
Stand: August 2021 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise Gewinnspiel  
zum Weltspartag 2021 
 
I. Teilnahmebedingungen 

1. Veranstalter  
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Kreissparkasse Saarpfalz, Anstalt des öffentlichen Rechts, Talstraße 30, 
66424 Homburg, in der Folge Sparkasse genannt. Für die Durchführung des Gewinnspiels gelten ausschließ-
lich diese Teilnahmebedingungen, die die Teilnehmenden durch ihre Teilnahme anerkennen. 

2. Gewinnspielzeitraum und Einwilligung in die Datenverarbeitung 
(1) Das Gewinnspiel läuft vom 01. Oktober 2021 bis 29. Oktober 2021 (Aktionszeitraum). In diesem Zeit-

raum ist die Teilnahme mittels der Gewinnspielkarten, die in den Sparkassenfilialen ausliegen, mög-
lich. Die vollständig ausgefüllte Gewinnspielkarte ist spätestens bis 29. Oktober 2021 (Datum des Post-
stempels) ausreichend frankiert an die darauf vorgegebene Adresse zu senden oder in einer Filiale der 
Sparkasse abzugeben. Eine Teilnahme ist während des Aktionszeitraums auch online unter www.ksk-
saarpfalz.de/gewinnspiel-weltspartag oder mobil über die S-App durch Ausfüllen des Teilnahmeformu-
lars möglich.  

(2) Für die Teilnahme ist erforderlich, dass die Teilnehmenden ihren Vor- und Nachnamen, Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl, Wohnort und sein Geburtsdatum korrekt mitteilen. Die Teilnehmenden willigen in 
die Datenverarbeitung der vorstehend genannten personenbezogenen Daten nach Maßgabe der Daten-
schutzhinweise (s. II.) ein. 

3. Teilnahme- und Gewinnberechtigung 
(1) Teilnahme- und gewinnberechtigt ist jede natürliche, volljährige Person mit Wohnsitz im Geschäftsge-

biet der Sparkasse. Nicht ausreichend frankierte Gewinnspielkarten sind nicht teilnahmeberechtigt. 
(2) Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen der Sparkasse hat keine Auswirkung auf den Ausgang 

des Gewinnspiels.  

4. Ausschluss vom Gewinnspiel 
(1) Personen unter 18 Jahren, volljährige Personen mit Wohnsitz außerhalb des Geschäftsgebiets der Spar-

kasse, Mitarbeitende der Sparkassen-Finanzgruppe Saar sowie deren Angehörige sind von der Teil-
nahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

(2) Jede Person darf nur einmal teilnehmen. 
(3) Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich die Sparkasse das Recht vor, Personen 

vom Gewinnspiel auszuschließen. 

5. Gewinne 
(1) Verlost werden unter allen Teilnehmenden Wertgutscheine aus den Bereichen Freizeit, Tourismus, Kul-

tur und Gastronomie. Einlösung und Gültigkeitsdauer der Wertgutscheine richten sich nach den allge-
meinen Bedingungen des jeweiligen Ausstellers. Vertragspartner des jeweils Gewinnenden im Zusam-
menhang mit der Einlösung des Gutscheins ist der Aussteller des Gutscheins. 

(2) Die Gewinner werden am 05. November 2021 nach dem Zufallsprinzip aus allen teilnahme- und gewinn-
berechtigten Teilnehmenden ausgelost. 

(3) Barauszahlung, (Teil-)Erstattungen nicht eingelöster Gutscheinbeträge, Änderung oder Umtausch des 
Gewinns ist nicht möglich. Die Abtretung des Gewinnanspruchs ist ausgeschlossen; Gewinne dürfen 
nicht veräußert werden.  

6. Gewinnbenachrichtigung und Entgegennahme des Gewinns  
(1) Die Gewinner werden auf dem Postweg benachrichtigt. Das Anschreiben erfolgt ausschließlich unter 

der bei Teilnahme angegebenen Anschrift.  
(2) Sollte die Gewinnbenachrichtigung scheitern (Rücklauf als unzustellbar oder sonstiger Verlust auf dem 

Postweg) oder die Gewinnenden sich nicht innerhalb der in der Benachrichtigung genannten Frist bei 
der Sparkasse melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. 

(3) Die Gewinner erhalten den Gewinn per Post oder Abholung in der Sparkasse. Eventuell im Zusammen-
hang mit der Abholung oder der Inanspruchnahme des Gewinns anfallende Kosten (z. B. Fahrtkosten, 
Parkgebühren etc.) werden nicht erstattet und sind vom Gewinner selbst zu tragen. 

