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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN 
(Stand 19.10.2017) 
 

1. Begriffsbestimmungen und Geltung der Bedingungen 
 

Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen 
dem Teilnehmer (im Folgenden „Teilnehmer“) an Seminaren, Kongressen und sonstigen 
Fortbildungsveranstaltungen (im Folgenden „Veranstaltung“) und dem Verband Deutsche 
Nierenzentren (DN) e.V. mit Sitz in Düsseldorf (im Folgenden „DN e.V.“). Sie gelten somit 
auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
vereinbart werden sollten. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirk-
sam, wenn sie vom DN e.V. schriftlich bestätigt werden. 

 
2. Angebot und Anmeldung 
 

Bei der vom DN e.V. vorgenommenen Ankündigung einer Veranstaltung handelt es sich 
rechtlich um die - an potentielle Teilnehmer gerichtete - Aufforderung des DN e.V., ihm ihrer-
seits ein - auf den Abschluss eines Vertrages über die Teilnahme an der Veranstaltung ge-
richtetes - Angebot zu machen. Dieses Angebot (= Anmeldung zu einer Veranstaltung) kann 
über Internet, Brief, Telefax oder E-Mail erfolgen. Die Anmeldung ist damit das verbindliche 
Angebot des Teilnehmers, einen Vertrag zu schließen.  
 
Nach Eingang einer Online-Buchung beim DN e.V. erhält der Teilnehmer vom DN e.V. eine 
Bestätigung per E-Mail an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse. Darin sind die Einzel-
heiten der Buchung nochmals aufgeführt. Diese Eingangsbestätigung stellt keine Annah-
me des Angebots dar. Der DN e.V. entscheidet frei, ob es dieses Angebot annimmt.  
 
Der Vertrag über die Teilnahme an einer Veranstaltung kommt erst durch den Erhalt der 
schriftlichen Teilnahmebestätigung zustande. Dort liegen auch jeweils die Vertragsbestim-
mungen bei (im Falle einer Bestätigungs-E-Mail als PDF-Datei). 
 

3. Leistung und Teilnahmegebühren 
 

Die im Leistungsangebot aufgeführte Teilnahmegebühr gilt pro Person und Veranstaltungs-
termin; sie enthält die eventuell anfallende gültige gesetzliche Mehrwertsteuer, wenn und 
soweit diese nicht gesondert ausgewiesen ist.  
 

Die Teilnahmegebühr beinhaltet, soweit im Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes gere-
gelt ist, die Kosten für die Teilnahme an dem jeweiligen Veranstaltungstermin, die Tagungs-
unterlagen sowie sonstige Leistungen, wenn und soweit solche in der Leistungsbeschrei-
bung der jeweiligen Veranstaltung angegeben sind.  
 

Der DN e.V. ist berechtigt, Änderungen des Veranstaltungsprogrammes vorzunehmen, z.B. 
Wechsel des Tagungshotels und/oder eines Referenten sowie etwaige sonstige notwendige 
Änderungen, wenn und soweit dadurch der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt 
bleibt. 

 
Anreise- und sonstige Kosten sind in der Teilnahmegebühr nicht enthalten, es sei denn, dies 
wird gesondert vereinbart. 
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4. Urheberrecht 
 

Das Urheberrecht an den jeweiligen Tagungsunterlagen oder Datenträgern gleich welcher 
Art, gebührt allein dem DN e.V. oder, sofern entsprechend ausgewiesen, dem jeweiligen Au-
tor oder Verlag. Dem Teilnehmer ist es nicht gestattet, die Tagungsunterlagen oder Daten-
träger ohne schriftliche Zustimmung des DN e.V. ganz oder auszugsweise zu reproduzieren, 
in datenverarbeitenden Medien aufzunehmen, in irgendeiner Form zu verbreiten und/oder 
Dritten zugänglich zu machen. 
 

5. Zahlungsbedingungen 
 

Soweit im Angebot nicht ausdrücklich anders geregelt, werden die Teilnahmegebühr sowie 
die eventuellen Kosten für eine Begleitperson sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig. Der 
Teilnehmer hat die vertraglich vereinbarte Teilnahmegebühr vollständig zu entrichten, auch 
wenn die Veranstaltung, gleich aus welchem Grunde, von ihm versäumt wird. Der Teilneh-
mer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt worden ist. 

