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Teilnahmebedingungen 
für eine durch einen externen Dienstleister („United Charity“) betriebene Versteigerung  

zu Gunsten gemeinnütziger Zwecke der St. Vincenz-Krankenhaus GmbH, Paderborn 
Hier: „SC Paderborn 07-Trikots“, September 2019 

 
Die St. Vincenz-Krankenhaus GmbH, Am Busdorf 2, 33098 Paderborn („Krankenhaus“) versteigert 
den/die folgenden Artikel:  
▪ 6 signierte, match-worn Original-Trikots des SC Paderborn 07 aus der Spielzeit 2018/2029. 
Die Versteigerung wird im Auftrag des Krankenhauses durch das online-Portal „United Charity“ (Uni-
ted Charity GmbH, Augustaplatz 8, 76530 Baden-Baden: www.unitedcharity.de) durchgeführt. Ge-
genstand dieser Teilnahmebedingungen sind die folgenden dort durchgeführten Versteigerungen:  
▪ „SCP 07-Kicker übergeben teamsigniertes Aufstiegstrikot“ und die fünf anderen Versteigerungen 

von SCP 07-Trikots, deren Beginn jeweils  Samstag, 14. September 2019, 10.00 Uhr ist. 
Der Erlös aus den Versteigerungen ist für die auf dem Portal jeweils bezeichneten gemeinnützigen 
Zwecke des Krankenhauses bestimmt. Indem der Bieter bei diesen Versteigerungen mitbietet, er-
kennt er zugleich diese Teilnahmebedingungen des Krankenhauses an. Im Detail gilt Folgendes:  
1. Das Krankenhaus wird die ersteigerten Sachen an denjenigen Bieter überreichen, der nach den 

Bedingungen des Portals endgültig den Zuschlag erhalten hat („Ersteigerer“).  
2. Jegliche Haftung des Krankenhauses ist, soweit und solange gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

Wenn in Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Krankenhaus als Verwender Haftungsbe-
dingungen erleichtert oder Haftungszeiträume verkürzt werden dürfen, gelten diese Erleichte-
rungen und Verkürzungen im höchstmöglichen Umfang als vereinbart. Dies gilt insbesondere für 
die Verpflichtung zum Schadensersatz und für Sachmängel der ersteigerten Sachen.  

3. Der Ersteigerer verpflichtet sich gegenüber dem Krankenhaus, für eine öffentliche Übergabe der 
ersteigerten Sachen unter Anwesenheit von Mitarbeitern des Krankenhauses sowie Medienvertre-
tern persönlich oder durch einen namentlich benannten Vertreter zur Verfügung zu stehen. Mit 
seiner Teilnahme an der Versteigerung erklärt sich der Ersteigerer zugleich einverstanden, dass die 
im Rahmen der öffentlichkeitswirksamen Übergabe über ihn erhobenen Daten (insbesondere die 
bei der Übergabe erstellten Bilder, auf denen er zu erkennen ist) sowie seine Kontaktdaten (voller 
Name, Anschrift, Telefon-Nummer und e-mail-Adresse) vom Krankenhaus nach Maßgabe der für 
das Krankenhaus jeweils geltenden Datenschutzvorschriften verarbeitet werden dürfen. Er erklärt 
sich damit einverstanden, dass das Krankenhaus seinen Namen und die vom Krankenhaus ausge-
wählten Bilder, auf denen er zu erkennen ist, in den sozialen Medien, in der Presse und im Rund-
funk sowie in seinen internen Medien veröffentlichen darf. Ihm ist bewusst und er erklärt sich 
ausdrücklich damit einverstanden, dass die Verantwortlichkeit für die Verwendung der veröffent-
lichten Daten mit der Veröffentlichung ggf. auf die veröffentlichende Stelle bzw. Institution (z. B. 
das soziale Netzwerk oder den Zeitungsverlag) übergeht und die Verantwortlichkeit des Kranken-
hauses damit ggf. endet. Er überträgt alle Ansprüche, die sich aus der Veröffentlichung seines Na-
mens und der o. g. Bilder für ihn ergeben oder ergeben könnten, auf das Krankenhaus; er verzich-
tet unwiderruflich auf eine ihm dafür ggf. zustehende Vergütung. 

4. Auf diese Bedingungen ist ausschließlich deutsches Recht – unter Ausschluss des Kollisionsrechts 
und des UN-Kaufrechts – anwendbar. Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – Paderborn.  

5. Sollten Teile dieser Bedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, bleibt der Rest die-
ser Bedingungen wirksam. An die Stelle der unwirksamen oder nichtigen Regelungen tritt die ge-
setzliche Regelung.  

http://www.unitedcharity.de/

