
Goethe-Institut Budapest – 
Volker Kutscher-Spiel 
SPIELREGELN UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Spielveranstalter 

Veranstalter des Spiels ist das Goethe-Institut Budapest (1092 Budapest, 

Ráday utca 58) (nachstehend „Veranstalter“), welches Unternehmen 

Eigentümer der Datenbank ist, die im Laufe des auf der Social-Media-Seite 

https://www.facebook.com/goetheinstitut.budapest  bekanntgegebenen Spiels „Volker 

Kutscher“ (nachstehend „Spiel“) erstellt wird. 

Spielteilnehmer 

Am Spiel können Privatpersonen teilnehmen (nachstehend „Spieler“). Die 

Bewerbung gilt als gültig, wenn der Spieler eine natürliche Person ist, die das 

18. Lebensjahr vollendet hat und in Ungarn über einen angemeldeten 

Aufenthaltsort oder Wohnsitz bzw. ein gültiges Facebook-Profil verfügt. Ist der 

Gewinner des Gewinnspiels beschränkt geschäftsfähig, ist er zur 

grundsätzlichen Sachbearbeitung im Zusammenhang mit dem Gewinn sowie 

zur Übernahme des Gewinns nur zusammen mit seinem gesetzlichen Vertreter 

berechtigt. Ist der Gewinner geschäftsunfähig, so kann in seinem Namen 

ausschließlich sein gesetzlicher Vertreter handeln. Natürliche Personen unter 

18 Jahren können nicht am Spiel teilnehmen. 

Am Spiel können Eigentümer, leitende Angestellte und Mitarbeiter der 

Veranstalter sowie deren nahe Angehörige im Sinne des ungarischen BGB 

„Ptk.“ NICHT teilnehmen. Der Spieler anerkennt mit der Teilnahme am Spiel, 
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die Spielregeln vollständig kennengelernt zu haben und diese bedingungslos 

anzunehmen. Nimmt der Spieler die Spielregeln oder jegliche Bestimmung 

davon nicht an oder erhebt er Einwand damit im Zusammenhang, ist er nicht 

berechtigt, am Spiel teilzunehmen bzw. wird er automatisch aus dem Spiel 

ausgeschlossen. 

Zusammenfassung des Spiels „Volker Kutscher“ 

Das Goethe-Institut Budapest schreibt ein Spiel mit dem Titel „Volker 

Kutscher“-Spiel vom 20.04.2021 bis zum 22.04.2021 aus. Im Rahmen des 

Quizspiels stellt der Veranstalter auf der Social-Media-Seite 

https://www.facebook.com/goetheinstitut.budapest eine Frage zur Veranstaltung 

„Gespräch mit Volker Kutscher“, auf welche die Spielteilnehmer ihre 

Antworten unter den Facebook-Beitrag schreiben können, mit dem das Spiel 

ausgeschrieben wurde. Spieldauer: von 00:00 Uhr am 20.04.2021 bis  

24:00 Uhr am 22.04.2021. Von den Spielern, die eine richtige Antwort 

gegeben haben, wählt der Veranstalter 12 Gewinner per Losverfahren aus.  

Für die Abwicklung des Spiels bzw. die Teilnahme am Spiel sind diese 

Spielregeln maßgeblich. Wird eine Frage durch diese Spielregeln nicht 

geregelt, so finden die einschlägigen Bestimmungen der geltenden 

Rechtsvorschriften Anwendung. 

Teilnahme am Spiel 

Der Spieler nimmt mit der Teilnahme am Spiel die Spielregeln sowie die 

Rechts- und Datenschutzerklärung automatisch an. 

Datenverarbeitung und Datenschutz 
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Der Datenverarbeitung liegen die freiwillige Bewerbung beim Spiel sowie die 

Einwilligung zugrunde. Die Teilnehmer am Spiel nehmen zur Kenntnis und 

erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung dazu, dass die von den Spielern 

bereitgestellten Daten vom Veranstalter als Verantwortlichen und Verarbeiter 

ausschließlich im Zusammenhang mit dem Spiel gemäß diesen Spielregeln 

verarbeitet werden. Von den personenbezogenen Daten wird vom Veranstalter 

keine Datenbank gebildet und sie werden innerhalb von 1 Jahr nach dem 

Abschluss des Spiels gelöscht. Die Namen der Gewinner werden vom 

Veranstalter ohne weitere Bedingungen und ohne Gegenwert ausschließlich 

im Zusammenhang mit dem Spiel veröffentlicht. Der Veranstalter leistet 

Gewähr dafür, dass die Daten in jeder Hinsicht unter Einhaltung der 

geltenden Rechtsvorschriften und der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 

2016/679 verarbeitet werden. Verantwortlicher im Hinblick auf von den 

Spielern angegebenen personenbezogenen Daten ist der Veranstalter. Der 

Veranstalter ermöglicht es den Spielern jederzeit, Auskunft über die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten bzw. ihre Löschung, Sperrung 

oder Berichtigung in einer privaten Facebook-Nachricht an die Fansite des 

Goethe-Instituts Budapest zu verlangen. Darüber hinaus steht dem Spieler 

auch das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zu. Ist der Spieler mit der auf Grundlage seines 

Widerspruchs durch den Veranstalter getroffenen Entscheidung nicht 

einverstanden, so kann er sich gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-

Grundverordnung (EU) 2016/679 an das Gericht wenden. 

Der Veranstalter erklärt, dass Facebook das Spiel in keiner Form unterstützt 

und nicht damit in Zusammenhang gebracht werden kann. 

Sonstige Regeln 



Vom Veranstalter werden im Rahmen des Spiels keine Gewinne über die 

Festlegungen dieser Spielregeln hinaus verteilt. Diese Spielregeln sind auf der 

Website des Goethe-Instituts Budapest erreichbar. Während der Spieldauer 

können die Spieler Fragen zum Spiel auf der Fansite des Goethe-Instituts 

Budapest als private Nachricht stellen. 

Der Veranstalter behält sich vor, diese Spielregeln über die Bedingungen des 

Spiels jederzeit ohne Begründung einschließlich der Einstellung des Spiels zu 

ändern. Die Information darüber wird vom Veranstalter mit der gleichen 

Öffentlichkeit wie im Fall der anderen Mitteilungen des Spiels 

bekanntgemacht. 

Budapest, den 19. April 2021 

 


