
TREND-Workshop „Skalenüberbrückende Simulation“ am 08.11.2016 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

1. Alle Gebühren für die Veranstaltungsteilnahme werden im Namen und für Rechnung der 

Ruhr-Universität Bochum (im Folgenden Veranstalter) erhoben. Ein Vertragsverhältnis 

entsteht nur mit dem Veranstalter.  

 

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nur bis zum 21.10.2016 möglich.  

 

Sie erhalten eine Anmeldebestätigung, nachdem wir Ihre Anmeldung erhalten haben. Mit der 

Bestätigung der Anmeldung ist rechtswirksam ein Vertrag zustande gekommen. Sollte die 

Veranstaltung ausgebucht sein, erfolgt eine schriftliche Absage.  

 

Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt und sind nur wirksam, 

wenn sie die auf dem Anmeldeformular erfragten Informationen enthalten.  

 

2. Sie erhalten kurz nach Ihrer Anmeldung eine Rechnung. Die Teilnehmerbeiträge sind 

innerhalb der auf der Rechnung genannten Frist fällig. Bitte beachten Sie, dass 

Überweisungen aus dem Ausland spesenfrei zu tätigen sind. 

 

3. Änderungen und Stornierungen bedürfen der Schriftform.  

Für Stornierungen vor dem 21.10.2016 wird eine Gebühr von 10,00 EUR für Bearbeitung und 

Rücküberweisung erhoben. Ab dem 21.10.2016 ist eine Stornierung bzw. teilweise 

Rückzahlung der Teilnehmergebühr nicht mehr möglich.  

 

Wir weisen darauf hin, dass die Nichtteilnahme an der Veranstaltung ohne ausdrückliche, 

wenn möglich schriftliche Rücktrittserklärung nicht als Rücktritt gilt, sondern in diesem Fall 

der/die Teilnehmende zur vollen Bezahlung der Ausfallgebühr verpflichtet bleibt. 

Eine nur zeitweise Teilnahme an einer Veranstaltung berechtigt nicht zur Minderung des 

jeweiligen Preises. 

 

4. Der Veranstalter kann eine Veranstaltung absagen und vom Vertrag zurücktreten, wenn die 

erforderliche Mindestteilnehmendenzahl nicht erreicht wurde oder die Durchführung der 

Veranstaltung nicht möglich ist, zum Beispiel, weil eine/ein für den Veranstaltungserfolg 

wichtige/r Referentin/Referent wegen Krankheit oder anderer, nicht vom Veranstalter zu 

vertretender Gründe verhindert ist, oder weil die Tagungsräume in Folge höherer Gewalt 

nicht zur Verfügung stehen. Der Veranstalter behält sich vor, Tagungsprogramme zu ändern, 

in dem z.B. angemessener Ersatz für verhinderte Referierende angeboten wird oder 

Verschiebungen im Zeitplan vorgenommen werden. 

 

5. Die Partner, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften einander bei der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, also Pflichten, die die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der andere 

Partner regelmäßig vertrauen darf, für Vorsatz und jede Fahrlässigkeit, bei einfacher 



Fahrlässigkeit jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Im 

Übrigen haften die Partner, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen einander nur 

für durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Dies gilt auch für 

mittelbare Schäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten 

nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei 

Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz.  

 

6. Sofern sich der Veranstalter gezwungen sieht, eine Veranstaltung abzusagen, besteht kein 

Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Der Veranstalter kann auch nicht zum Ersatz 

von Reise- oder Übernachtungskosten, Arbeitsausfallkosten oder sonstigen Ansprüchen 

verpflichtet werden.  

 

7. Datenschutzhinweis:  

Die Ruhr-Universität Bochum behandelt alle personenbezogenen Daten nach den Vorgaben 

des § 4 Bundesdatenschutzgesetz, bzw. § 4 des Datenschutzgesetzes NRW. Für Ihre 

Anmeldung zum Trend-Workshop „Skalenüberbrückende Simulation“ ist das Erheben, 

Speichern und Verarbeiten Ihrer persönlichen Daten unumgänglich. Dies geschieht 

ausschließlich zum Zweck der Organisation und Durchführung des Trend-Workshops 

„Skalenüberbrückende Simulation“. Ihre Daten werden nur an Dritte weitergegeben, die 

direkt in den Veranstaltungsablauf involviert sind und wenn der organisatorische Ablauf dies 

erforderlich.  

Der Gesetzgeber fordert uns auf, Ihr Einverständnis einzuholen. Wenn wir dies nicht 

erhalten, so ist die Anmeldung zu dieser Veranstaltung nicht möglich. Mit der Anmeldung 

erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis, dass die hier von ihm gemachten Angaben zu 

seiner Person im Rahmen der Abwicklung der o.g. Veranstaltungen erfasst, gespeichert, 

verarbeitet und den o.g. Erfordernissen entsprechend an Dritte weitergegeben werden 

dürfen.  

Die Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden gegenüber der 

Ruhr-Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum. Im Fall des Widerrufs der 

Einverständniserklärung gilt § 3 entsprechend.  

 

8. Sämtliche Änderungen und Absprachen bedürfen der Schriftform, das gilt auch für eine 

Änderung dieser Schriftformklausel. 

 

9. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 

nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit 

des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen 

der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der 

unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestim-

mungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 


