Teilnahmeregeln
für das Gewinnsparen beim Gewinnsparverein e.V.
1.

Vertragsge gensta nd, E rlaubnisinhaber, Lotte riegenehm igung, Datum
der Erla ubnis
Beim Gewinnspare n h andel t es sich um eine n K omb i-Vertrag, der sich aus
einem Kontovertrag (Vertrag spa rtn er ist d ie B ank) u nd einem Lotterie ve rtra g
(Vertrag spa rtne r ist de r G ewinnsparverein ) zusammensetzt. Die B ank schließt
im A uftrag des Gewinnsparvere in e .V. den Lotte rievertr ag mit dem K unden ab
und ist zur E ntg egenn ahme aller Erklärun gen des G ewinnsparers an den
Gewinnspa rver ein e.V . bere chtigt.
Beim Barverkauf e rhält d er G ewinnsparer mit jed em Lo s einen Sp arabschnitt
über 4 Euro . Nach Ab lauf de s Spa rjahres erteilt die Ba nk eine Gu tschrift über
den Geg enwert de r vorg elegten Spara bschn itte. Be i Er wer b e ines Daue rloses
werden die Sp arbeiträge entsprechend d en V ereinb arung en zwische n d em
Gewinnspa rer und der Bank gesamme lt und spätesten s nach Ablauf des
Spar jahres in d er vere inbarten Anla ge gutgeschr ieben. Veran stalter und
Erlau bnisinhab er d er Lotterie ist de r G ewinnsparverein e.V., Rudolfplatz 14 ,
5067 4 K öln (Verei nsr egister des Amtsgeri chts K öln, VR 6712, ve rtre ten du rch
den Vor stand, Gerd Krau s, Fran k Neuenh ausen und Jü rgen Phili pp (bis
28.02.2019 ). Zuständ ig für die Lotteriegen ehmigung ist da s Minister ium de r
Finanzen des L andes Rh einlan d-Pfalz, Postfach 3320 in 5502 3 Main z. Das
Datu m der ausgestellten Erlaub nis wird im Internet u nte r www.gsv.de
veröffen tlicht.
2. Teilnahmeberechtigung, Kündigung, Widerruf
Jede natürliche oder juristische Pe rso n ist be rechtig t, sich nach Maßgab e
dieser Teilnahmer egeln am Gewinnspare n zu beteilige n (G ewinnsparer ). Die
Teilnahme von Mi nderjäh rigen ist unzulässig. An de n mon atliche n Ziehu ngen
nimmt der Gewinn spa rer mit den fü r di ese Au slo sun g e rwo rbene n, bar ode r
durch Belastung des Kontos de s Gewinnspar ers be zah lten Lo sen teil. Die
Teilnahme am Gewinnspare n kann vor Bezahlun g d es Loses jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft gekünd igt werden . Eine vertragliche Mindestlaufzei t
beste ht nicht. Hinsich tlich des L otterievertrag s steht dem G ewinnsparer ein
Widerru fsrecht ge m. § 31 2 g BG B n ich t zu .
3. Kost en, Lotterieanteil, S pa ranteil
Von dem monatlichen Preis von 5 Eur o je Ge win nsp arlos ( = Gewinnsparbeitrag) entfallen je Los a uf den mona tlichen Sp arbeitrag 4 Euro und au f den
monatlichen Lotter iebeitrag 1 Euro (= Lo sbe itra g). Der monatlich e S parbe itra g
wird nach E ntscheidu ng durch d ie Bank zunä ch st e inem S amme lkon to der
Bank zu geführt un d d em Ge win nsp arer je nach Sparform mon atli ch ode r
späte stens nach A blauf d es Ge win nsp arjahre s
(= Kale nderja hr) auf de m vom Ge win nsp arer ange geben en Konto
gutgeschrieben bzw. zur Verfügung ge stellt; für die Zei t der Zufüh rung der
Spar beiträge auf e inem S amme lko nto erh ält der Ge win nsp arer keine Zin se n.
Zusä tzliche Kommunikati onskosten entstehe n ni cht.