 

6. Rücktritt/Widerruf 
 

Ist dem DN e.V. die Durchführung der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt oder aus 
wichtigem Grund (z.B. wegen Erkrankung des Referenten oder aufgrund zu geringer Teil-
nehmerzahl) nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend informiert. Entrichtete Teil-
nahmegebühren werden in diesem Fall zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegen den DN 
e.V. können nicht geltend gemacht werden. 

 

Eine Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos mög-
lich. Nach Ablauf dieser Frist sowie bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstal-
tungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Ein Ersatzteilnehmer wird ohne zusätzli-
che Kosten akzeptiert. 

 

Teilnehmer, deren Anmeldung weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen berufli-
chen Tätigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher im Sinne des § 13 BGB), haben ge-
mäß § 361 a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) das Recht, den Vertrag innerhalb von 14 Ta-
gen nach Erhalt der Teilnahmebestätigung ohne Begründung schriftlich zu widerrufen. Stor-
nierungsgebühren werden nicht erhoben. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs an folgende Adresse: Verband Deutsche Nierenzentren (DN) e.V., 
Steinstr. 27, 40210 Düsseldorf. Dieses Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn die gebuchte 
Veranstaltung stattgefunden und der Teilnehmer hieran teilgenommen hat. 

 

7. Haftung 
 

Der DN e.V. übernimmt keine Haftung für einen mit der Veranstaltung beabsichtigten Erfolg 
und/oder eine gegebenenfalls beabsichtigte Zulassung zu Prüfungen und/oder das Bestehen 
solcher Prüfungen, gleich welcher Art diese sind.  
 

Für Schäden, die der Teilnehmer in den Veranstaltungsräumen (Hotel, Tagungsstätte, etc.) 
erleidet, haften der DN e.V. und seine etwaigen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  
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Der DN e.V. haftet nicht für die eingebrachten Sachen des Teilnehmers (Garderobe, Schu-
lungsmaterial, Wertgegenstände, etc.). Die jeweilige Hausordnung ist zu beachten. 

 
8. Datenerfassung, Datenschutz und EIV 
 

Mit der Anmeldung erfolgt die elektronische Erfassung der Teilnehmerdaten. Der Teilnehmer 
erklärt sich mit der automatischen Verarbeitung und Speicherung seiner zur Abwicklung der 
Veranstaltung erforderlichen personenbezogenen Daten einschließlich der erworbenen Teil-
nahmebescheinigungen / Zertifikate einverstanden.  
 
Der Teilnehmer erklärt sich weiterhin damit einverstanden, dass der DN e.V. den Nachweis 
über die Teilnahme an der Veranstaltung (= Einheitliche Fortbildungsnummer (EFN) und 
Veranstaltungsnummer (VNR)) an den Elektronischen Informationsverteiler (EIV) zum Zwe-
cke des Nachweises der Fortbildung weiterreicht. 
 
Die vom DN e.V. vorgenommene Meldung erfolgt ohne Gewähr; jegliche Haftung wird, so-
weit gesetzlich zugelassen, ausgeschlossen. Die vom DN e.V. vorgenommene Meldung 
entbindet den Teilnehmer insbesondere nicht von der ihm obliegenden Verpflichtung, sich 
eigen- und selbständig bei der für ihn zuständigen Ärztekammer über die Registrierung der 
Fortbildungspunkte zu vergewissern. 
 
Darüber hinaus werden die Daten für statistische Erhebungen und für die Bewerbung künfti-
ger Veranstaltungen genutzt. Hierzu wird die Mailadresse des Teilnehmers in einen Verteiler 
aufgenommen. Sind Informationen über den Mailverteiler nicht gewünscht, kann der Teil-
nehmer die Löschung aus dem Verteiler jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich 
(auch per Mail oder über das Kontaktformular auf der Homepage) veranlassen. Eine Weiter-
gabe der Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt nicht, ausgenommen hiervon sind mit dem DN 
e.V. verbundene Unternehmen i. S. d. EU-DSGVO. 

 
9. Schlussbestimmungen 
 

Änderungen und Ergänzungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der 
Schriftform.  
 
Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung ver-
pflichten sich die Parteien, eine angemessene Ersatzregelung zu vereinbaren, die, soweit 
rechtlich möglich, dem wirtschaftlichen am nächsten kommt, was die Parteien wollten bzw. 
vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit bedacht hätten. Das Gleiche gilt im Falle ei-
ner Lücke. 
 
Als Gerichtstandort wird, soweit zulässig, Düsseldorf vereinbart.  
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