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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Buchung von der Deutschen Konferenz für 

Mobilitätsmanagement (DECOMM) 

 

1. Geltungsbereich 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen den 

Teilnehmenden an Seminaren, Kursen oder Konferenzen (im Folgenden „Veranstaltung“) und 

der Deutschen Plattform für Mobilitätsmanagement (DEPOMM) e.V. sowie den 

Mitveranstalter*innen (im Folgenden „Veranstalter*innen“). Sie gelten für kostenpflichtige als 

auch für kostenfreie Veranstaltungen, für letztere mit Ausnahme der Regelungen, die Preise 

und Zahlungsmodalitäten betreffen. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Teilnehmenden haben keine Gültigkeit. 

 

2. Anmeldung/Anmeldebestätigung 

Ihre Anmeldung erfolgt in der Regel über die Datenmaske der Veranstaltungswebsite (Online), 

es sei denn die entsprechende Veranstaltung hat andere Vorgaben (z. B. E-Mail). Die 

Anmeldung wird durch unsere schriftliche Bestätigung rechtsverbindlich. 

 

3. Leistung 

Der Teilnahmebetrag versteht sich pro Person und Veranstaltungstermin. Er beinhaltet – sofern 

dies im Programm vorgesehen ist – Tagungsunterlagen, Verpflegung und Getränke. Die 

Veranstalter*innen behalten sich vor, angekündigte Referent*innen durch andere zu ersetzen 

und notwendige Änderungen des Veranstaltungsprogramms unter Wahrung des 

Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen. Ist die Durchführung der Veranstaltung 

aufgrund höherer Gewalt, wegen Verhinderung eines Referenten, wegen Störungen am 

Veranstaltungsort oder aufgrund zu geringer Teilnehmendenzahl nicht möglich, werden die 

Teilnehmenden umgehend informiert. Die Absage wegen zu geringer Teilnehmendenzahl 

erfolgt nicht später als 1 Woche vor der Veranstaltung. Die Veranstaltungsgebühr wird in 

diesen Fällen erstattet. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie 

Arbeitsausfall ist ausgeschlossen, es sei denn, solche Kosten entstehen aufgrund grob 

fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens seitens der Veranstalter*innen. Die 

Veranstalter*innen verpflichten sich, bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen alles 

Zumutbare zu unternehmen, um zu einer Behebung oder Begrenzung der Störung beizutragen.  

 

4. Fälligkeit und Zahlung, Verzug, Aufrechnung 

Der Teilnahmebetrag ist bei Erhalt der Rechnung innerhalb von zwei Wochen auf das Konto 

der DEPOMM zu überweisen: 

 

Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement (DEPOMM) e.V. 

IBAN: DE92 4306 0967 1167 9426 00 

BIC: GENODEM1GLS 

GLS Bank, Bochum 

 



 

Die Bezahlung durch Übersendung von Bargeld oder Schecks ist nicht möglich; bei Verlust 

übernehmen die Veranstalter*innen keine Haftung. Die Teilnehmenden können nur mit 

rechtskräftig festgestellten oder von den Veranstalter*innen schriftlich anerkannten 

Ansprüchen aufrechnen. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts sind die Teilnehmenden 

nur insoweit befugt, als ihr Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

 

5. Stornierung 

Die Stornierung von Tickets, die online erworben werden, ist binnen der gesetzlichen 

Widerruffrist von 14 Tagen möglich (siehe 11. Widerrufsrecht). Danach ist eine Stornierung 

möglich, jedoch werden nur 50 % des Ticketpreises zurückerstattet. 

 

6. Urheberrechte 

Sämtliche Tagungsunterlagen unserer Veranstaltungen sind urheberrechtlich geschützt. Den 

Teilnehmenden wird ausschließlich ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für den 

persönlichen Gebrauch eingeräumt. Es ist Teilnehmenden und Dritten insbesondere 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 Urheberrechtsvermerke, Kennzeichen oder Markenzeichen dürfen nicht 

entfernt werden. 

 

7. Haftung 

Die Veranstaltungen werden von qualifizierten Referent*innen sorgfältig vorbereitet und 

durchgeführt. Die Veranstalter*innen übernehmen keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit 

und Vollständigkeit in Bezug auf die Redebeiträge, die Tagungsunterlagen und die 

Durchführung der Veranstaltung. 

 

8. Film- und Fotoaufnahmen 

Die Veranstalter*innen dokumentieren die Veranstaltungen. Neben der Wortberichterstattung 

werden Fotos und Filmaufnahmen gemacht. Darauf werden die Teilnehmer in der Bestätigung 

ihrer Anmeldung separat hingewiesen. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass 

Foto- und Filmaufnahmen von ihnen während der Veranstaltungen gefertigt werden. Sie sind 

mit einer zeitlich und räumlich unbeschränkten Nutzung dieser Aufnahmen durch die 

Veranstalter*innen oder durch Dritte einverstanden, die sich entsprechende Nutzungsrechte 

der Veranstalter*innen haben einräumen lassen. 

 

9. Datenverwendung 

Die Daten der Inhaber*innen kostenpflichtiger und kostenloser Tickets werden nur für die 

Durchführung der Veranstaltung notwendigen Zwecke, die anschließende Befragung und zur 

Information über die Dokumentation der Veranstaltung verwendet. 

 

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Soweit gesetzlich zulässig, wird 

als Erfüllungsort und Gerichtsstand Berlin vereinbart. 



 

 

11. Widerrufsrecht für Verbraucher 

Teilnehmenden, deren Anmeldung weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB), haben 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: 

Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Hauptstr.14, 10827 Berlin. 

Dieses Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn die gebuchte Veranstaltung stattgefunden und 

die Teilnehmenden hieran teilgenommen haben. 


