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INFORMATIONEN ZUM HACKATHON 

 

 

 

1. VERANSTALTER 

WEISS Technology Stiftung 

Röntgenstraße 3 

74722 Buchen 

 

2. VERWEIS AUF DIE HACKATHONANKÜNDIGUNG 

 

Details zu den Teilnahmevoraussetzungen, vorzunehmenden Handlungen, der Laufzeit des 
Hackathons, einzelnen Abschnitten des Hackathons und etwaigen Gewinnen, können sich zusätzlich 
aus den Beschreibungen, die den Teilnehmern im Rahmen des Hackathons zur Verfügung gestellt  
werden, ergeben. Diese Detailbeschreibungen haben Vorrang vor den Teilnahmebedingungen.  

      DEFINITION DES BEGRIFFS „INHALTE“ 

 

„Inhalte" im Sinne dieser Teilnahmebedingungen sind alle von den Teilnehmern im Rahmen des 
Hackathons hochgeladenen, eingegebenen oder anderweitig mitgeteilten oder entwickelte Produkte 
und Informationen wie z. B. Fotos, Grafiken, Videos, Texte, Applikationen, Kommentare oder Angaben 
zu Orten und Personen. 

3. ALTERSBESCHRÄNKUNG 

 

Die Teilnahme ist erst ab Vollendung des 18.ten Lebensjahres möglich. 

Jeder Teilnehmer muss immatrikulierter Student eines technischen Studiengangs sein. Ein Nachweis ist 

auf Verlangen vorzulegen. Bei Nichtvorlage wird die Teilnahme versagt. 

 

mailto:info@weiss-technology-stiftung.de


 

 

4. WEITERE TEILNAHMEKRITERIEN  

 

Für unser Hackathon gelten die folgenden Teilnahmevoraussetzungen bzw. Teilnahmebeschränkungen: Lösen der 

gestellten Aufgabe am Austragungsort des Hackathons (i.d.R. Standorte der WEISS GmbH in Buchen oder 

Walldürn). Reiskosten werden nicht erstattet. 

 

5. BEGINN UND ENDE DES HACKATHONS 

 

Zeitraum des Hackathons: 21.09.2021 – 23.09.2021 vorbehaltlich der Rechtmäßigkeit der 

Durchführung (z.B. Beschränkungen durch Infektionsschutzmaßnahmen) 

Wird separat bekanntgegeben 

6. ANGABEN ZU MÖGLICHEN GEWINNEN 

 

Attraktive Preise für das Siegerteam – der exakte Gewinn wird zu einem späteren Zeitpunkt separat 

bekanntgegeben 

7. WEITERE HINWEISE ZU GEWINNEN 

 

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise zu den Gewinnen/Ausschluss der Übertragung und 

Auszahlung von Gewinnen:  

Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar und einklagbar. Eine Auszahlung der Gewinne in bar oder 

ein Tausch ist nicht möglich. 

8. VERANTWORTLICHKEIT DER TEILNEHMER 

 

      Ausschluss bei Missbrauch 

Wir behalten uns das Recht vor, Teilnehmer, die ohne, dass dies ausdrücklich erlaubt ist, mehrere E-

Mail-Adressen, Sozial-Media-Accounts oder dergleichen zur Erhöhung der Gewinnchancen 

verwenden, das Hackathon oder den Spielablauf technisch manipulieren oder anderweitig gegen 

diese Teilnahmebedingungen oder das Gesetz verstoßen, jederzeit und ohne Vorankündigung von 

der Teilnahme an dem Hackathon unter Beachtung der Zumutbarkeitskriterien auszuschließen.  

       

    Keine Belästigung anderer Personen  

Die Teilnehmer dürfen andere Personen im Rahmen des Hackathons nicht belästigen. Zum Beispiel 

dürfen etwaige Mitteilungs-, Weiterleitungs- oder Teilen-Funktionen nicht für den Versand von 

Mitteilungen genutzt werden, wenn damit zu rechnen ist, dass deren Erhalt seitens der Empfänger 

unerwünscht ist. 

Ausschlussentscheidungen treffen wir im angemessenen Umfang und auf Grundlage sachlicher 

Kriterien sowie objektiver Anhaltspunkte, wie z.B. des rasanten Anstiegs einer Abstimmung 

innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. 

 



 

Im Falle eines Ausschlusses können Gewinne und Vorteile auch noch nachträglich aberkannt und 

zurückgefordert werden. 

Freistellung: Soweit wir oder unser Sponsor wegen gegen das Gesetz oder behördliche Anordnungen, 

gegen Rechte Dritter oder gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßende Inhalt ein Anspruch 

genommen werden, die von Teilnehmern zu vertreten sind, stellen die Teilnehmer von den 

Ansprüchen frei und unterstützen uns bei der Abwehr der Ansprüche. Die Freistellung umfasst die 

erforderlichen Rechtsverteidigungskosten. 

