
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an 
Veranstaltungen, Tagungen und Kongressen 
 
1. Geltungsbereich 
 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das 
Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer an 
Veranstaltungen, Tagungen und Kongressen (im Folgenden 
„Veranstaltung“) und der akd congress & events, Inh. Kristin 
Dönitz (akd). Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Teilnehmers haben keine Gültigkeit. 
 
2. Anmeldung 
 

Die Anmeldung kann via Brief, Telefax, E-Mail, Online-
Registrierung oder telefonisch erfolgen. Die Anmeldung ist für 
den Teilnehmer verbindlich. Nach Absendung der Online-
Anmeldung erhält der Teilnehmer kurzfristig per E-Mail eine 
Eingangsbestätigung, die elektronisch erzeugt wird und durch 
die noch kein verbindlicher Vertrag zustande kommt. Eine 
verbindliche Reservierungsbestätigung erfolgt durch 
Übersendung der Reservierungsbestätigung/Rechnung 
schriftlich per Post oder E-Mail. Durch den Zugang dieser 
verbindlichen Bestätigung kommt der Vertrag zwischen dem 
Teilnehmer und akd zustande. 
 

Sollten Sie innerhalb von 1 Woche nach Anmeldung keine 
Reservierungsbestätigung erhalten haben, bitten wir Sie, sich 
direkt mit uns per Telefon, Telefax oder E-Mail in Verbindung 
zu setzen. 
 

Kann die Anmeldung zu der gewünschten Veranstaltung 
mangels freier Plätze nicht berücksichtigt werden, informiert der 
Veranstalter den Teilnehmer hierüber und weist ggf. auf 
alternative Veranstaltungen hin. 
 
3. Leistung / Teilnahmegebühren 
 

Die Gebühren sind dem Anmeldeformular zu entnehmen. Die 
Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und Veranstaltungs-
termin inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
 
Die Teilnahmegebühr umfasst die Teilnahme an der 
Veranstaltung (inkl. Unterlagen, ein Mittagessen pro vollem 
Tag, Pausenverpflegung). Nicht im Preis enthalten sind die 
Reise-, Übernachtungs- und Aufenthaltskosten der Teilnehmer 
sowie die Abendveranstaltung bei Teilnahme am 1. Tag). 
 
Die Gebühren sind innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der 
Rechnung und unabhängig vom Zugang der Rechnung, 
spätestens 3 Tage vor Beginn der Veranstaltung an akd zu 
zahlen. 
 
Für die Veranstaltung wird ein Kontingent von Hotelzimmern 
vorgehalten. akd ist nur Vermittler der Beherbergungsleistung. 
Der Vertrag wird zwischen dem Gast und dem 
Beherbergungsbetrieb geschlossen. Es gelten die jeweiligen 
AGBs der Hotels. Die Abrechnung von Übernachtungen ist 
jedoch allein Sache der Teilnehmenden und erfolgt auf deren 
Namen und Rechnung.  
 
 
 
 
 

4. Durchführung der Veranstaltung; Änderungen 
 

akd schuldet dem Teilnehmer vorbehaltlich der nachfolgenden 
Regelungen die Durchführung der gebuchten Veranstaltung in 
dem zuvor angekündigten zeitlichen, örtlichen und personellen 
Rahmen. 
 
Die Veranstaltungen werden von qualifizierten Personen 
vorbereitet und durchgeführt. Für die Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Tagungsunterlagen und/oder des 
Veranstaltungsinhalts übernimmt akd keine Gewähr. Ferner 
übernimmt akd keine Gewähr für den Eintritt eines bestimmten 
Erfolges aufgrund der Teilnahme an den Veranstaltungen. 
akd behält sich vor, angekündigte Referenten durch andere zu 
ersetzen und notwendige Änderungen des Veranstaltungs-
programms unter Wahrung des Gesamtcharakters der 
Veranstaltung vorzunehmen. 
 

Ist die Durchführung der Veranstaltung aufgrund höherer 
Gewalt, Streik, Naturkatastrophen, behördlicher Anordnungen, 
Störungen am Veranstaltungsort, Epidemien oder aus anderem 
wichtigen Grund nicht möglich, werden die Teilnehmer 
umgehend informiert. Die Teilnahmegebühr wird in diesem Fall 
erstattet. Ein Anspruch auf Ersatz von Reisekosten sowie 
Arbeitsausfall, bereits gebuchte Flug-, Bahn- oder andere 
Beförderungstickets sowie erfolgte Hotelbuchungen, sind, 
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens akd 
vorliegt, ausgeschlossen. 
 
