
Allgemeine Gewinnspielbedingungen und Datenschutzhinweise 

für Gewinnspiele auf Instagram und auf unserer Homepage 

 
Veranstalter der Gewinnspiele:  

Sparkasse Ulm 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 2 
89073 Ulm   

Gültigkeit: 

Diese Gewinnspielbedingungen gelten für die vom Veranstalter auf der Homepage 
„spkulm.de“ und auch auf der Instagram-Seite „sparkasseulm“ durchgeführten Gewinn-
spiele. Sie können in Einzelfällen auch durch weitere Sonderbedingungen ergänzt werden.   

Teilnahmeberechtigte Personen 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme min-
destens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz im Geschäftsgebiet der Sparkasse Ulm ha-
ben.  

Anerkennung der Teilnahmebedingungen 

Mit Ausführung der geforderten Gewinnspielhandlungen/Teilnahme am Gewinnspiel erklärt 
sich der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin (im Folgenden zur 
Vereinfachung als „der Teilnehmer“ bezeichnet) mit diesen Allgemeinen Gewinnspiel-Be-
dingungen, etwaigen für das ausgewählte Gewinnspiel geltenden Sonderbedingungen, so-
wie den jeweils geltenden Regelungen von Instagram einverstanden.   

Gewinnspieldauer 

Der Gewinnspielzeitraum ist bei dem jeweils in der Durchführung befindlichen Gewinnspiel 
angegeben.   

Gewinn 

Der Gewinn wird in dem jeweils in der Durchführung befindlichen Gewinnspiel angegeben.   

Registrierung des Gewinnspiels/Beachtung Nutzungsbedingungen von Instagram 

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmer entweder über Ihren Insta-
gram-Account je nach Gewinnspiel-Thema, entweder eine richtige Antwort als Kommentar, 
oder nur einen Kommentar u.U. mit Markierung von Bekannten oder Freunden unter dem 
betreffenden Beitrag hinterlassen. Oder Sie nehmen über die Homepage der Sparkasse 
Ulm teil und registrieren sich dort über das Gewinnspielformular mit Angabe der Daten und 
der korrekten Antwort (Anforderungen können je nach Gewinnspiel unterschiedlich sein). 

Weitere Regeln für die Teilnahme über den Instagram-Account: Jeder Teilnehmer hat inso-
weit die im Gewinnspielzeitraum geltenden Nutzungsbedingungen von Instagram für die 



Nutzung zu beachten und ist insbesondere nicht berechtigt, sich selbst oder andere falsch 
zu markieren.   

Soweit im jeweiligen Gewinnspiel nicht explizit die Anzahl der zulässigen Kommentare pro 
Teilnehmer zur Teilnahme festgelegt wird, ist jeder Teilnehmer berechtigt, nur einen Kom-
mentar pro Gewinnspiel zu setzen. 

Ermittlung Gewinner: 

Nach Ablauf des im Gewinnspiel benannten Gewinnspielzeitraumes werden vom Veranstal-
ter die Gewinner durch Verlosung ermittelt. 

Instagram: die Verlosung erfolgt binnen 24 Stunden nach Ablauf des Gewinnspiels und wird 
entweder mit einem Live-Video aufgenommen und ist über die Instagram-Seite „sparkas-
seulm“ für die Dauer von 24 Stunden nach der Verlosung in Form einer Story einsehbar, o-
der sie wird über das Auslosungstool ExportComments durchgeführt.  

Homepage: die Verlosung erfolgt binnen 24 Stunden nach Ablauf des Gewinnspiels nach 4-
Augen-Prinzip durch ein Losverfahren. 

Gewinnbenachrichtigung, Rückmeldepflicht des Gewinners, Gewinnausausschüt-
tung und Verfall (instagram) 

Gewinne werden veröffentlicht im Rahmen der Verlosung auf der Instagram-Seite „sparkas-
seulm“ mit einem Instagram-Video der Sparkasse Ulm durch Nennung des Usernamens auf 
der Instagram-Seite „sparkasseulm“. 

Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt spätestens an dem auf das Gewinnspiel folgenden 7. 
Werktag entweder durch 

 ein über eine Story einsehbares Video über die Verlosung für 24 Stunden, bzw. in den 
Story-Highlights dauerhaft, oder 

 bei Einsatz des Auslegungstools ExportComments durch Beantwortung mit einem Kom-
mentar auf der Instagram-Seite „sparkasseulm“. 

Der Gewinner ist daraufhin verpflichtet, sich binnen 3 Werktagen nach Erscheinen der Story 
oder durch die Beantwortung des Kommentars des Veranstalters, beim Veranstalter zu 
melden und seinen Namen mit Adresse und ggf. E-Mail-Adresse über eine Direct Message 
zur Verfügung zu stellen. 

Im Falle einer nicht fristgemäßen Rückmeldung des Gewinners verfällt der Gewinnanspruch 
und es wird 4 Werktage nach der ursprünglichen Verlosung ein neuer Gewinner nach den 
hier definierten Regelungen ermittelt. 

Gewinnbenachrichtigung, Rückmeldepflicht des Gewinners, Gewinnausausschüt-
tung und Verfall (Homepage) 

GewinnerInnen werden via Mail benachrichtigt. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt spätes-
tens an dem auf das Gewinnspiel folgenden 7. Werktag. 

Der Gewinner ist daraufhin verpflichtet, sich binnen 3 Werktagen nach Erhalt der E-Mail, 
beim Veranstalter zu melden und seinen Namen mit Adresse zur Verfügung zu stellen. 