9. NUTZUNG DER HACKATHONBEITRÄGE 

 

Die Teilnehmer räumen uns zu Zwecken der Berichterstattung über den Hackathon ein, dessen Inhalte 

aufzuarbeiten und werbewirksam zu verwenden. 

Das einfache unentgeltliche, zeitlich und örtlich unbeschränkte Recht die Bewerbung und der 

Präsentation der Teilnehmerbeiträge und Gewinner durch uns oder durch unsere Sponsor(en) in 

Onlinemedien (z.B. auf Webseiten und in Social Media) oder in Printmedien wird uns durch die 

Teilnehmer eingeräumt, die uns von im Rahmen des Hackathons überlassenen Teilnehmerbeiträge zu 

vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte 

der Teilnehmer zu bearbeiten sowie die Wahrnehmung dieser Rechte auf beauftragte Dritte, wie z.B. 

technische Dienstleister oder Agenturen, zu übertragen. Die gesetzlichen Widerrufsrechte bleiben 

unberührt. 

10. RECHTE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN NUTZUNG DER GEWINNERBEITRÄGE 

 

Die Teilnehmer übertragen uns zusätzlich das unwiderrufliche, unbefristete, weltweite, 

vergütungsfreie und übertragbare Recht, ohne Pflicht zur Namensnennung, deren Beiträge für 

redaktionelle und kommerzielle Zwecke (z.B. Zwecke der Werbung oder des Verkaufs) in digitalen 

Medien (inkl. sozialer/mobiler Medien), in Print oder Sendeformaten (z.B. Podcast, Videocast, Funk), 

in körperlicher Form (z.B. Displays), und in unkörperlicher Form zu vervielfältigen, zu verarbeiten, 

zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zu senden, unter Wahrung der 

Persönlichkeitsrechte der Teilnehmer mit anderen Werken oder Werkbestandteilen (z.B. mit Bild-

,Video- oder Tonaufnahmen) zu verbinden, zu bearbeiten, im Format zu ändern, zu übersetzen oder 

rechtlich auf Dritte zu übertragen oder die vorgenannten Rechte Dritten einzuräumen. Diese 

Rechteübertragung erstreckt sich auch auf die Rechte, Abbildungen von Personen, Sachen oder 

anderen Motiven zu nutzen, sofern die Teilnehmer über diese Rechte verfügen können. Falls 

Teilnehmer über diese Rechte nicht verfügen können, weisen die Teilnehmer uns hierauf hin. Ferner 

stimmen die Teilnehmer zu, eine weitere, gesonderte, rechtlich zulässige und angemessene 

Vereinbarung im Hinblick auf die vorgenannte Rechteeinräumung auf unser Anfordern hin zu 

unterzeichnen. Die Teilnehmer sichern zu, dass sie über die vorgenannten Rechte verfügen dürfen.  

Die vorgenannten Rechte werden exklusiv eingeräumt. Im Rahmen des Hackathons werden nur 

Beiträge berücksichtigt, welche unter Beachtung dieser Bedingungen erarbeitet bzw. eingereicht 

werden. 

 

11.  NENNUNG DER HACKATHONTEILNEHMER 

 

Die Namen der Teilnehmer können im Zusammenhang mit dem Hackathon oder Präsentation der 

Teilnehmerbeiträge und Gewinner durch uns in Onlinemedien (z.B. auf Webseiten und in Social 

Media) oder in Printmedien öffentlich bekannt gegeben werden. Die Teilnehmer können dem 

jederzeit für die Zukunft widersprechen. 



 

12.  HINWEISE ZUR GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG 

 

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem Hackathon und den Gewinnen um freiwillige Leistungen 

unsererseits handelt, für die nicht derselbe Gewährleistungs- und Haftungsumfang, wie z.B. bei 

einem vom Hackathon unabhängigen Erwerb der Preise. Beschränkungen der Gewährleistung für 

Gewinne: Wir haften, vorbehaltlich eigenen Verschuldens nach Maßgabe der Regelungen in den 

Haftungshinweisen dieser Teilnahmebedingungen, nicht für gewonnene Sachen und Leistungen, die 

nicht von uns selbst angeboten werden. Im Übrigen gelten die Gewährleistungs- und 

Garantiebedingungen der jeweiligen Anbieter der Sachen und Leistungen, sofern diese die 

Teilnehmer nicht einschränken und von uns auf die Teilnehmer übertragen werden können. 

Einstellung oder Einschränkung des Hackathons: Wir weisen darauf hin, dass die Verfügbarkeit und 

die Funktion des Hackathons nur im Rahmen der Zumutbarkeit für uns und die 

Teilnehmergewährleistet werden kann. Das Hackathon kann von uns jederzeit beendet werden, 

insbesondere aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen. Zu den äußeren Umständen und 

Zwängen gehören vor allem technische Probleme, gesetzliche Änderungen oder nicht in unserem 

Einflussbereich liegende und zwingende Maßnahmen Dritter.  

