Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb
#MobilMitDemEuropass
1. Allgemeines
(1) Veranstalter dieses Wettbewerbs ist die OeAD-GmbH – Agentur für Bildung und
Internationalisierung, Ebendorferstraße 7, 1010 Wien (in weiterer Folge OeAD). Für die
Organisation, Abwicklung sowie Preisbereitstellung bzw. Gewinnausschüttung ist der OeAD
zuständig und verantwortlich.
(2) Der/die Teilnehmer/in erklärt sich durch die Teilnahme an dem Wettbewerb mit
nachstehenden Teilnahmebedingungen einverstanden.
(3) Der OeAD behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen zum Wettbewerb aus
wichtigen Gründen zu ändern oder den Wettbewerb vorzeitig zu beenden. Der OeAD wird in
solch einem Fall alle Teilnehmer/innen hiervon informieren.
(4) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich.
2. Teilnahmeberechtigung
(1) Zur Teilnahme sind natürliche und juristische Personen berechtigt. Personen, die das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen bei der Anmeldung allerdings zusätzlich eine
unterschriebene Einwilligungserklärung ihres Erziehungsberechtigten mitschicken, um
teilnahmeberechtigt zu sein.
(2) Mehrfachteilnahmen sind nicht zulässig.
(3) Eine Teilnahme im fremden oder unter falschem Namen ist nicht zulässig (Ausnahme:
Facebook- und Instagram Profile müssen nicht mit dem tatsächlichen Namen des/der
Teilnehmenden übereinstimmen). Der OeAD behält sich vor, Teilnehmer/innen vom
Wettbewerb auszuschließen, wenn sie die gegenständlichen Teilnahmebedingungen nicht
einhalten, oder versuchen, den Wettbewerb auf unlautere Weise zu beeinflussen.
Insbesondere können Teilnehmer/innen ausgeschlossen werden, deren Beiträge anstößige
oder rechtswidrige Inhalte enthalten oder kommerziellen Zwecken dienen.
(4) Angestellte und sonstige Mitarbeiter/innen des OeAD sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
3. Ablauf
(1) Die Teilnahme am Wettbewerb ist ausschließlich in der Zeit von 01. Oktober bis
einschließlich 25. November 2021, 23:59 Uhr, möglich.
(2) Für eine gültige Teilnahme ist es erforderlich, ein Bild im eigenen Profil auf Facebook
oder Instagram zusammen mit einem kurzen Beschreibungstext zu veröffentlichen und dabei
den Hashtag #MobilMitDemEuropass zu verwenden. Bei Facebook soll im Text zudem die
Facebook-Seite „Europass Österreich“ des OeAD (@europassoesterreich) markiert werden.
Im Anschluss muss eine E-Mail mit vollständigem Namen, Anschrift sowie dem betreffenden
Foto und unterzeichneter Erklärung an europass@oead.at geschickt werden.
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(3) Mit der Online-Stellung, wie in Punkt 3. Absatz 2 beschrieben, des Posts (Foto mit
Beschreibungstext und #MobilMitDemEuropass) sowie Übermittlung der persönlichen Daten
und Einwilligungserklärung an europass@oead.at bestätigt der/die Teilnehmer/in, dass
er/sie das uneingeschränkte Nutzungsrecht (inkl. Recht zur Übertragung/Weitergabe dieses
Nutzungsrechts) zur unentgeltlichen Veröffentlichung auf der Website und Social Media
Kanälen sowie in den Druckwerken des OeAD ohne namentliche Nennung des Urhebers/der
Urheberin besitzt (= ausdrückliche Einwilligung des Urhebers/der Urheberin zur
Veröffentlichung in genannten Medien ohne zusätzlichen Entgeltanspruch und ohne
Urhebernennung).
Der/die Teilnehmer/in überträgt das Nutzungsrecht der Fotos bzw. Videos vollinhaltlich,
nicht ausschließlich, aber räumlich und zeitlich unbeschränkt an den OeAD zur
Veröffentlichung in den Print- und Webmedien des OeAD ohne gesonderten
Entgeltanspruch und in Bezug auf die Fotos mit Verzicht auf Nennung des Urhebers/der
Urheberin.
Der/die Teilnehmer/in bestätigt ferner, dass durch die Veröffentlichung der Fotos nicht in
die Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte und /oder Persönlichkeitsrechte,
eingegriffen wird (= dass der Beitrag und die Fotos keine geschützten Inhalte, wie z.B. Logos
oder Abbildungen anderer Personen enthalten oder – falls dies doch der Fall ist – er/sie das
Recht zur Nutzung der geschützten Inhalte bzw. die Zustimmung aller abgebildeten
Personen besitzt).
Der OeAD behält sich vor, sämtliche Postings und Kommentare jederzeit ohne Angabe von
Gründen von der Social Wall (walls.io) #MobilMitDemEuropass zu löschen.
Sofern durch den/die Urheber/in der Fotos oder Videos wegen Verletzung seines/ihres
Urheberrechts oder durch Dritte wegen Verletzung ihrer Persönlichkeits-, Urheber- oder
sonstigen Ausschließlichkeitsrechte Ansprüche wie Werknutzungsentgelt oder sonstige
Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden, wird der/die Teilnehmer/in den OeAD
diesbezüglich schad- und klaglos halten, d.h. sämtliche im Zusammenhang mit der
Geltendmachung dieser Ansprüche verbundenen Kosten dem OeAD ersetzen.
