 
die Mitveranstalterin die Projektleitung sowie SenUVK hiervon vollumfänglich 
frei. Diese Freistellung gilt ebenfalls für Ansprüche Dritter, die sich auf durch die 
Mitveranstalterin eingereichte Materialien (vgl. 3(b)) beziehen, insbesondere 
Urheberrechtsansprüche oder Lizenzkosten.

7 | Umgang mit persönlichen Daten.
Sofern die Projektleitung Daten von Teilnehmer*innen im Rahmen des 
Anmeldeprozesses erhebt, welche die Programmangebote der 
Mitveranstalter*innen nutzen wollen, so lässt sie die Teilnehmer*innen in eine 
Weitergabe ihrer persönlichen Daten zum Zwecke der 
Veranstaltungsdurchführung inkl. Dokumentation einwilligen. Die Projektleitung 
stellt der Mitveranstalter*in diese Daten zu diesem Zweck zur Verfügung.

Projektleitung und Mitveranstalterin sind im Sinne der DSGVO hier 
Datenverarbeiterinnen in gemeinsamer Verantwortung. Die Mitveranstalterin 
versichert der Projektleitung, entsprechende Daten nur zur Zweckerfüllung im 
o.a. Sinne zu nutzen und die Daten nach erfolgreichem Abschluss der Maßnahme 
„Aktionswoche 2020“ entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu vernichten.

Für eine ggf. notwendige Dokumentation dieser Datennutzung und 
entsprechender Vereinbarungen ist die Mitveranstalterin verantwortlich.

8 | Schlussbestimmungen
Sollten Teile dieser Bedingungen ungültig sein, so bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Teile davon unberührt. Der ungültige Teil wird inhaltlich so angepasst, 
dass seine ursprüngliche Absicht, soweit rechtlich möglich, umgesetzt wird. 

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Berlin, Deutschland.
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Aktionswoche „Berlin spart Energie“ 2020 

Hygienekonzept Aktionswoche 2020 
 

Die Gesundheit unserer Teilnehmer*innen sollte jederzeit an erster Stelle stehen. Um auch vor 

dem Hintergrund der Corona-Pandemie Live-Veranstaltungen vor Ort durchführbar zu machen, 

geben wir Ihnen mit diesem Hygienekonzept für Ihre eigenen Events und Beiträge Regeln und 

Empfehlungen mit auf den Weg. 

Hauptveranstalterin: Kampagne „Berlin spart Energie“ c/o EUMB Pöschk GmbH & Co. KG 

Stand: 25.08.2020 

 

 

 

Verbindliche Regelungen 

1) Diese Regeln und Empfehlungen stehen unter dem Vorbehalt einer jederzeit möglichen 

Aktualisierung gemäß der aktuellen Pandemie-Situation und beispielsweise aufgrund neuer 

Empfehlungen des RKI oder der zuständigen Behörden. 

2) Als Veranstalterin Ihres eigenen Events sind Sie selbst für die Aufstellung konkreter, dem Ort 

und der Veranstaltung angemessener Hygieneregeln und deren Umsetzung und Einhaltung 

innerhalb Ihres Wirkbereiches verantwortlich.  

a. Sie verpflichten sich, der Hauptveranstalterin der Aktionswoche auf Nachfrage 

kurzfristig Auskunft über die von Ihnen gewählten Maßnahmen und deren 

Umsetzung zu erteilen. 

b. Die Hauptveranstalterin behält sich vor, Events Dritter auch kurzfristig sowie 

ersatzlos aus der Aktionswoche auszuschließen, wenn eine weitgehend sichere 

Durchführbarkeit aufgrund der getroffenen Hygienemaßnahmen nicht schlüssig 

scheint oder verbindliche Regelungen auch nach Aufforderung nicht 

eingehalten/durchgesetzt werden oder willentlich unterlaufen werden. 

3) Wir werden alle Teilnehmer*innen der Aktionswoche über die Teilnahmebedingungen und in 

der aktiven Kommunikation zur Aktionswoche darauf vorbereiten, dass im Rahmen der 

Aktionswoche innerhalb von Räumen Mund-Nase-Schutz jederzeit zu tragen ist und 

Mindestabstände zu anderen Personen einzuhalten sind. Im Sinne von (1) können diese 

Regelungen auch kurzfristig verschärft werden. Sie verzichten darauf, Ihre Teilnehmer*innen 

für Ihre eigenen Events aktiv zu einer Abschwächung der durch uns gesetzten Teilnahme-

Regelungen aufzufordern. 