4. Losnumme r, V ert ragsabsc hluss, Annahme schluss
Der G ewinnsparer erh ält je erworbe nes Lo s eine Lo snu mmer, mi t der er an
der jeweilig en Mon atsauslosung teilnimmt. Die L osn umme r be find et sich au f
dem Los (B arlos) b zw. wird dem Gewinnspar er d urch g eso nderte Mi tteilung
bekannt gegeb en (Da uerlos). Der Gewinn spa rve rein behä lt si ch eine
Ände rung der Losnummern für die Te ilnahme an zu kün ftigen Au slosung en
vor; dem Gewinnspar er wird ein e Ä nderun g sein er L osnumme r b eka nnt
gege ben. Der Gewinn spa rer gibt ge genüb er der Bank e in ihn binden des
Ange bot au f Abschluss eine s Vertrags ab. Der Vertrag kommt zu stande , we nn
die Bank dem G ewinnsparer na ch der ge gebene nfa lls erforde rlichen
Legitimationsprüfung die An nahme des V ertr ags du rch die Mitteil ung der
Losnummer erklärt. Das Los mu ss bis zum le tzte n A rbeitstag eine s jede n
Monats bei der Ba nk gekauft sein. Die Ba nk nimmt die Ge win nsp arbeiträge
entgege n u nd füh rt die Losbeiträge an de n G ewinnsparverein ab . Die B ank
wird hinsich tlich des A bschlu sses d es Lotterievertrages als Ve rtre ter de s
Gewinnspa rver eins tätig.
5. Ziehungste rm in, Gew innermit tlung
Die Zieh ung fin det un ter Aufsich t eines No tar s in der Re gel bis zum 1 5. ein es
jeden K alende rmo nats statt.
6. Verteilung des Lotte riebeit rages
Der A uslosu ngsfon ds wird aus d en Lotter iebeiträge n ge bildet und nach Abzug
des Rein ertrags (2 5 % ), der Lotterieste uern (16 2/3 %) und der Kosten ( 3 % )
als G ewinne ausgeschüttet. Sp itzenbe trä ge wer den innerh alb des
Kale nderjah res be rücksichti gt.
7. Gew innplan
Unte r all en teiln ehmende n L ose n werd en Ha uptgewinne von einmal 100.000
Euro , ze hn Sachgewinne im Gesamtwert von minde stens 200.000 Euro sowie
achtmal 15 .000 Eu ro (Extra- Geld-A uszah lplan) ausgelo st. Au f je 200.000 Lose
entfä llt ein Hauptgewinn von 5.0 00 Euro. Auf je 2.750 Lose entfä llt ein
Hauptgewinn von 500 Euro. Die G ewi nne je 1 0 E uro werden durch die
Ziehung von mindeste ns ein er vier stellige n E ndzahl und die Gewinn e von je 3
Euro dur ch die Ziehun g e iner einste lligen En dza hl e rmittelt. Die Zahl der
Gewinne un d d ie G ewinnwahrscheinlichkeiten richten sich nach d er Zah l de r
an der Verlo su ng teiln ehmende n L ose un d werd en zu jede r Zieh ung im
In ter net unter www.gsv.de veröffen tlicht. Das Ve rlustrisiko je L os beträg t
maxi ma l 20 % des mo natlich en Lospreises; das ist d er Losbeitrag vo n 1 Eu ro.
Zusä tzlich finde t jährli ch mindestens e ine Zusatzver losung statt, für die ein
gesonde rte s Entgelt n ich t zu en trichten ist. E ine Barab geltung vo n
Sachgewinn en ist ausgesch lossen . Di e G ewi nnzahlen werden in nerhalb ei ner
Woche n ach de r Zieh ung durch Auslage in der Ban k und durch
Verö ffentlichung im Internet (www.g sv.de) bekannt gegebe n.
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8. Aus zahlung der Gewinne
Gewinn e stehen aussch ließlich de m Gewinn spa rer zu , der automatisch durch
die Ban k ermittelt wir d. Gel dgewinne werden in Ve rtre tun g d es Gewinn spa rvereins vo n de r B ank gu tge schrieb en. Im Falle der Ba rlose wird der Nachweis
eine s Gewinns durch Vorla ge d es gewinn berechtigten Loses du rch den
Gewinn spa rer erbracht. Sa chg ewi nne stellt d er Gewinnsparvere in ü ber die Bank
für d en Gewinnspare r zur Abho lung bere it.
9. Verfall von G ewinnen, Aus schlussf rist
Gewinn e, die inn erhalb ein es halb en Jah res na ch der Au slosun g n icht abgeh olt
sind, verfallen zugun sten des A uslosu ngsfon ds und werd en mit der nächsten
Auslosung au sge schütte t.