7. Information zur Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos im Falle eines Gewinns 
(1) Bei Abholung des Gewinns in der Sparkasse haben Sie die Möglichkeit, in die Anfertigung von Fotos von 

Ihnen im Zusammenhang mit der Gewinnübergabe und Inanspruchnahme des Gewinns zum Zweck der 
werblichen Kommunikation und Information über die Gewinnübergabe in der Presse und/oder unserer 
Homepage einzuwilligen. Hierdurch gestatten Sie uns, das Foto in der Presse und auf unserer Homepage 
www.ksk-saarpfalz.de für maximal drei Monate ab dem Tag der Gewinnübergabe zu oben genannten 
Zwecken zu veröffentlichen. Zu den oben genannten Zwecken und für die vorgenannte, begrenzte Dauer 
räumen Sie uns zugleich unentgeltlich ein Nutzungsrecht an dem Foto ein, welches wir in demselben 
Umfang an die saarländischen Sparkassen und an den Sparkassenverband Saar unterlizenzieren dürfen. 

(2) Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die oben genannten Zwecke oder ein In-
verkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an sonstige Ditte ist unzulässig. 

(3) Ein Anspruch auf Anfertigung von Fotos und Veröffentlichung besteht nicht. Der Sparkasse steht hierbei 
freies Ermessen zu. 

8. Beendigungsmöglichkeit 
(1) Die Sparkasse behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne An-
gabe von Gründen einzustellen oder abzuändern, wenn die ordnungsgemäße Durchführung aus technischen 
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(z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software), rechtlichen oder 
organisatorischen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann.  
(2) Den Teilnehmenden stehen in den Fällen nach Abs. 1 keinerlei Ansprüche gegen die Sparkasse zu. 

9. Haftung 
(1) Die Sparkasse haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

beruht. Ferner haftet die Sparkasse für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, de-
ren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, de-
ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf 
deren Einhaltung die Teilnehmenden regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet die Sparkasse jedoch 
nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Die Sparkasse haftet nicht für die leicht fahrläs-
sige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

(2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesund-
heit und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Soweit die Haftung der Sparkasse ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungs-
gehilfen der Sparkasse. 

10. Schlussbestimmungen 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, 

bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. An ihre Stelle tritt eine an-
gemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.  

(2) Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner ausgeschlossen.  

(3) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

II. Datenschutzhinweise 

(1) Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne ist die Kreissparkasse Saarpfalz,  
Anstalt des öffentlichen Rechts, Talstraße 30, 66424 Homburg.  

(2) Fragen zum Datenschutz und einen eventuellen Widerruf in die Einwilligung der Datenverarbeitung (s. 
Abs. 7) können Sie richten an: Christian Müller, Datenschutzbeauftragter, Talstraße 30, 66424 Homburg, 
Christian.Müller@ksk-saarpfalz.de 

(3) Umfang und Zweck der Datenverarbeitung: Bei einer Teilnahme am Gewinnspiel verarbeiten wir von 
Ihnen die nachfolgenden Daten: Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Ge-
burtsdatum. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der Teilnehmenden zur Durchführung des 
Gewinnspiels, um u. a. festzustellen, ob Sie teilnahmeberechtigt sind sowie zur Ermittlung und Benach-
richtigung der Gewinnenden per Post. Stellen Sie uns die genannten Daten nicht zur Verfügung, ist eine 
Teilnahme am Gewinnspiel bzw. eine Kontaktaufnahme zur Gewinnmitteilung nicht möglich.  

(4) Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der 
Durchführung des Gewinnspiels einschließlich der Übergabe des Gewinns. Die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) der EU-DSGVO. 

(5) Empfänger der personenbezogenen Daten: Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei 
denn, die Weitergabe ist für die Durchführung des Gewinnspiels oder die Versendung des Gewinns erfor-
derlich und es liegt eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vor.  

(6) Speicherdauer: Ihre uns im Rahmen des Gewinnspiels übermittelten Daten werden gelöscht, sobald sie 
für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind.  

(7) Ihre Betroffenenrechte: Soweit wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, stehen Ihnen als 
betroffene Person die nachfolgend genannten Betroffenenrechte unter den datenschutzrechtlichen Vo-
raussetzungen zu: Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Recht auf Widerruf von erteilten Einwilligungen.  
Die von Ihnen erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten für bestimmte Zwe-
cke (hier: Durchführung des Gewinnspiels sowie Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner per 
Post) kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 
Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 
Beim Recht auf Auskunft und beim Recht auf Löschung gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 
BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 EU-
DSGVO i. V. m. § 19 BDSG). 
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