Allgemeine Geschäftsbedingungen für Teilnehmer von Veranstaltungen der bbg Betriebsberatungs GmbH

Vorbemerkungen

Schwerpunkte unserer Veranstaltungen sind das Netzwerken und die Wissensvermittlung. Daher sind die
Themen Datenaustausch und Kommunikation von großer Bedeutung. Informationen zum Thema Datenschutz
finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen (www.bbg-gruppe.de/datenschutz). Für Veranstaltungen ist
hierbei insbesondere die Ziffer II Nr. 14 a) bis o) maßgeblich.

Datenschutzrechtliche Einwilligungen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO finden Sie in diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter:
•

Ziffer III (Veranstaltungs-Sponsoring)

•

Ziffer IV Nr. 4 (Handshake)

•

Ziffer V Nr. 1 (Veranstaltungsausweis/Scannen)

•

Ziffer VII (Vermittlertombola)

•

Ziffer VIII (Partnerveranstaltungen)

•

Ziffer IX (Besuch von Programmpunkten)

Die entsprechenden Passagen finden Sie im Folgenden zur besseren Übersicht zudem optisch
hervorgehoben.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle von der bbg Betriebsberatungs GmbH („bbg“),
Bindlacher Str. 4, 95448 Bayreuth durchgeführten Veranstaltungen (insbesondere Präsenz-Veranstaltungen
sowie Online-Veranstaltungen und On-Demand-Angebote). Personen, die an den Veranstaltungen teilnehmen,
werden im Folgenden „Teilnehmer“ genannt.

I.

Nutzerkonto/Pflichten Nutzer

1.

Um das vielfältige Angebot der bbg in Anspruch nehmen zu können, muss eine Registrierung mit dem
Ziel ein Nutzerkonto anzulegen, durchgeführt werden. Über das Nutzerkonto kann einfach und bequem
die Auswahl der gewünschten Angebote der bbg erfolgen. Über das Nutzerkonto kann auch gesteuert
werden, welche Daten bspw. im Veranstaltungs-Profil veröffentlicht werden. Personen mit Nutzerkonto
werden im Folgenden „Nutzer“ genannt.

a) Zur Anlage eines Nutzerkontos sind nur Personen über 16 Jahre mit folgendem Tätigkeitsgebiet
berechtigt: Finanz- und Versicherungsvermittler, Mitarbeiter von Unternehmen, Vereinen und
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Verbänden aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft, Schüler/Studenten mit dem Wunsch einer
Tätigkeit in der Finanz- und Versicherungswirtschaft, Presse/PR/Werbung sowie sonstige
Branchenteilnehmer.
b) Für den Fall, dass der Nutzer für eine juristische Person tätig ist oder im Auftrag eines Dritten
handelt, sichert der Nutzer zu, bevollmächtigt zu sein, um im Namen der juristischen Person oder
des Dritten tätig zu werden. Der Nutzer wird auf Anfrage der bbg die Bevollmächtigung nachweisen.
c) Der Nutzer sichert zu, dass alle von ihm bei der Registrierung angegebenen Daten wahr und
vollständig sind. Insbesondere ist die Verwendung von Pseudonymen oder Künstlernamen nicht
zulässig. Des Weiteren ist der Nutzer verpflichtet, die Daten im Nutzerkonto während der gesamten
Vertragsbeziehung wahr und vollständig zu halten.
d) Hinterlegt der Nutzer im Nutzerkonto ein Profilbild, sichert der Nutzer zu, dass er auf dem Bild
erkennbar ist. Der Nutzer stellt sicher, dass die öffentliche Widergabe des von ihm zur Verfügung
gestellten Profilbildes auf den Internetseiten der bbg nach geltendem Recht erlaubt ist. Die Nutzung
von Bildern anderer Personen ist nicht zulässig.
e) Bei der Registrierung wählt der Nutzer ein sicheres Passwort. Der Nutzer ist verpflichtet, sein
Passwort geheim zu halten.
f) Jeder Nutzer darf nur ein Nutzerkonto anlegen. Der Nutzer darf Dritten nicht gestatten, das eigene
Nutzerkonto zu nutzen.
g) bbg kann nicht mit Sicherheit feststellen, ob ein Nutzer tatsächlich diejenige Person darstellt, die der
Nutzer vorgibt zu sein. Nutzer sollten dies im Rahmen ihrer Kommunikation mit anderen Nutzern
(insbesondere bei Teilnahme an Veranstaltungen) entsprechend berücksichtigen.

