Teilnahmebedingungen für den Legal
Hackathon 2022 Cologne
1. Der Legal Hackathon (LH) wird von der Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Wolters-KluwerStraße 1, 50354 Hürth und der Ebner Stolz Partnerschaftsgesellschaft mbB, Holzmarkt 1,
50676 Köln (Im Folgenden: „wir“ oder „die Veranstalter“), durchgeführt. Die Veranstalter sind
unter communications@legalhackathon.de für Anfragen erreichbar.
2. Eine kostenlose Teilnahme am LH, der voraussichtlich vom 16. bis 18.09.2022 im WKEINS,
Wolters-Kluwer- Straße 1, 50354 Hürth, stattfinden wird, ist nur nach Anmeldung über
unsere Website www.legalhackathon.de vom 01.07.2022 bis 12.09.2022 möglich.
3. Sie können an dem LH teilnehmen, wenn Sie bereits 18 Jahre alt sind.
4. Die Teilnehmer finden sich in Teams mit einer Stärke von drei bis maximal neun Personen
zusammen, arbeiten während der Zeit des LH vor Ort im WKEINS zusammen und
präsentieren nach dem Ende der Hackingzeit voraussichtlich am 18.09.2022 die von Ihnen
entwickelte Legal Tech Lösung. Die Lösungen werden von einer Jury bewertet und die
Mitglieder der drei Teams mit den besten Lösungen erhalten einen Sachpreis.
5. Für die Entwicklung der Lösungen gelten folgende Regeln:
•

Es dürfen keine externen Daten, Software oder sonstige Bestandteile genutzt oder
verwendet werden, an denen Dritte die Nutzungsrechte halten, sofern diese nicht
während des Wettbewerbs oder über offene und öffentliche Plattformen erhältlich
sind.

•

Lösungen, die geeignet sind, den Veranstaltern zu schaden oder auf andere Weise
einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Teilnehmern haben können, werden vom
LH ausgeschlossen.

•

Lösungen dürfen nicht gegen Gesetze, Vorschriften oder Rechte Dritter verstoßen.

•

Mit dem Einreichen einer Lösung garantieren Sie:
(a) dass es Ihre eigene Idee und Entwicklung ist (oder die des Teams),
(b) dass sie nicht zuvor veröffentlicht, verkauft oder in einem anderen Wettbewerb
eingereicht wurde,
(c) dass sie keine früheren Auszeichnungen gewonnen hat; und
(d) dass sie nicht gegen die Urheberrechte, Marken, Rechte auf Privatsphäre,
Werbung oder anderes geistiges Eigentum oder andere Schutzrechte Rechte einer
natürlichen oder juristischen Person verstößt;

•

Die Lösungen dürfen keine Informationen oder Inhalte enthalten, die falsch,
betrügerisch, täuschend oder irreführend sind, verleumderisch, bedrohlich,
verunglimpfend, unrechtmäßig belästigend, gotteslästerlich, obszön,

pornografisch, hasserfüllt, unanständig, unangemessen oder schädlich für eine
Person, einen Veranstalter oder eine dritte Partei ist.

•

Die Teilnehmer müssen die Lösung kostenlos und ohne jegliche Einschränkung für
Tests zur Verfügung stellen.

•

Die Teilnehmer müssen die Hardware und/oder Software selbst beschaffen, die sie
ihrer Meinung nach benötigen, um an der Veranstaltungen teilnehmen zu können
(z.B. Laptops, Telefone), einschließlich der notwendigen Ladegeräte.

6. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Teilnehmer von dem
Wettbewerb zu disqualifizieren, insbesondere, wenn der Teilnehmer versucht hat, den
regelkonformen Ablauf des Wettbewerbs durch Betrug, Täuschung oder andere unfaire
Spielpraktiken zu beeinflussen oder andere Teilnehmer belästigt, missbraucht, bedroht oder
schikaniert. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne
vorherige Ankündigung irgendeinen Teil oder den gesamten Wettbewerb zu annullieren oder
die offiziellen Regeln aus irgendeinem Grund zu ändern, insbesondere im Falle der
Beeinflussung oder Manipulation des Wettbewerbs durch Computerviren, Angriffe mit
bösartiger Software, unbefugtes menschliches Eingreifen, Systemstörungen, Ausfälle,
Schwierigkeiten oder andere Ursachen und unvorhersehbare Ereignisse außerhalb der
Kontrolle der Veranstalter und insbesondere die Verwaltung, Sicherheit, Fairness oder die
ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs beeinflussen.
7. Einzelheiten über die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie unserer Datenschutzerklärung
entnehmen.
8. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, die Veranstaltung insbesondere wegen zu
geringer Teilnehmerzahl rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn abzusagen.
9. Der Rechtsweg sowie die Barauszahlung der Preise sind ausgeschlossen.
10. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der
Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf
(CISG) sowie unter Ausschluss der Verweisungsregelungen des deutschen internationalen
Privatrechts in seiner jeweils gültigen Fassung.
11. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit
diesem Vertrag ist Köln, Deutschland.