5. Stornierung 
 

Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 4 Wochen vor Beginn 
der Veranstaltung kostenfrei möglich.  
Ab dem 29. August 2020 wird die Hälfte der Teilnahmegebühr 
fällig. Ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn bzw. bei Nicht-
erscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.  
Die Stornierungserklärung bedarf der Schriftform. Ein Ersatz-
teilnehmer kann jederzeit ohne Kosten benannt werden.  
Der Teilnehmer ist grundsätzlich berechtigt, den Nachweis 
eines geringeren Schadens oder einer geringeren 
Wertminderung als der Pauschale zu führen.   
 
6. Haftung 
 

akd haftet unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen. akd haftet nicht für den Verlust von zu Veranstaltungen 
mitgebrachter Sachen. 
 
7. Urheberrechte, Bildaufnahmen 
 

Der Teilnehmer erkennt das Urheberrecht von akd und/oder der 
Referenten/Dritten an den Veranstaltungsunterlagen an. Die 
Unterlagen dürfen durch den Teilnehmer nur für den 
persönlichen Gebrauch genutzt werden. Es ist Teilnehmern und 
Dritten nicht gestattet, die Tagungsunterlagen - auch 
auszugsweise - inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder 
geänderte Versionen zu benutzen, sie für Dritte zu kopieren, 
öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, ins 
Internet oder in andere Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich 
einzustellen, sie nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für 
kommerzielle Zwecke zu nutzen. Etwaige Urheberrechts-
vermerke, Kennzeichen oder Markenzeichen dürfen nicht 
entfernt werden. 
 



akd ist berechtigt, gewerbliche Bild- und Videoaufnahmen von, 
auf und im Zusammenhang mit der Veranstaltung anzufertigen 
bzw. anfertigen zu lassen und insbesondere zu 
Marketingzwecken zu nutzen. An Aufnahmen, an denen ein 
Recht des Teilnehmers am eigenen Bild entsteht, räumt der 
Teilnehmer akd das unentgeltliche, räumlich und zeitlich 
unbeschränkte Nutzungsrecht an deren Verwendung ein. 
 
8. Datenschutz 
 

Die bei der Anmeldung von dem Teilnehmer gemachten 
personenbezogenen Daten werden von akd vertraulich 
behandelt, ausschließlich zu Zwecken der Durchführung des 
Vertrags verwendet und nur im Einklang mit den geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen genutzt. Die Daten 
werden bei der Übertragung an akd automatisch verschlüsselt. 
 
9. anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort 
 

Der Vertrag und alle aus seiner Durchführung resultierenden 
Ansprüche unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Soweit gesetzlich zulässig, wird als Erfüllungsort 
und Gerichtsstand Leipzig vereinbart. 
 
10. Salvatorische Klausel 
 

Sollte eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine 
wirksame Bestimmung, die dem Sinn und Zweck der 
unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. 
Gleiches gilt für den Fall einer Vertragslücke. 
 
11. Widerrufsbelehrung für Online-Anmeldungen 
 

Ist der Teilnehmer Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, hat er 
das Recht, die Anmeldung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der Anmeldebestätigung ohne Begründung schriftlich zu 
widerrufen. Stornierungsgebühren werden nicht erhoben. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs 
an folgende Adresse: 
 

akd congress & events, Inh. Kristin Dönitz 
Waldstraße 57 
04105 Leipzig 
E-Mail: info@akd-congress.de 
 

Dieses Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn die gebuchte 
Veranstaltung stattgefunden und der Teilnehmer hieran 
teilgenommen hat. 
 
Ausschluss des Widerrufsrechts 
Nach § 312g Absatz (2) S.1 BGB besteht kein Widerrufsrecht 
bzw. erlischt das Widerrufsrecht vorzeitig, bei nachfolgenden 
Verträgen: 
Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen 
Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, 
Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung 
von Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, 
wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin 
oder Zeitraum vorsieht, § 312g Abs. (2) S.1 Nr.9 BGB.  
Beispiel: Bestellung von Eintrittskarten für Veranstaltungen zu 
einem spezifischen Termin. 
 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: Juni 2020 