2.

Bei der Nutzung der Angebote/Inhalte der bbg-Websites ist das geltende Recht und die Rechte Dritter zu
beachten. Insbesondere sind die nachfolgenden Handlungen zu unterlassen:

a) Verwendung von Mechanismen, Software oder Scripts in Verbindung mit der Nutzung der bbgWebsites. Die direkte oder indirekte Bewerbung oder Verbreitung solcher Mechanismen, Software
oder Scripts ist ebenfalls untersagt;
b) Blockieren, Überschreiben, Modifizieren, Kopieren;
c) Verbreitung und öffentliche Widergabe von Inhalten der bbg Websites oder von anderen Nutzern
und/oder
d) jede Handlung, die geeignet ist, die Funktionalität der IT-Infrastruktur der bbg zu beeinträchtigen.

3.

bbg ist nicht verpflichtet, vom Nutzer bereitgestellte Daten und/oder Informationen anderen Nutzern zu
Verfügung zu stellen, wenn diese Daten und/oder Informationen nicht im Einklang mit den

Seite 2 von 12

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Teilnehmer von Veranstaltungen der bbg Betriebsberatungs GmbH

vorgenannten Regelungen stehen. bbg ist berechtigt, unzulässige Daten und/oder Informationen ohne
Vorankündigung gegenüber dem Nutzer zu entfernen.
4.

Verstößt ein Nutzer gegen vorgenannte Regelungen ist bbg berechtigt, das Nutzerkonto ohne
Vorankündigung zu löschen.

II.

Anmeldung

Um an einer bbg-Veranstaltung teilzunehmen, ist eine Online-Anmeldung über die jeweilige VeranstaltungsWebsite erforderlich. Personen mit einem Nutzerkonto erhalten nach Eingabe ihrer E-Mail-Adresse bei der
Anmeldewebsite eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Nach Aktivierung des Links ist eine Anmeldung zur
Veranstaltung möglich (Double-Opt-In Verfahren). Ist kein Nutzerkonto vorhanden, muss vor der Anmeldung
eine Registrierung durchgeführt werden.

Durch ein Anklicken des Buttons „Absenden“ auf der Anmeldewebsite geben Nutzer eine verbindliche
Bestellung ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung
unmittelbar nach dem Absenden durch eine automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der
Vertrag über die Teilnahme an der Veranstaltung zustande gekommen. Wird die automatisierte E-MailBestätigung gleich aus welchen Gründen nicht versendet, so gilt der Vertrag über die Teilnahme an der
Veranstaltung als geschlossen, wenn die bbg nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen die Ablehnung erklärt. Im
Falle der Überbuchung wird der Interessent unverzüglich informiert. In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht
zustande.

III.

