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1. Gegenstand des Gewinnspiels 
a. Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Gewinnspiel der ifb 
KG, Institut zur Fortbildung von Betriebsräten, Prof.-Becker-Weg 16, 82418 
Seehausen (nachfolgend “Veranstalter” genannt) anlässlich des JAV-
Gewinnspiels „Schätz mal“ 2018. 

b. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen. 

2. Teilnahmebedingungen
a. Das Gewinnspiel läuft im Zeitraum vom 22.10.2018 bis 31.01.2019. 

b. Teilnahmeberechtigt sind alle jugendlichen Arbeitnehmer sowie 
Auszubildende und duale Studenten bis 25 Jahre, die ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben mit Ausnahme der Mitarbeiter des Veranstalters sowie 
deren Angehörige. 
 
c. Das Gewinnspiel „Schätz mal“ funktioniert nach dem bekannten Prinzip. Es 
muss ein Schätzwert abgegeben, wie oft das Wort JAV im Spezialprogramm 
2018/2019 vorkommt.

d. Voraussetzung der Teilnahme ist die Angabe persönlicher Daten des 
Teilnehmenden in einem Online-Formular. Weitere Informationen zum 
Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen des ifb, die 
Sie unter anderem unter www.ifb.de/ifb-datenschutz abrufen können.

e. Es können alle JAV-Gremiumsmitglieder eines Betriebes mitmachen. Am 
Ende wird allerdings als einer von drei Gewinnern nur ein Gremium ausgelost. 

f. An alle Teilnehmer am Gewinnspiel wird das JAV-Mini-Lexikon verschickt. 

g. Die drei Gewinnergremien werden nach dem 31.01.2019 bekannt gegeben. 
Die Information erfolgt per E-Mail an die im Gewinnspiel angegebene E-Mail-
Adresse. Bei gleicher Punktzahlt entscheidet das Los über den Sieger. 

h. Die Teilnahme über Dritte (z.B. Gewinnspielagentur) ist nicht zulässig. 

i. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen (§762 BGB). 

3. Abwicklung 
a. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, ein Tausch oder eine 
Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Ein Gewinner kann auf 
den Gewinn verzichten. In diesem Fall rückt an seine Stelle der nächste 
Teilnehmer in der Gewinnerrangfolge nach. 

http://www.ifb.de/ifb-datenschutz


b. Der Gewinn, ein JAV-Hoody für jedes Gremiumsmitglied, wird per Post an 
die drei Gewinnergremien verschickt, wenn diese der ifb KG ihre benötigte 
Größe und Anzahl mitgeteilt haben.

c. Bestätigt ein Gewinnergremium die Annahme des Gewinns nicht innerhalb 
einer Frist von 4 Wochen, verfällt der Gewinn. Sollte die angegebene 
Emailadresse fehlerhaft sein, ist der Veranstalter nicht verpflichtet, richtige 
Adressen auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter 
Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Gewinner. 

4. Gewährleistungsausschluss 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des 
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann 
aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen beendet oder entfernt 
werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem 
Veranstalter entstehen. 

5. Haftung 
a. Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet 
der sonstigen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen die folgenden 
Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen. 

b. Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

c. Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von 
wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen
und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In 
diesem Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden. Der Veranstalter haftet nicht für die leicht 
fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten 
Pflichten. 

d. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von 
Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines Produktes und bei 
arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

e. Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und 
Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. 

6. Sonstiges 
Die Unwirksamkeit einer dieser Klauseln lässt die Wirksamkeit der anderen 
Klauseln unberührt.
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