4) Sie selbst nehmen Ihre Vorbildwirkung wahr und achten darauf, dass Ihre Mitarbeiter*innen 

und Referent*innen etc. Mindestabstände einhalten und innerhalb von Räumen jederzeit 

Mund-Nase-Schutz tragen. 

5) Sollten Sie für Ihre Aktionswochenbeteiligung Infrastruktur der Hauptveranstalterin in 

Anspruch nehmen (beispielsweise die Begleitung einer Führung durch deren Team oder das 

Aktionswoche-Studio in dessen Räumlichkeiten), so gelten ggf. zusätzliche Regelungen, die 

Ihnen individuell vorab oder vor Ort mitgeteilt werden. 
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6) Sollte Ihnen während der Durchführung oder im Nachgang zu Ihrem Aktionswoche-Beitrag 

zur Kenntnis gelangen, dass eine beteiligte Person zum Zeitpunkt der Teilnahme Corona-

positiv war/ist oder der Verdacht hierauf besteht, so: 

a. informieren Sie unmittelbar nach Bekanntwerden des Verdachts die 

Hauptveranstalterin per E-Mail sowie telefonisch und stimmen weitere Maßnahmen 

ab, insbesondere in Bezug auf die Ansprache der übrigen Teilnehmer*innen. 

b. informieren Sie alternativ oder zusätzlich bei Bekanntwerden eines bestätigten Falles 

(auch, wenn aus einem Verdacht, den Sie bereits gemeldet haben, ein bestätigter Fall 

wird) die Hauptveranstalterin per E-Mail sowie telefonisch. 

c. halten Sie die Hauptveranstalterin per E-Mail überaktuelle Entwicklungen zeitnah per 

E-Mail auf dem Laufenden, bei wichtigen Entwicklungen zusätzlich telefonisch. 

d. kooperieren Sie mit den Behörden sowie auch mit der Hauptveranstalterin in 

angemessenem Umfang, um die Situation gemeinsam zum Wohle aller unverzüglich 

und umfassend auflösen zu können und weitere Schäden, insbesondere auch 

gesundheitlicher Natur, vermeiden zu helfen. 

 

 

Empfehlungen zur Durchführung Ihres Beitrags 

• Planen Sie, wenn möglich, vor allem Events „an der frischen Luft“ oder zumindest in 

überdurchschnittlich gelüfteten Räumlichkeiten (Klimaanlage unter Volllast, Durchzug). 

o Wir empfehlen, rein inhaltliche Formate (insbesondere frontale Informations-

/Vortragsformate) ausschließlich als digitales Format über unsere virtuellen 

Aktionswoche-Bühnen durchzuführen. 

o Wir empfehlen im Sinne einer „Lockdown“-Sicherheit, jedes Format so zu planen, 

dass ein spontaner Wechsel auf eine rein digitale Durchführung grundsätzlich 

möglich ist. Hier helfen wir Ihnen individuell mit Informationen und Konzeptideen. 

• Planen Sie die maximale Teilnehmer*innen-Zahl so, dass Mindestabstände in Sitzbereichen, 

vor allem aber auch auf Verkehrsflächen und an z.B. Beobachtungspunkten einzuhalten sind. 

o Bei Führungen o.ä. planen Sie ggf. mit mehreren Kleingruppen oder nehmen Sie die 

Möglichkeit wahr, eine Kleingruppe mit einem Live-Videostream zu begleiten und 

damit Ihre TN-Zahl unter Wahrung von Abstandsregeln unlimitiert erhöhen zu 

können. Wir unterstützen Sie hier gerne. 

• Machen Sie das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (MNS) innerhalb von Räumen  

verbindlich und achten Sie auf die korrekte Einhaltung der Trageweise (Mund und Nase 

jederzeit bedeckt, keine Ausnahmen). 

o Setzen Sie notfalls Ihr Hausrecht durch und verweisen Sie Menschen des Ortes und 

der Veranstaltung, wenn diese eine Gefährdung für Dritte darstellen. 

o Halten Sie für Ihre Teilnehmer*innen Einweg-MNS am Eingang bereit. 

• Stellen Sie ausreichend Möglichkeiten für Hand-Hygiene zur Verfügung, also 

Handwaschmittel, Einweg-Handtücher und viruzides Desinfektionsmittel. 

• Desinfizieren Sie vielgenutzte Oberflächen vor dem Event und ggf. auch zwischendurch mit 

viruzider Oberflächendesinfektion. Wenn möglich vermeiden Sie, dass Teilnehmer*innen 

Oberflächen berühren müssen (z.B. durch offen stehende Türen oder den Verzicht auf die 

Notwendigkeit von Eintragungen mit einem von Ihnen gestellten Stift etc.) 
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