Veranstaltungs-Sponsoring

Aussteller/Medienpartner/Partner („Sponsoren“) haben die Möglichkeit, über einen speziellen Anmeldelink zur
Teilnahme an den Veranstaltungen kostenfrei einzuladen. Im Falle einer Nutzung des speziellen Anmeldelinks
entfällt die Pflicht des Teilnehmers zur Zahlung des Eintrittspreises für die jeweilige Veranstaltung und der
Sponsor wird über die Anmeldung informiert. Der Sponsor erhält Zugriff auf folgende Daten:
• Anrede, Vorname, Name, Unternehmensname,
• Anschrift - Straße/Nr., PLZ und Ort -,
• E-Mail-Adresse, Fax- und Telefonnummer,
• Gewerberechtliche Zulassung/sonstige Zulassungen
• IHK-Vermittlerregister-Nr.
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Der Teilnehmer willigt ein, dass im Falle der Nutzung des speziellen Anmeldelinks der Sponsor die Daten für
seine aktuellen und künftigen Veranstaltungsplanungen und für werbliche Ansprachen – auch per E-Mail,
Telefon, Fax – verwenden darf.
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten durch den Sponsor kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
gegenüber dem Sponsor widerrufen werden. Der Widerruf ist an die im Ausstellerverzeichnis hinterlegte EMail-Adresse des Sponsors zu richten.

IV.

Online-Veranstaltungen

1.

Verfügbarkeit/Technik

Den Teilnehmern der Online-Veranstaltungen ist bekannt, dass es nach dem jeweiligen Stand der Technik nicht
möglich ist, eine von Fehlern völlig freie Plattform zu erstellen. Ein Fehler in der Darstellung liegt insbesondere
dann nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch die Verwendung einer nicht geeigneten Darstellungssoftund/oder -hardware (z.B. Browser) hervorgerufen wird. Weiter liegt ein Fehler nicht vor, wenn die
Beeinträchtigung durch eine Störung der Kommunikationsnetze andere Betreiber oder durch Rechnerausfall
bei Dritten (z.B. Providern), durch unvollständige und/oder nicht aktualisierte Angebote auf sogenannten
Proxys (Zwischenspeichern) hervorgerufen wird.

Bei technischen und nicht behebbaren Störungen bei dem von der bbg in Anspruch eingesetzten ITDienstleister kann die bbg Veranstaltungen jederzeit absagen. Den Teilnehmern werden evtl. bereits bezahlte
Rechnungen erstattet. Es besteht kein Anspruch auf einen Ersatztermin. Weitergehende Ansprüche der
Teilnehmer sind ausgeschlossen. Technische Probleme durch IT-Einstellungen des Teilnehmers oder
Internetprobleme gehen nicht zu Lasten der bbg.

2.

Teilnahme

Die Anmeldung ist personenbezogen. Dies bedeutet, dass nur eine Person an der Veranstaltung teilnehmen
darf. Das Mithören/Zuschauen einer weiteren Person ist ohne Anmeldung nicht zulässig. Teilnehmer können an
der DKM digital sowohl anonym als auch öffentlich teilnehmen. Bei einer anonymen Teilnahme sind ggf. nicht
alle Funktionen der DKM digital nutzbar.
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3.

Netzwerk

Verfügt die Veranstaltung über eine sog. „Netzwerkfunktion“ gilt Folgendes: Um die Netzwerkfunktionen (u.a.
Chat/Videotelefonie/Umfragen/Handshake/Roundtables) nutzen zu können, müssen Teilnehmer ihr
Veranstaltungs-Profil veröffentlichen. Beim Netzwerken haben Teilnehmer folgende Regeln zu beachten:
a)

Beleidigungen sind nicht zulässig. Diskussionen und Kritik auf fachlicher Ebene sind natürlich möglich,
dürfen aber nicht den Netzwerkpartner persönlich angreifen.

b) Diskriminierung und Diffamierung anderer Teilnehmer aufgrund beispielsweise ihrer Religion,
Herkunft, Nationalität, Behinderung, Einkommensverhältnisse, sexuellen Orientierung, ihres Alters
oder Geschlechts sind nicht gestattet.
c)

Aufrufe zu Protesten oder Gewalt aller Art sind nicht zulässig und sind untersagt.

d) Verleumdungen sowie geschäfts- und rufschädigende Äußerungen dürfen nicht verbreitet werden.
e)

Persönliche und personenbezogene Daten anderer dürfen nicht veröffentlicht werden.

f)

Die Rechte zur Verbreitung der von den Teilnehmern veröffentlichten Inhalte müssen beim
Teilnehmer liegen. Bei der Einstellung von fremden Inhalten muss sichergestellt sein, dass die hierfür
notwendigen Rechte vorliegen bspw. Recht zur Verbreitung und öffentlichen Wiedergabe.

g)

Bei der Verwendung von Links hat der Teilnehmer sicherzustellen, dass diese auf keine schadhafte
Website weiterleiten. bbg ist nicht für die verlinkten Inhalte verantwortlich.

h) Bei einem Verstoß gegen vorgenannte Regeln ist die bbg berechtigt, den Teilnehmer von der
Veranstaltung auszuschließen und den Zugang zu sperren.

