
Teilnahmebedingungen 

1. Veranstalter 
Der Veranstalter des Gewinnspiels ist der Bayerischer Versicherungsverband 
Versicherungsaktiengesellschaft, Maximilianstraße 53, 80530 München 
(nachfolgend „BVV“) ein Unternehmen des Konzerns Versicherungskammer. 
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum jeweiligen Wettbewerb 
sind per Mail an bayernFunk@vkb.de zu richten. 

2. Teilnahme am Gewinnspiel 
2.1. Teilnahmeberechtigt ist jede Person ab 18 Jahre. Von der Teilnahme 

ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Konzerns Versicherungskammer, 
Mitarbeiter der Sparkassen Finanzgruppe und der Volks- und 
Raiffeisenbanken sowie deren Angehörige. Die Teilnahme an dem 
Gewinnspiel erfolgt in der BayernFunk App. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
ist vom 23.12.2023 ab Veröffentlichung bis einschließlich 09.01.2023 
möglich. 

2.2. Eine Person (nachfolgend „Teilnehmer“) nimmt an dem Gewinnspiel teil, 
indem sie einen Kommentar unter dem Gewinnspielpost zu folgenden 
Fragen “Zeige uns deinen schönen Weihnachtsbaum“, „schicke uns ein Bild 
vom schönsten Ausflugsort“ und „Poste dein Weihnachtsessen“ in der 
BayernFunk App hinterlässt. 

2.3. Personenbezogene Daten werden nur für das Gewinnspiel verwendet und 
nicht an Dritte weitergegeben. Es gelten die Datenschutzbestimmungen 
des Konzerns Versicherungskammer.  

3. Rechte Dritter 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei Bereitstellung der Inhalte die anwendbaren 
Gesetze sowie alle Rechte Dritter zu beachten. Insoweit sichert der Teilnehmer 
zu, sämtliche erforderlichen Nutzungsrechte an den bereitgestellten Inhalten 
zu besitzen. Dem Teilnehmer ist es untersagt, Inhalte von anderen Personen zu 
verwenden, unabhängig davon, wen diese Inhalte betreffen. 

4. Freistellung  
Sofern der Teilnehmer durch die eingestellten Informationen die Rechte Dritter 
verletzt, stellt dieser Teilnehmer den BVV von sämtlichen Ansprüchen 
einschließlich Schadensersatzansprüchen frei, wenn der BVV durch diese 
Rechtsverletzung in Anspruch genommen wird. In diesem Fall hat der 
Teilnehmer alle aufgrund der Rechtsverletzung Dritter entstehenden Kosten 
einschließlich der anfallenden Kosten der Rechtsverteidigung an den BVV zu 
erstatten. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. 

5. Preise und Abwicklung 
5.1. Es ist nur der im Wettbewerb beschriebene Preis (Gutschein im Wert von 

250 EUR oder 350 EUR ) zu gewinnen. Pro Teilnehmer ist immer nur ein 
Gewinn möglich. Die Bekanntgabe des Gewinnes erfolgt ohne Gewähr. 
Mehrfachteilnahmen werden nicht zur Gewinnermittlung herangezogen. 
Die Gewinner werden am 13.01.2023 gezogen und am selben Tag 
benachrichtigt.  
Die Gewinner werden in der BayernFunk App benachrichtigt. Meldet sich ein 
Gewinner nicht bis zum 18.01.2023 namentlich mit der vollständigen 
Anschrift per E-Mail an bayernfunk@vkb.de, so verfällt der Anspruch auf 
den Gewinn. Für die Richtigkeit der angegebenen Anschrift ist der 
Teilnehmer verantwortlich. 

mailto:bayernFunk@vkb.de


5.2. Sollte der Gewinn, gleich aus welchem Grund, nicht zur Verfügung gestellt 
werden können, behält sich der BVV Bayern das Recht vor, einen 
gleichwertigen Ersatzpreis zu vergeben. 

6. Ausschluss von der Teilnahme 
6.1. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der BVV 

das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. 
6.2. Weiterhin behält sich der BVV das Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, 

die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch 
Manipulation Vorteile verschaffen. Dies liegt dann vor, wenn zum Beispiel 
automatische Skripte, Hackertools, Trojaner oder Viren eingesetzt werden 
oder wenn ein Teilnehmer sich durch andere unerlaubte Mittel einen Vorteil 
verschafft. Des Weiteren können unwahre Personenangaben und der 
Einsatz von „Fake-Profilen“ zum Ausschluss führen. Gegebenenfalls können 
in diesen Fällen Gewinne aberkannt und / oder zurückgefordert werden. 

7. Vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs 
Der BVV ist berechtigt, den Wettbewerb vorzeitig abzubrechen, auszusetzen 
oder zu verändern, wenn unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs 
von dem BVV liegende Umstände eintreten, die die ursprüngliche Durchführung 
erschweren oder für den BVV unzumutbar machen. Hierzu gehören 
insbesondere, jedoch nicht abschließend, das nicht gestattete Eingreifen 
Dritter, technische Probleme mit Hard- oder Software, die außerhalb des 
Machtbereichs von dem BVV liegen sowie Rechtsverletzungen, die im 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs stehen, 
hier insbesondere das manipulative Nutzen von mehreren E-Mail Adressen bzw. 
die fortgesetzte Begehung von Persönlichkeitsverletzungen zu Lasten anderer 
Teilnehmer und/oder des BVV. 

8. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
9. Erläuterungen zum Datenschutz 

Zweck und Dauer der Datenspeicherung 
Der BVV verarbeitet die Daten des Teilnehmers ausschließlich für den Zweck 
der Teilnahme und die Dauer dieses Gewinnspiels. 
Auskunft 
Der Teilnehmer kann unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten verlangen. 
Widerspruchsrecht 
Verarbeitet der BVV die Daten des Teilnehmers zur Wahrung berechtigter 
Interessen, kann dieser der Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus seiner 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung 
sprechen. 
Beschwerderecht 
Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den 
Datenschutzbeauftragten des BVV (E-Mail: datenschutz@vkb.de), oder an eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Zuständig ist die 
Datenschutzaufsichtsbehörde des Bundeslandes, in dem der BVV als 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung den Sitz hat. 
Datenübermittlung in ein Drittland 
Sollte der BVV personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung 
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene 



Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unternehmensinterne 
Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 