10. Abt retung, Verpf ändung
Eine Ab tre tun g od er Verpfändu ng der Fo rderun gen des G ewinnsparer s ist bis
zum Zeitpunkt de r Ko nto gutschrift bzw. Auszahlung (G eldgewinn e) bzw. d es
Eige ntu msübe rgang s (Sachge win ne) ausgesch lossen .
11. Verlus t von S parka rten, S parabschnitt en ode r Lose n
Alle Nachte ile aus de m Ver lust vo n S parkarten, Sp arabschnitten od er L osen
trägt de r G ewi nnsparer.
12. Informatione n, Besc hw erdev erfa hren, Aufsic hts be hörden
Info rma tion en über Spie lsu cht, Pr äve ntio n u nd Behan dlung sind bei dem
Gewinn spa rve rein (siehe auch: www.gsv.de sowie http://www.sp ielenmitvern unft.de inklusive der Ko nta ktdaten und Checkl isten) sowie u . a. be i de m
Bun desmin isteriu m für Familie , Senio ren, Fraue n u nd Jug end, G linkastraße 24,
101 17 B erlin und bei de r B undeszentrale fü r ge sun dheitliche Aufklä rung (BZgA),
Maarweg 149 -161, 5 1109 Köln er hältlich . Besch we rden zum Lotterievertrag
können formlos g erichte t we rden an den Ge win nsp arverein ode r an die für die
Lotteriegen ehmigung zustä ndige Stelle (s. Pkt. 1). Bei Be schwerde n g egenüb er
der Ban k wenden Sie sich a n d ie zuständige Au fsichtsbeh örde: Bunde san stalt
für Fina nzd ienstle istung sau fsicht, Graurh eindor fer Straße 108, 5 3117 Bon n,
ode r an de n B undesverban d d er Deu tschen Volksbanken und Raiffeisenb anken
– BVR, Ku ndenbe schwerde stelle, Postfach 309263 , 1076 0 B erlin (Tel. 030
202 1-1631 od er - 1632). Die Ba nk ist der BV R Institutssich erung GmbH und der
Sicheru ngseinrichtung des Bunde sverba ndes d er Deu tschen Volksbanken und
Raiffeisenb anken e.V . ange schlossen.
13. Änderung de r Te ilnahm erege ln
Änd erunge n b edürfen der vorherig en Zu stimmu ng der zu ständig en
Lotterieaufsich tsbeh örde (s. Pkt. 1 ). Sie werden für den Gewinnspa rer
verbind lich , so bald die Änd erunge n d er Teil nahmereg eln vom Vorstand, d em
Aufsich tsrat un d d er zuständig en L otterie aufsichtsb ehörd e g enehmigt sind .
Soweit der Gewinnspare r mit d er Ä nderu ng nich t einverstanden ist, steht ih m ein
außero rdentliches K ündigu ngsrecht des Gewinnsparvertrage s zu, dass
inne rhalb von sechs Wo che n n ach Be ka nntg abe der Änd erung der Teilna hmerege ln g egenü ber der jeweils lo sverwaltende n B ank in Textform auszu üben ist.
Den jeweils aktuellen Stand de r Teiln ahmerege ln kann de r G ewinnsparer auf
der Inte rnetse ite des Gewinnsparvere in e .V. (unter: www.gsv.de ) un d b ei a llen
teilnehmen den Banken ein seh en.
14. Haftung, a nw endbares Re cht , Sons tiges
Der Gewinnsparvere in e . V. ha ftet für sich und seine Erfüllun gsg ehilfen bei
Durchfü hrung de r Ve rlosung, a uch be i p ositiver Vertragsverletzu ng und
une rlaubter Handlun g, nur für V orsatz und grob e Fahr lässigkeit. Im Falle
einfacher Fahrlässigkeit haftet der Ge win nsp arverein nicht, es sei denn , es
wurde eine wesentliche Pfli cht (Kardin alpflicht) verletzt. Die Art d er Haftung wird
auf Entschädi gung in Geld beschränkt, und zwa r in Höhe des einge zah lten
Auslosung skapitals. Ein e Wied erholu ng der Verlosung ist au sge schlossen.
Ver trag sun ter lagen und Info rmatio nen stehe n n ur i n d eutscher Spra che zur
Ver fügu ng. Für den Gewinn spa rve rtra g g ilt deu tsch es Recht. Eine Ger ichtsstan dsvere inbaru ng besteh t nicht. Te lefo nisch erre iche n S ie uns un ter der
bun deswe it einhe itlichen Rufnummer 0221 998 967-0.
Gültig f ür Auslos ungen ab de m 01. Ja nuar 20 19.