4.

Handshake

Verfügt die Veranstaltung über die sog. „Handshake-Funktion“ gilt Folgendes: Beim Handshake können
Teilnehmer virtuell ihre Kontaktdaten mit einem anderen Teilnehmer der Veranstaltung austauschen.
Datenbasis ist das Veranstaltungsprofil. Vor der Durchführung des Handshakes werden die Teilnehmer auf die
Datenübermittlung hingewiesen.

Folgende Daten werden mit dem anderen Teilnehmer ausgetauscht:
•

Anrede, Vorname, Name, Unternehmensname,

•

Anschrift - Straße/Nr., PLZ und Ort -,

•

E-Mail-Adresse, Fax- und Telefonnummer,

•

Gewerberechtliche Zulassung/sonstige Zulassungen

•

IHK-Vermittlerregister-Nr.
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Der Teilnehmer willigt ein, dass die bbg dem jeweiligen Handshake-Partner die oben genannten Daten
übermitteln und dieser die Daten für seine aktuellen und künftigen Veranstaltungsplanungen und für
werbliche Ansprachen – auch per E-Mail, Telefon, Fax – verwenden darf.
Die Einwilligung zur Übermittlung der Daten kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der bbg
widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an: datenschutz@bbg-gruppe.de. Bitte beachten Sie, dass im
Falle des Widerrufs die Übermittlung der Daten bereits stattgefunden hat.
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten durch den Handshake-Partner kann jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft gegenüber dem Handshake-Partner widerrufen werden.

V.

Präsenz-Veranstaltungen

1.

Veranstaltungsausweis/Scannen

Der Ausweis dient neben der Legitimation zur Teilnahme an unserer Veranstaltung (Zugangskontrolle), der
Sicherstellung der Fachbesuchereigenschaft, der Erfassung der Weiterbildungszeit auch als persönliche
Visitenkarte.

Auf dem Ausweis befindet sich ein Barcode. Aussteller haben die Möglichkeit, einen Barcodescanner zu mieten
oder über ein mobiles Endgerät (z.B. iPhone, iPad etc.) die sog. LeadLog App zu nutzen. Sowohl mit dem
Barcodescanner als auch mittels der LeadLog App können Aussteller bzw. deren Erfüllungsgehilfen die
nachfolgenden Teilnehmerdaten bei der bbg abrufen sowie zusätzliche Daten erheben, speichern und
verarbeiten:
•

Anrede, Vorname, Name, Unternehmensname,

•

Anschrift - Straße/Nr., PLZ und Ort -,

•

E-Mail-Adresse, Fax- und Telefonnummer,

•

Gewerberechtliche Zulassung/sonstige Zulassungen

•

IHK-Vermittlerregister-Nr.
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Der Teilnehmer willigt ein, dass die bbg die oben genannten Daten an diejenigen Aussteller übermitteln darf,
die seinen Ausweis mit seiner vor Ort erteilten Einwilligung gescannt haben. Der Aussteller darf diese die
Daten für seine aktuellen und künftigen Veranstaltungsplanungen und für werbliche Ansprachen – auch per
E-Mail, Telefon, Fax – verwenden.
Die Einwilligung zur Übermittlung der Daten kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der bbg
widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an: datenschutz@bbg-gruppe.de.
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten durch den Aussteller kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
gegenüber dem Aussteller widerrufen werden. Der Widerruf ist an die im Ausstellerverzeichnis hinterlegte EMail-Adresse des Ausstellers zu richten. Hat der Teilnehmer vor Ort dem Aussteller weitere Einwilligungen
zur Verarbeitung seiner Daten erteilt, ist ein Widerruf dieser Einwilligungen ebenfalls direkt gegenüber dem
Aussteller zu erklären.

