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Kommunikations- und Gestaltungsregeln für die Verwendung 
der Wort-Bildmarke / Logos European Energy Award durch 
Kommunen 
Die eea-Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verwenden ihre eigenen Briefbögen. Soweit in 

den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes vorgesehen ist, bestehen keine Vorgaben bezüglich 

Layout, Schriftwahl oder Farbe. 

Sobald eine Kommune dem European Energy Award beigetreten ist, darf die Kommune das eea-Block-Logo 

im Original oder in grau verwenden und dieses in jeder Prozessstufe des European Energy Awards 

beibehalten. 

 

 

 

 
 

eea-Block-Logo  eea-Block-Logo (grau) 

 

Darüber hinaus darf die Kommune das eea-Partner-Logo in der Farbe Grün verwenden. 

 

 

 

  

 

eea-Partner-Logo  eea-Partner-Logo        

 

Sobald eine Kommune für die Erreichung der 50% Punktemarke ausgezeichnet wird, darf das offizielle eea-

Zertifizierungs-Logo sowie das eea-Partner-Logo in der Farbe Blau (Partner mit Auszeichnung) verwendet 

werden. 

 

 

 

 

  

eea-Zertifizierungs-Logo eea-Partner-Logo    eea-Partner-Logo 
 

 

  (Version mit Text) 

 

  (Version mit Text) 
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Bei Erreichung der 75 % Punktemarke, wird die Kommune mit dem European Energy Award Gold 

ausgezeichnet. Ab diesem Zeitpunkt darf das offizielle eea-Zertifizierungs-Logo in Gold sowie das eea-

Partner-Logo in der Farbe Gold (Partner mit Auszeichnung Gold) verwendet werden. 

 

 

 

 

 
 
eea-Zertifizierungs-Logo eea-Partner-Logo   eea-Partner-Logo 

 

Reglung für Kommunale Unternehmen (Kommunalunternehmen) und Eigenbetriebe: 

Kommunale Unternehmen (Kommunalunternehmen) und Eigenbetriebe (wie zum Beispiel Stadtwerke, 

Stadtreinigungen, Entsorgungsbetriebe, Verkehrsbetriebe, Krankenhäuser oder Pflegeheime), die aktiv am 

eea-Prozess mitwirken, können das eea-Blocklogo sowie das eea-Partner-Logo in grün in ihren Materialien 

verwenden. Das eea-Zertifizierungslogo sowie die eea-Partner-Logos mit Hinweis auf Aufzeichnung, dürfen 

nicht verwendet werden, da das Qualitätsmanagementverfahren des eea nur die Arbeit der kommunalen 

Verwaltung (d.h. die direkten Behörden der kommunalen Gebietskörperschaft) bewertet, zertifiziert und 

auszeichnet. 

Bitte beachten! 

Die eea-Wort-/Bildmarke (eea-Zertifizierungs-Logo) kann schwarz/weiß und farbig eingesetzt werden. Die 

Platzierung des Logos auf Briefbögen, Folien etc. erfolgt nach den CD-Richtlinien der jeweiligen Kommune. 

Minimalgröße und Minimalabstand rund um die eea-Wort-/Bildmarke sind unbedingt einzuhalten. Die 

Minimalgröße beträgt 30 mm. Der Minimalabstand zu aller Art grafischer Elemente beträgt 10 mm. Die eea-

Wort-/Bildmarke wird nie negativ verwendet; sie erscheint immer positiv auf weißen Hintergrund. 

Verwendung der Marke im Fließtext 

Auf die Auszeichnung mit dem European Energy Award bzw. dem European Energy Award Gold kann auch 

mittels eines Satzes hingewiesen werden. Der Begriff European Energy Award wird im Fließtext 

grundsätzlich ohne Anführungszeichen ausgeschrieben. Bei mehrmaliger Wiederholung des Begriffes kann 

nach der ersten Erwähnung die Abkürzung eea verwendet werden. 

Der Begriff European Energy Award Gold verhält sich genau gleich, darf aber nicht in der abgekürzten Form 

verwendet werden. 

Beispiele: 

„Die Kommune Musterhausen ist Träger des Labels European Energy Award (eea). Seit Beitritt zum eea, 

werden in der Kommune…“ 

„Die Kommune Musterhausen ist Träger des Labels European Energy Award Gold.“ 

  (Version mit Text) 
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Übersicht eea-Logo-Verwendung
 
 

 

 

  Diese Logos können bei Teilnahme ohne

Bei Zertifizierung (mindestens 50% 

verwendet werden. 

Bei Gold-Zertifizierung (mindestens 75% oder mehr der eea

verwendet werden. 

Das eea-Blocklogo kann immer benutzt werden und ist unabhängig vom 

Zertifizierungsstatus einer Komme.

Bundesgeschäftsstelle European Energy Award 

Verwendung 

Teilnahme ohne (bisherige) Zertifizierung verw

mindestens 50% bis 74% der eea-Punkte), können diese Logos 

mindestens 75% oder mehr der eea-Punkte) können diese Logos 

Blocklogo kann immer benutzt werden und ist unabhängig vom 

Zertifizierungsstatus einer Komme. 

  

 

verwendet werden. 

), können diese Logos 

) können diese Logos 

Blocklogo kann immer benutzt werden und ist unabhängig vom 