Im Falle einer nicht fristgemäßen Rückmeldung des Gewinners verfällt der Gewinnanspruch 
und es wird 4 Werktage nach der ursprünglichen Verlosung ein neuer Gewinner nach den 
hier definierten Regelungen ermittelt. 

Gewinnübergabe, Veröffentlichungen 

Der Veranstalter wird Gewinne nur an Personen aushändigen, die alle Voraussetzungen 
dieser Teilnahmebedingungen erfüllen und sich entsprechend legitimieren. 

Gewinne sind in der Regel vom Gewinner am Sitz des Veranstalters abzuholen/entgegen-
zunehmen. Der Veranstalter behält sich vor, die Gewinnübergabe beim Stifter des jeweili-
gen Preises durchzuführen, soweit dieser seinen Sitz im Stadtgebiet von Ulm hat. 

Bei allen Gewinnen behält sich der Veranstalter vor, aufmerksamkeitsstarke und medien-
wirksame Gewinnübergaben vor Ort  durchzuführen und als neue Story oder ein Story-
Highlight auf der Instagram-Seite „sparkasseulm“ zu spielen. Hiervon ausgenommen sind 
die TeilnehmerInnen, die über die Homepage am Gewinnspiel teilgenommen haben. 

Ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. 

Teilnahmeausschluss, Rückforderungsrecht des Veranstalters 

Der Veranstalter ist berechtigt Personen von der Teilnahme am Gewinnspiel, insbesondere 
in folgenden Fällen, auszuschließen bzw. Gewinner nachträglich zu disqualifizieren: feh-
lende Identifikation, Mehrfachteilnahme, Verstoß gegen das Verbot von Falschmarkierun-
gen, Verstoß gegen Nutzungsbedingungen von Instagram, unzulässige Beeinflussung des 
Teilnahmevorgangs, Störung des Ablaufs, Belästigung oder Bedrohung von Mitarbeitern o-
der anderen Teilnehmern, (Versuch der) Verbreitung 
von rechts- oder sittenwidrigem Gedankengut. Liegen die Voraussetzungen für einen Teil-
nahmeausschluss vor, wird der Veranstalter in diesem Fall keinen Gewinn aushändigen; 
bei bereits gewährten Gewinnen ist der Veranstalter berechtigt, diese zurückzufordern. 

Datenschutzhinweise 

Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist es unumgänglich, dass der Veranstalter personenbezo-
genen Daten verarbeitet (also erhebt, speichert und nutzt). Diese sind insbesondere der 
Username bei Instagram, sowie Name, Adresse und E-Mail bei Gewinnern. Soweit vom 
Veranstalter für die Durchführung des Gewinnspiels zusätzlich zu der Kommentarfunktion 
oder sonstige Features von Instagram 
personenbezogene Daten verarbeitet werden, werden diese Daten (ausgenommen Ge-
winnerdaten) unverzüglich nach Beendigung des Gewinnspiels und dessen Abwicklung ge-
löscht. Unsere Datenschutzhinweise inklusive der Hinweise zu Betroffenenrechten und den 
Kontaktdaten zu unserem Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: www.sparkasse-
ulm.de/datenschutz 

Abbruch des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält es sich vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu been-
den - insbesondere bei höherer Gewalt und/oder wenn das Gewinnspiel aus organisatori-
schen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden 
kann. Wird das Gewinnspiel aus diesen Gründen abgebrochen oder beendet, haben die 
Teilnehmer keine Ansprüche gegen den Veranstalter. 



Haftungsausschluss 

Der Veranstalter behält sich Änderungen und Einschränkungen des Gewinnspiels vor, ins-
besondere, wenn diese zur Durchführung auf Instagram z.B. im Hinblick auf deren Regel-
werk oder gesetzlicher Bestimmungen erforderlich sind. 

Der Veranstalter ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität zu senden und kor-
rekte Aussagen im Programm zu machen. Der Veranstalter haftet jedoch nicht für Fehlaus-
sagen (z.B. irrtümliche Aussagen zur Gewinnhöhe im Gewinnfall) oder technisch bedingte 
Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung. 

Haftungsfreistellung des Veranstalters durch Teilnehmer 

Der Veranstalter haftet nicht für Nutzungsbeiträge der Gewinnspielteilnehmer auf Insta-
gram. Insoweit stellt der Teilnehmer am Gewinnspiel den Veranstalter von Haftungsansprü-
chen für im Rahmen des Gewinnspiels rechtswidrig (u.a. Beleidigungen, falsche Tatsachen-
behauptungen, oder bei Verstoß gegen Schutzrechte des geistigen Eigentums) bzw. unter 
Verstoß gegen die Nutzungsregelungen von Instagram geposteten Kommentare vollum-
fänglich frei. 

Textformerfordernis / Salvatorische Klausel 

Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingung bedürfen mindestens der 
Textform. Sollten Änderungen und/oder Ergänzungen erforderlich sein, so wird hierauf 
deutlich wahrnehmbar hingewiesen. Sofern eine oder mehrere Regelungen ganz oder teil-
weise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sind oder werden, bleiben die übrigen Rege-
lungen in ihrer Wirksamkeit unberührt. An die Stelle der  unwirksamen Regelung tritt eine 
rechtlich haltbare Klausel. Gleiches gilt bei einer Regelungslücke hinsichtlich ihrer Ergän-
zung. 

Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, die Gewinnentscheidung und 
auch die Gewinnaushändigung ausgeschlossen. 

Das Gewinnspiel wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder or-
ganisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein die Sparkasse Ulm. 
  

Ulm, im Dezember 2021 
 