2.

Kapazitätsgrenze

Die bbg ist aus Sicherheitsgründen berechtigt, Vortragsräume - insbesondere bei Erreichen der maximalen
Kapazität - oder das Gebäude zu schließen. Alle Personen haben den Aufforderungen zu folgen und sollen bei
Schließung des Gebäudes zu den jeweiligen Sammelplätzen im Freien gehen.

3.

Hausordnung
a) Die für die Teilnehmer freigegebenen Einrichtungen/Räume/Flächen des Veranstaltungsortes sind
pfleglich und schonend zu benutzen. Nicht freigegebene Einrichtungen/Räume/Flächen dürfen von den
Teilnehmern nicht betreten werden. Standflächen dürfen nur unter Aufsicht des Standpersonales
betreten werden. Der Aufenthalt am Veranstaltungsort ist nur zu den angegebenen Öffnungszeiten
zulässig.
b) Das Befahren der Ausstellungsfläche, der Cateringflächen oder sonstiger Flächen des
Veranstaltungsortes mit motorisierten und nicht motorisierten Fahrzeugen aller Art (u.a. Rollschuhe,
Inlineskates, Tretroller, Segways etc.) sowie anderen fahrbaren Vorrichtungen ist nicht gestattet.
Ausnahme sind z.B. medizinisch erforderliche Rollstühle.
c) Das Mitbringen von Tieren ist nicht erlaubt. Hiervon ausgenommen sind Assistenz-Hunde für Menschen
mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen.
d) Auf dem gesamten Gelände und im gesamten Veranstaltungsort sind das Tragen von Waffen und
gefährlichen Gegenständen sowie verbale und körperliche Auseinandersetzungen strikt untersagt.
e) Es gilt ein generelles Rauchverbot. Das Rauchen ist nur in speziell gekennzeichneten Bereichen erlaubt.
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f) Das Anbringen von Werbemitteln aller Art (u.a. Plakate, Flyer) durch Teilnehmer im Veranstaltungsort
und im Außenbereich des Veranstaltungsortes (u.a. auch Parkplätze und Shuttle-Busse) ist nicht
gestattet. Dies gilt auch für das Verteilen, Ablegen bzw. Platzieren von Werbemitteln. Etwas anderes gilt
nur, wenn eine schriftliche Zustimmung der bbg vorliegt. Bei Zuwiderhandlung behält sich die bbg vor,
die Kosten für die Beseitigung der Werbemittel dem Verursacher in Rechnung zu stellen.
g) Bei einem Verstoß gegen die vorgenannten Regelungen der Hausordnung kann die bbg ein Hausverbot
für die laufende, aber auch für zukünftige Veranstaltungen aussprechen.

4.

Abendveranstaltungen

Die Teilnahme an den DKM-Abendveranstaltungen Warm-up und Dinner-Night ist nur nach vorheriger OnlineAnmeldung möglich. Wegen der begrenzt zur Verfügung stehenden Plätze werden die Anmeldungen zu den
Abendveranstaltungen nach der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Eine Rückgabe der kostenpflichtigen
Eintrittskarte zur Dinner-Night ist nicht möglich. Die Eintrittskarte zur Dinner-Night ist übertragbar.

VI.

Verantwortlichkeit für Inhalte

1.

bbg übernimmt keine Verantwortung für die von Teilnehmern/Ausstellern bereitgestellten Inhalte
und/oder Informationen sowie Inhalte auf verlinkten externen Seiten. bbg gewährleistet insbesondere
nicht, dass diese Inhalte wahr sind, einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen
können.