     Abweichungen bei Gewinnen:  

Die im Rahmen der Hackathonbeschreibung gezeigten Gewinne können von den, den Gewinnern 

überreichten Sachen oder Leistungen abweichen, sofern sie im Hinblick auf die beschriebenen 

Gewinne aus der Sicht eines durchschnittlichen Teilnehmers gleichwertig sind. Nach dieser Maßgabe 

können Abweichungen hinsichtlich Modells, Farbe, Lokalität o. ä. bestehen.  

Haftung: Für unsere Haftung auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 

Anspruchsvoraussetzungen die folgenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen. Soweit 

die Haftung unsererseits ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 

Haftung von unseren Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen sowie für eine Haftung der 

Sponsor(en). Wir haften 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 Hackathons überhaupterst ermöglicht und 

auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen (sog. Kardinalspflichten). In diesem 

Fall haften wir jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für 

die leicht fahrlässige Verletzung der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten durch andere. 

Wir haften unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

Im Fall grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch unsere Erfüllungsgehilfen gelten die vorgenannten 

Einschränkungen für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten. Die vorstehenden 

Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

     Rechtsweg:  

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Kürung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der 

eingereichten Hackathonbeiträge ausgeschlossen. 

13.  DATENSCHUTZHINWEISE 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten (nachfolgen auch als "Daten" bezeichnet) der Hackathon-

Teilnehmer und Wettbewerben nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen, 

soweit die Verarbeitung zur Bereitstellung, Durchführung und Abwicklung des Hackathons 

erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), die Teilnehmer in die Verarbeitung eingewilligt 

haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) oder die Verarbeitung unseren berechtigten Interessen dient 

(z.B. an der Sicherheit des Hackathons oder am Schutz unserer Interessen vor Missbrauch durch 

mögliche Erfassung von IP-Adressen bei Einreichung von Hackathonbeiträgen). 



 

Die Daten der Teilnehmer werden nur dann an andere Stellen übermittelt, wenn ein Teilnehmer in 

die Übermittlung eingewilligt hat. Wir weisen die Teilnehmer im Rahmen des Hackathons darauf hin, 

welche ihrer Angaben für die Teilnahme erforderlich sind.  

Die Daten der Teilnehmer werden gelöscht, sobald der Hackathon beendet ist und die Daten nicht 

mehr erforderlich sind, um die Gewinner zu informieren oder weil mit Rückfragen zum Hackathon zu 

rechnen ist. Grundsätzlich werden die Daten der Teilnehmer spätestens 6 Monate nach Ende des 

Hackathons gelöscht. Daten der Gewinner können länger einbehalten werden, um z.B. Rückfragen zu 

den Gewinnen zu beantworten oder die Gewinnleistungen zu erfüllen; in diesem Fall richtet sich die 

Aufbewahrungsdauer nach der Art des Gewinns und beträgt z.B. bei Sachen oder Leistungen bis zu 

drei Jahre, um z.B. Gewährleistungsfälle bearbeiten zu können. Ferner können die Daten der 

Teilnehmer länger gespeichert werden, z.B. in Form der Berichterstattung zum Hackathon in Online- 

und Offline-Medien. Sofern Daten im Rahmen des Hackathons auch zu anderen Zwecken erhoben 

wurden, richten sich deren Verarbeitung und die Aufbewahrungsdauer nach den 

Datenschutzhinweisen zu dieser Nutzung (z.B. im Fall einer Anmeldung zum Newsletter im Rahmen 

eines Hackathons).Soweit wir im Übrigen Ihre Daten verarbeiten oder zusätzliche Informationen zu 

der Verarbeitung Ihrer Daten bereithalten, geben wir einen Link zu unserer Datenschutzerklärung 

bzw. unseren Datenschutzhinweisen an und verweisen auf diese. 

Den Teilnehmern stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich 

insbesondere aus Art. 15 bis 21 DSGVO ergeben:  

Widerspruchsrecht:  

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. 

e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.  

Widerrufsrecht bei Einwilligungen: 

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit formlos zu widerrufen.  

Auskunftsrecht:  

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet 

werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten 

entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. 

Recht auf Berichtigung:  

Sie haben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Recht, die Vervollständigung der Sie 

betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen. 

Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe der gesetzlichen 

Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. 

alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten 

zu verlangen.  

Recht auf Datenübertragbarkeit: 

Sie haben das Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, nach Maßgabe der 

gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 

oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu fordern.  

  



 

Beschwerde bei Aufsichtsbehörde:  

Sie haben ferner nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde, 

insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des 

Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  


