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Teilnahmebedingungen 
 

 
Geltungsbereich 

Die folgenden Teilnahmebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Teilnehmenden am Symposium und 
dem Veranstalter.  

Anmeldung/Anmeldebestätigung 

Anmeldungen zum Symposium erfolgen online bis zum 05.10.2022. Danach können Anmeldungen nur nach Rück-
sprache mit dem Veranstalter (per E-Mail an info@irem.uni-stuttgart.de) berücksichtigt werden. Die Anmeldung 
wird erst durch schriftliche Bestätigung per E-Mail nach einer vorherigen Anmeldung rechtsverbindlich. Jeder recht-
verbindlichen Anmeldung liegen die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Grunde.  

Zahlungen 

Die Teilnahmegebühren sind steuerfrei. Die Teilnahmegebühr ist nach Rechnungserhalt sofort fällig und per Über-
weisung zu zahlen. Die Kosten des Zahlungsverkehrs gehen immer zu Lasten des Teilnehmers. Bei nicht erfolgen-
der Zahlung behält sich der Veranstalter eine Stornierung und Weitergabe des Platzes vor. 

Widerruf / Rücktritt 
Dem Teilnehmenden steht ein Widerrufsrecht zu. Die Widerrufsfrist beträgt 1 Woche und beginnt mit Eingang der 
schriftlichen Anmeldung (online oder per E-Mail). Ein Widerruf bedarf keiner Begründung. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung des schriftlichen Widerrufs. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn die 1 Woche Frist über-
schritten ist oder wenn die Anmeldung nach dem 30.09.2022 erfolgt. Unabhängig von dem Widerrufsrecht hat der 
Teilnehmende das Recht, eine Ersatzperson zu benennen, die an seiner Stelle an der Veranstaltung teilnimmt. 
Nach Erlöschen des Widerrufsrechts ist ein Rücktritt von der verbindlichen Anmeldung grundsätzlich nicht mehr 
möglich und die volle Teilnahmegebühr wird in Rechnung gestellt.  

Erfolgt der Rücktritt bis zum 30.09.2022, werden die Teilnahmegebühren nicht berechnet, ab dem 01.10.2022 wird 
die gesamte Gebühr verrechnet. 

Absage durch den Veranstalter / Programmänderung 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Veranstaltungen abzusagen. Die Teilnehmer werden umgehend davon 
unterrichtet (per E-Mail).  
Bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ist ausgeschlossen. 
Änderungen in der Organisation, der personellen Besetzung oder dem Ablauf einer Veranstaltung, die keinen we-
sentlichen Einfluss auf den Gesamtcharakter der Veranstaltung hat, behält sich der Veranstalter vor.  

Teilnahmebescheinigung 

Auf Anfrage kann eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden.  

Urheberrechte 

Die Tagungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nut-
zung der Tagungsunterlagen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Veranstalters gestattet.  

Haftung 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit in Bezug auf die Ta-
gungsunterlagen und die Durchführung der Veranstaltung.  
Für Sach- und Vermögensschäden, die der Veranstalter zu vertreten hat, haftet er, gleich aus welchem Rechts-
grund – nur insoweit, als ihm Vorsatz und/oder grobe Fahrlässigkeit zu Last fällt, soweit keine zwingenden gesetzli-
chen Regelungen entgegenstehen.  

Speicherung und Verwendung von Daten 

Der Veranstalter behandelt personenbezogene Daten vertraulich und wird sie nur im Einklang mit den datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen der REM-Veranstaltung nutzen. 
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