2.

bbg bietet mit der DKM digital lediglich eine Plattform an. Sofern Teilnehmer Verträge untereinander
oder mit Ausstellern schließen, ist bbg hieran nicht beteiligt und daher auch kein Vertragspartner.

VII.

Vermittlertombola

Teilnehmer, die folgende Voraussetzungen erfüllen (abschließend) können an der Vermittlertombola der DKM
teilnehmen:
-

Grüner Teilnehmerausweis (dies gilt nicht für die DKM digital)

-

Gewerberechtliche Zulassung vorhanden

-

Persönliche Anwesenheit zum Zeitpunkt der Auslosung (dies gilt nicht für die DKM digital. Hier muss
der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Auslosung auf der digital.die-leitmesse.de angemeldet sein.)

-

der Gewinn muss persönlich entgegengenommen werden. (dies gilt nicht für die DKM digital)
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Die Gewinner der Vermittlertombola willigen ein, dass Fotos der Preisverleihung und ggf. Name, Vorname
und Unternehmensname entschädigungslos zum Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der
Berichterstattung und zu Marketing-Zwecken in den Medien (u.a. AssCompact, Medienpartner der DKM), auf
der DKM-Website (die-leitmesse.de, dkm365.de) und den Social Media-Kanälen der DKM veröffentlicht
werden. Die Einwilligung gilt auch gegenüber möglichen Sponsoren der Preise. Die Einwilligung kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail widerrufen werden: datenschutz@bbg-gruppe.de.

VIII.

Partnerveranstaltungen

Einige unserer Veranstaltungen werden gemeinsam mit verschiedenen Partnern gestaltet. Die Partner sind
einsehbar unter:
•

Gewerbe-Symposium: https://www.asscompact.de/gewerbe-symposium/partner

•

AKS-Symposium: https://www.asscompact.de/aks-symposium/partner

Die Partner erhalten Zugriff auf folgende Daten:
•

Anrede, Vorname, Name, Unternehmensname,

•

Anschrift - Straße/Nr., PLZ und Ort -,

•

E-Mail-Adresse, Fax- und Telefonnummer,

•

Gewerberechtliche Zulassung/sonstige Zulassungen

•

IHK-Vermittlerregister-Nr.

Seite 9 von 12

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Teilnehmer von Veranstaltungen der bbg Betriebsberatungs GmbH

Der Teilnehmer einer Partnerveranstaltung willigt ein, dass die bbg den Partnern die oben genannten Daten
zur Verfügung stellen darf. Die Partner dürfen diese Daten für ihre aktuellen und künftigen
Veranstaltungsplanungen und für werbliche Ansprachen – auch per E-Mail, Telefon, Fax – verwenden.
Die Einwilligung zur Übermittlung der Daten kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der bbg
widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an: datenschutz@bbg-gruppe.de.
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten durch den Partner kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
gegenüber dem Partner widerrufen werden. Der Widerruf ist an die im Partnerverzeichnis hinterlegte E-MailAdresse des Partners zu richten. Hat der Teilnehmer vor Ort dem Partner weitere Einwilligungen zur
Verarbeitung seiner Daten erteilt, ist ein Widerruf dieser Einwilligungen ebenfalls direkt gegenüber dem
Partner zu erklären.

IX.

Besuch von Programmpunkten

Besuchen Teilnehmer einen Programmpunkt (bspw. Workshop, Kongress) übermittelt die bbg die folgenden
Teilnehmerdaten an das für den Programmpunkt verantwortliche Unternehmen und den Kongresspartner
(„Dritte“):
•

Anrede, Vorname, Name, Unternehmensname,

•

Anschrift - Straße/Nr., PLZ und Ort -,

•

E-Mail-Adresse, Fax- und Telefonnummer,

•

Gewerberechtliche Zulassung/sonstige Zulassungen

•

IHK-Vermittlerregister-Nr.