(4) Die kreativsten Beiträge der Teilnehmer/innen werden vom OeAD ausgewählt und im
Dezember 2021 ausgezeichnet.
(5) Die Ermittlung der Gewinner/innen findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
4. Annahme des Gewinns
(1) Der/die Gewinner/in wird vom OeAD per E-Mail verständigt. Der Anspruch auf den
Gewinn entsteht ausschließlich mit dem Zugang der schriftlichen Gewinnmitteilung.
(2) Der/die Gewinner/in stimmt zu, dass seine/ihre Fotos bzw. Videos in Auszügen oder als
Ganzes mit seinem/ihrem Vornamen und Initialen des Nachnamens auf der Website und
Social-Media-Kanälen sowie in den Druckwerken des OeAD veröffentlicht werden.
(3) Die Auszeichnung der Gewinner/innen wird im Dezember 2021 stattfinden.
Wird der Gewinn nicht angenommen, so verfällt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird
von dem OeAD nach eigenem Ermessen und wenn zeitlich möglich unter den verbleibenden
Teilnehmer/innen neuerlich vergeben. Der/die zuerst ausgewählte Gewinner/in hat nach
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Ablauf der Frist keinen Anspruch mehr auf seinen/ihren Gewinn.
(4) Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der/die Teilnehmer/in verantwortlich.
5. Haftung
Der OeAD übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Verletzung von Persönlichkeits- oder
Urheberrechten Dritter, die gegebenenfalls durch veröffentlichte Fotos des/der
Teilnehmers/Teilnehmerin begangen werden. Falls Dritte solche Rechte geltend machen, hat
der/die Teilnehmer/in den OeAD diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.
6. Datenanwendung
Der/die Teilnehmer/in nimmt zur Kenntnis, dass die im Zusammenhang mit der
Durchführung und Abwicklung des Wettbewerbs anfallenden personenbezogenen Daten von
dem OeAD als Verantwortliche gemäß DSGVO und auf Basis der gültigen Rechtsvorschriften
erfasst, gespeichert und verarbeitet werden.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis des Artikel 6 Abs. 1 lit a) DSGVO aufgrund der
Einwilligung des/der Teilnehmers/Teilnehmerin durch freiwillige Anmeldung zum
Wettbewerb „Mobil mit dem Europass“ und Bestätigung der Teilnahmebedingungen zum
Zweck der Durchführung und Abwicklung des Wettbewerbs „Mobil mit dem Europass“ im
Zeitraum von 01. Oktober bis einschließlich 25. November 2021, 23:59 Uhr.
Der/die Teilnehmer/in – beziehungsweise der Elternteil/Obsorgeberechtigte des/der
minderjährigen Teilnehmers/Teilnehmerin – kann die vorliegende Einwilligung jederzeit
widerrufen.
Ein Widerruf hat zur Folge, dass die Teilnahme am Wettbewerb entfällt und der OeAD- die
Daten des/der Teilnehmers/Teilnehmerin ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken
nicht mehr verarbeiten und die Einträge löschen wird.
Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an: europass@oead.at
Das Widerspruchsrecht ist nach der Annahme des Gewinnes ausgeschlossen.
Im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung beauftragt der OeAD IT-Dienstleister
(Auftragsverarbeiter), die im Zuge ihrer Tätigkeiten Zugriff auf personenbezogene Daten der
Teilnehmenden erlangen können, sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen
Leistung benötigen. Diese Dienstleister wurden von dem OeAD im Rahmen des
abgeschlossenen Auftragsverarbeitungsvertrages zu ausreichenden technischen und
organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung des Schutzes der Daten verpflichtet.
Diesen Dienstleistern ist die Weitergabe der Daten der Teilnehmenden (außer in gesetzlich
geregelten Fällen) nicht gestattet.
Der/die Teilnehmer/in hat gegenüber des verantwortlichen OeAD jederzeit das Recht auf
Auskunft über seine/ihre von dem OeAD verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie das
Recht auf Berichtigung. Soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht oder anderweitige
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Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der Daten bestehen, hat der /die Teilnehmer/in das
Recht auf Löschung dieser Daten sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung.
Zur Inanspruchnahme eines der genannten Rechte kann sich der/die Teilnehmer/in jederzeit
an datenschutz@oead.at wenden oder
schreiben an:
OeAD-GmbH
z. Hd. Datenschutzbeauftragter
Mag. Christian Pichler-Stainern
Ebendorferstraße 7
1010 Wien
Sollte der Verdacht bestehen, dass die Datenverarbeitung gegen das Datenschutzrecht
verstößt oder datenschutzrechtliche Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind,
kann sich der/die Teilnehmer/in ebenfalls an datenschutz@oead.at wenden bzw. bei der
Österreichischen Datenschutzbehörde beschweren (Barichgasse 40-42, 1030 Wien, E-MailAdresse: dsb@dsb.gv.at).
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