
 

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel  

„Erinnerungen 20 Jahre Euro Bargeld“ 

 

1. Veranstalterin dieses Gewinnspiels ist die Oesterreichische Nationalbank (OeNB), Otto-

Wagner-Platz 3, 1090 Wien.  

 

2. Die Veranstalterin veröffentlicht auf den Social-Media-Kanälen der OeNB, sowie auf deren 

Website (www.oenb.at) einen Kreativ-Wettbewerb und gibt bekannt, welche Gewinne unter 

den Einsendungen ausgelost werden. Konkret werden im Zuge des Jubiläums „20 Jahre Euro 

Bargeld“ Fotos von Erinnerungen in Verbindung mit der Euro-Einführung gesucht. Die besten 

Fotos sollen auf Websites der OeNB, den Social Media-Plattformen (z.B. Youtube, Twitter, 

LinkedIn, Instagram) der OeNB, ggf. in Printmedien und im Geldmuseum verwendet bzw. 

veröffentlicht. Weiters werden die Fotos zu Dokumentationszwecken gemäß 

Bundesarchivgesetz (BArchG) im Bankhistorischen Archiv der OeNB abgelegt.  

 
 

3. Zur Teilnahme am Gewinnspiel sind entsprechende Fotos an die E-Mail-Adresse 

socialmedia@oenb.at mit dem Betreff „20 Jahre Euro“ zu senden. Mit der Zusendung der 

Fotos erklärt sich der/die Teilnehmende mit den nachstehenden Teilnahmebedingungen 

einverstanden.  

 
4. Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr 

vollendet und ihren Wohnsitz in Österreich haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeitende der 

OeNB. Jede/r Teilnehmende darf nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen. 

Teilnahmeschluss ist 20.12.2021, 00:00 Uhr.  

 

5. Der/die Teilnehmende sichert zu, die Urheberrechte an den übermittelten Fotos zu haben 

oder darüber verfügen zu dürfen. Der OeNB wird unwiderruflich und unentgeltlich das nicht 

ausschließliche, übertragbare, territorial und zeitlich unbeschränkte Recht eingeräumt, die 

übersendeten Fotos hinsichtlich aller dem Urheber nach dem Urheberrechtsgesetz 

vorbehaltenen Verwertungsarten zu benutzen (Werknutzungsbewilligung). Zudem willigt 

der/die Teilnehmende in die redaktionelle Bearbeitung der Fotos zur optimierten Darstellung 

ein (z.B. Skalieren, Beschneiden, Aufhellen). Die Fotos werden mit einem 

Urheberrechtsvermerk versehen. 

 

6. Recht am eigenen Bild: Sollte auf den übersendeten Fotos der/die Teilnehmende abgebildet 

sein, stimmt diese/r der Veröffentlichung der Fotos zu. Ein Widerruf ist aus wichtigem Grund 

unter der E-Mail-Adresse socialmedia@oenb.at möglich. Sollten auf den Fotos 

andere/weitere natürliche Personen abgebildet sein, sichert der/die Teilnehmende zu, dass 



 

die Rechte der jeweiligen abgebildeten Personen durch eine etwaige Veröffentlichung der 

Fotos nicht verletzt werden. 

 

7. Die Gewinner/innen erklären sich damit einverstanden, dass sein/ihr Vorname, der erste 

Buchstabe des Nachnamens und der Wohnort im Falle eines Gewinnes veröffentlicht wird. 

 

8. Die Gewinner/innen werden innerhalb einer Woche nach dem Teilnahmeschluss von der 

OeNB-Jury unter Ausschluss der Öffentlichkeit ermittelt. Die Veranstalterin wird die 

Personen per E-Mail benachrichtigen und auffordern, bis zu einem angegebenen Termin, eine 

E-Mail an eine angegebene E-Mail-Adresse zu senden, in der sie die folgenden persönlichen 

Daten mitteilen: Vorname, Name und Anschrift. Diese Angaben dienen ausschließlich der 

Übersendung des Gewinns. Der/die Teilnehmende ist allein dafür verantwortlich 

seinen/ihren E-Mail-Posteingang zu kontrollieren. Geht von eine/r Gewinner/in bis zu dem 

angegebenen Termin keine E-Mail mit den o. a. Daten bei der angegebenen E-Mail-Adresse 

ein, erlischt der Gewinnanspruch. Die Veranstalterin ist in diesem Fall berechtigt, eine/n 

Ersatzgewinner/in auszuwählen. 

 

9. Der Gewinnanspruch ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar 

ausgezahlt werden. Die OeNB wird den Gewinn an die angegebene Adresse in Österreich 

versenden. Für den Fall einer unzustellbaren Gewinnzusendung erlischt der Gewinnanspruch. 

 

10. Teilnehmende müssen die Social-Media-Netiquette der OeNB beachten. Insbesondere 

verpflichten sich die Teilnehmenden, mit ihren Beiträgen nicht gegen die guten Sitten sowie 

das geltende Recht, insbesondere Strafgesetze und Rechte Dritter, zu verstoßen. Sie stellen 

die Veranstalterin von etwaigen Ansprüchen Dritter aufgrund solcher Rechtsverstöße frei. 

 

 

11. Ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen berechtigt die Veranstalterin, die/den 

jeweilige/n Teilnehmer/in von der Teilnahme auszuschließen. Auch Teilnehmende, die 

durch technische Manipulation versuchen das Gewinnspiel in irgendeiner Form zu 

beeinflussen, können von eben diesem ausgeschlossen werden. 

 

12. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung 

von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern. Es 

wird keine Haftung übernommen bei technischen Problemen, die den einwandfreien 

Gewinnspielablauf beeinträchtigen oder die Teilnahme am Gewinnspiel in welcher Weise 

auch immer beeinflussen.  

 

13. Die OeNB verarbeitet die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten 

ausschließlich zum Zweck seiner Abwicklung und Dokumentation. Daten werden wie in 

diesen Teilnahmebedingungen vorgesehen veröffentlicht und an Dritte übermittelt, 

insbesondere an den jeweiligen E-Mail-Provider bei Teilnahme per E-Mail. Rechtsgrundlage 



 

für die Verarbeitung ist die Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO), hinsichtlich 

abgebildeter Dritter das berechtigte Interesse der OeNB an der vertragsgemäßen Verwendung 

der bereitgestellten Fotos (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Personenbezogene Daten und 

eingesendete Fotos werden samt Urheberbezeichnung (§ 20 UrhG) für die Dauer der Laufzeit 

dieses Vertrags verarbeitet. Voraussetzung für eine Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist die 

Bekanntgabe der erforderlichen personenbezogenen Daten. Es besteht das Recht auf 

Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch und Übertragbarkeit personenbezogener 

Daten, auf Einschränkung ihrer Verarbeitung sowie auf Beschwerde bei der österreichischen 

Datenschutzbehörde. Kontakt des/der Datenschutzbeauftragten der OeNB: 

datenschutz@oenb.at. 

 

14. Die Veranstalterin haftet für sich und ihre Erfüllungsgehilfen lediglich für grobes Verschulden. 

Die leichte Fahrlässigkeit wird, sofern gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Sollten bei dem/der 

Gewinner/in Steuern, Abgaben, Gebühren und/oder Folgekosten anfallen, trägt diese/r 

diese selbst.  

 

15. Das Gewinnspiel bzw. die Teilnahmebedingungen unterliegt österreichischem Recht unter 

Ausschluss der Verweisungsnormen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne 

Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 

die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt 

eine Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 
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