Der Teilnehmer an einem Programmpunkt willigt ein, dass die bbg Dritten die oben genannten Daten
übermitteln darf und diese die Daten für ihre aktuellen und künftigen Veranstaltungsplanungen und für
werbliche Ansprachen – auch per E-Mail, Telefon, Fax – verwenden dürfen.
Die Einwilligung zur Übermittlung der Daten kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der bbg
widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an: datenschutz@bbg-gruppe.de. Bitte beachten Sie, dass im
Falle des Widerrufs die Übermittlung der Daten bereits stattgefunden hat.
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten durch den Dritten kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
gegenüber dem Dritten widerrufen werden. Der Widerruf ist an die im Ausstellerverzeichnis hinterlegte EMail-Adresse zu richten.
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X.

Veranstaltungsänderungen

1.

Die bbg behält sich vor, angekündigte Programmpunkte bzw. Referenten unter Wahrung des
Gesamtcharakters durch andere zu ersetzen oder zu streichen. In einem solchen Fall werden die
angemeldeten Teilnehmer per E-Mail oder über die Veranstaltungswebsite über die Änderungen
informiert. Dies gilt nicht bei kurzfristigen Änderungen während der Veranstaltung.

2.

Die bbg ist berechtigt, soweit wegen besonderer Umstände ein erhebliches Interesse an solchen
Maßnahmen besteht (bspw. Störung des Veranstaltungsortes, höhere Gewalt, zu geringe
Teilnehmerzahl), die Veranstaltung örtlich und/oder zeitlich zu verlegen sowie die Veranstaltungsdauer
und/oder die Öffnungszeiten zu ändern und/oder ganz abzusagen. In einem solchen Fall werden die
angemeldeten Teilnehmer per E-Mail oder über die Veranstaltungswebsite informiert. Ein eventuell
bereits gezahlter Eintrittspreis wird zurückerstattet. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt
auch für den Ersatz von evtl. Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall, es sei denn, solche
Kosten entstehen aufgrund grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens seitens bbg.

XI.

Urheberrecht/ Video- und Bildaufnahmen

Die Vorträge und Dokumentationen der einzelnen Programmpunkte/Vorträge sind urheberrechtlich geschützt
und dürfen in keiner Form – auch nicht auszugsweise – ohne Einwilligung der bbg und der Referenten
vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Art und Weise genutzt werden. Diese gilt nicht soweit die bbg die
Vorträge nach Ablauf der Veranstaltung auf der Veranstaltungswebsite zum Download zur Verfügung stellt. Für
etwaige inhaltliche Unrichtigkeit der Vorträge und Dokumentationen übernimmt die bbg keinerlei
Verantwortung oder Haftung.

XII.

Rücktritt durch Teilnehmer

Ein Rücktritt durch den Teilnehmer ist ausgeschlossen, d.h.
Eintrittskarten/Veranstaltungsausweise/Zugangsberechtigungen können nicht zurückgegeben werden.

XIII.

Haftung

bbg haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer Pflichtverletzung von bbg, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von bbg beruhen. Des
Weiteren haftet bbg unbeschränkt für Schäden, die durch bbg oder einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet bbg nur
für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Zudem haftet die bbg bei leichter Fahrlässigkeit nur für
typisch vorhersehbare Schäden, nicht jedoch für Folgeschäden und höchstens auf den 5-fachen Betrags des
Bestellwertes. Im Übrigen ist eine Haftung von bbg ausgeschlossen.
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XIV.

Schlussbestimmungen

1.

Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar
sein oder werden, wird das Vertragsverhältnis im übrigen Inhalt hiervon nicht berührt. An die Stelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt diejenige Regelung, deren Wirkung der
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung erzielen wollten. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend
im Fall einer Vertragslücke.

2.

Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ausschließlich schriftlich zu treffen.

3.

Sämtliche Rechtsbeziehungen der Vertragspartner unterliegen ausschließlich deutschem Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.

4.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ist Bayreuth,
soweit eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Parteien gesetzlich zulässig ist.

Stand: Juli 2020
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