
1 

Teilnahmebedingungen 
für Bewerbungen  

„Hilfe für Ukraineflüchtlinge 2022“ 

 
Veranstalter 

Veranstalter der Bewerbungsaktion ist die Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg.  

Teilnehmer 

Teilnahmeberechtigt sind Vereine und Organisationen, denen eine gültige Körperschafts-
steuer-Freistellung des Finanzamtes vorliegt. Ihr Vereinssitz oder das Betätigungsfeld muss 
in erster Linie im Geschäftsgebiet der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg liegen. Politische 
Parteien sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Zur Teilnahme dürfen nur Maßnahmen, Vorhaben und Projekte von Vereinen und Organisati-
onen eingestellt werden, deren Sitz sich im Landkreis Hersfeld-Rotenburg befindet. Die För-
dermittelbeantragung ist möglich für Maßnahmen, die zur Hilfestellung und Integration von 
Geflüchteten aus der Ukraine in unserem Landkreis Hersfeld-Rotenburg dienen. Die Projekte 
dürfen keine hoheitlichen Aufgaben öffentlicher Träger ersetzen. Es besteht kein Rechtsan-
spruch auf eine Förderung. 

Die Teilnahme über Dritte, wie zum Beispiel Agenturen, ist nicht gestattet. Die Teilnahme an 
der Bewerbungsaktion erfolgt unentgeltlich. Der Teilnehmer muss lediglich die Kosten für die 
Internetverbindung zu der Webseite der Bewerbungsaktion tragen. Die Teilnahme ist unab-
hängig von einer Bestellung oder einem Produktabschluss. 

Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von der Teilnahme aus-
geschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Förder-
gelder auch nachträglich aberkannt oder bereits gezahlte Gelder zurückgefordert werden. 

Durch die Teilnahme an der Bewerbungsaktion erklärt sich der Teilnehmer mit allen enthalte-
nen Bestimmungen der Teilnahmebedingungen einverstanden. 

Bewerbung 

Bei der Einstellung von Maßnahmen, Vorhaben und Projekten ist der Online-Antrag auszufül-
len, in dem kurz die Aktion beschrieben wird und die Anzahl der begünstigten Personen ge-
nannt wird.  

Mit der Teilnahme werden die zeitlich und räumlich uneingeschränkten Nutzungsrechte von 
möglichen Bildern und Beschreibungen an die Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg übertra-
gen. Darüber hinaus wird der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg das uneingeschränkte Recht 
eingeräumt, die zur Verfügung gestellten Bilder und Beschreibungen zu vervielfältigen und 
zu veröffentlichen (in Print-, Onlineformat und auf sozialen Plattformen). Die Sparkasse Bad 
Hersfeld-Rotenburg behält sich vor, Projekte im Falle unrichtiger Angaben oder aus sonstigen 
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wichtigen Gründen gegebenenfalls auszuschließen (z.B. bei Verwendung jugendgefährden-
der, sexuell anzüglicher, pornographischer, rassistischer, gewaltverherrlichender und/oder 
ehrverletzender Inhalte). 

Spendenmittel 

Die Spendenmittel stammen aus dem PS-Zweckertrag und somit aus den PS-Losen, die von 
den Kundinnen und Kunden der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg erworben wurden. Daher 
werden Spendenmittel bevorzugt an Organisationen vergeben, die Kunde der Sparkasse Bad 
Hersfeld-Rotenburg sind. Eingehende Anträge werden von unserer Sparkasse geprüft und be-
wertet. Eine Förderung kann nach Bewilligung bis zu 1.000,– EUR je Projekt betragen. Die 
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg behält sich die Spendenverteilung vor. Es besteht kein 
Anspruch auf eine Auszahlung.  

Als Nachweis der Gemeinnützigkeit des Vereines oder der Organisation bitten wir um Einrei-
chung eines gültigen Körperschaftssteuer-Freistellungsbescheides, sofern dieser der Spar-
kasse Bad Hersfeld-Rotenburg noch nicht vorliegt. 

Förderansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar. 

Aktionsende 

Die Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg behält sich das Recht vor, die Aktion aufgrund von un-
vorhergesehenen Umständen ohne Vorankündigung zu beenden oder zu verlängern.  

Haftung 

Verstößt ein eingereichtes Bild gegen Rechte Dritter, stellt der Teilnehmer die Sparkasse Bad 
Hersfeld-Rotenburg von allen Ansprüchen Dritter und den Kosten der damit verbundenen 
Rechtsverteidigung frei. 

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Bedarf nur Bilder und Texte einzureichen, an denen er 
die Rechte besitzt oder sicherzustellen, dass keine Verletzung von Rechten Dritter vorliegt. 
Ein Verstoß gegen Rechte Dritter liegt zum Beispiel vor, wenn Texte oder Bilder Dritter ohne 
deren Einwilligung verwendet werden. Weiterhin versichert der Teilnehmer, dass das einge-
reichte Foto keine jugendgefährdende, sexuell anzügliche, pornographische, rassistische, ge-
waltverherrlichende und/oder ehrverletzende Darstellung zeigt. Die Sparkasse Bad Hersfeld-
Rotenburg behält sich ausdrücklich vor, solche Art von Fotos inklusive der Projekte ohne An-
kündigung aus der Aktion zu entfernen. 

Die Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg haftet nicht für die Verfügbarkeit des Online-Antrags. 
Die Sparkasse kann ferner nicht für technische Störungen haftbar gemacht werden. Die Spar-
kasse übernimmt ebenfalls keine Haftung für abgesendete, aber nicht zugegangene Anmel-
deformulare. 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Die Datenverarbeitung findet nicht bei Facebook, 
sondern innerhalb der Sparkasse statt. 



3 

Datenschutzbestimmungen 

Der Verantwortliche der Institution, Organisation oder des Vereins gibt für die Bewerbung die 
Daten zur Institution, Organisation oder zum Verein, die Adresse, die IBAN, seinen vollständi-
gen Namen, seine E-Mail-Adresse und seine Telefonnummer an.  

Diese Daten werden von der Sparkasse Bad Hersfeld ausschließlich zur Durchführung und für 
die Dauer des Wettbewerbs, insbesondere zur Benachrichtigung der Spendenauszahlung ver-
wendet und nicht an Dritte weitergegeben oder für die werbliche Ansprache genutzt und nach 
Beendigung der Aktion gelöscht. 

Die Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg behält sich das Recht vor, in den Medien (z. B. Zei-
tung) und auf der eigenen Internet-Filiale sowie den Social Media-Präsenzen der Sparkasse 
über die Aktion, die teilnehmenden Vereine inkl. deren Vertreter, die eingereichten Projekte 
sowie die begünstigten Vereine zu berichten, bzw. berichten zu lassen. Die Angabe der Teil-
nehmernamen und deren Vertreter sowie die Veröffentlichung von möglichen Bildaufnahmen 
ist hierbei erlaubt. 

Die Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg beachtet die gesetzlichen Bestimmungen zum Daten-
schutz in Deutschland. Es wird auf die Datenschutzbestimmungen der Sparkasse verwiesen 
(www.spk-hef.de/datenschutz). 

Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen (§ 762 
BGB).  


