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1. Allgemeines 
 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Teilnahme an einer 

Veranstaltung des Instituts für industrielle Informationstechnik (im Folgenden 

„inIT“ genannt). Abweichende Geschäftsbedingungen der Teilnehmerin bzw. 

des Teilnehmers haben keine Gültigkeit. 

 

1.2 Die Veranstalterin Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe (im Folgenden: 

„TH OWL“ genannt) behält sich Änderungen und Ergänzungen dieser Reglun-

gen vor. Mögliche Änderungen und Ergänzungen erhalten Gültigkeit durch die 

Veröffentlichung auf dieser Internetseite: www.jk-komma.de | www.jk-

bvau.de  

 

 

2. Anmeldung zu einer Veranstaltung 
 

2.1 Die verbindliche Anmeldung zur jeweiligen Veranstaltung erfolgt ausschließ-

lich online über die Veranstaltungswebseite. Die wirksame Annahme des An-

gebots durch die Teilnehmerin oder den Teilnehmer setzt voraus, dass die Teil-

nehmerin oder der Teilnehmer in der Bestellmaske alle erforderlichen Felder 

ausgefüllt (jeweils durch „*“ gekennzeichnet) und diese AGB akzeptiert hat. 

Nach der Anmeldung erhält die Teilnehmerin oder der Teilnehmer eine Ein-

gangsbestätigung. 

 

2.2 Auf die verbindliche Anmeldung erhält die Teilnehmerin oder der Teilnehmer 

eine Buchungsbestätigung. Die Buchungsbestätigung stellt die Annahme des 

Angebots auf Vertragsabschluss dar. Erst mit der Buchungsbestätigung durch 

den Dienstleister eveeno kommt der Vertrag zur Teilnahme an der Veranstal-

tung zu Stande. 

 

 

3. Leistungen der Veranstalterin 
 

3.1 Der Inhalt und der Ablauf der Veranstaltung ergibt sich aus dem Programm 

zuzüglich der dazugehörigen Veranstaltungsbeschreibung und der in ihr ange-

gebenen Zusatzleistungen. 

 



Seite 2 von 10 
 

3.2 Mit der Buchungsbestätigung verpflichtet sich die Veranstalterin, die Veran-

staltung gemäß dem Programm, der Veranstaltungsbeschreibung und den da-

rin angegebenen Zusatzleistungen durchzuführen. 

 

3.3 Die Veranstalterin behält sich vor, den Inhalt der Veranstaltung bei in Ausnah-

mefällen und bei Vorliegen wichtiger Gründe zu ändern, sofern der Grundcha-

rakter der Veranstaltung erhalten bleibt. Wichtige Gründe sind insbesondere 

Änderungen aufgrund von gesetzlichen und/oder behördlichen Vorgaben hin-

sichtlich der (externen) Veranstaltungsstätte, fachlich notwendige Verände-

rungen der Inhalte der Veranstaltung sowie personell notwendige Verände-

rungen, z.B. aufgrund von Krankheit. Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer 

werden über die Änderung rechtzeitig informiert.  

 

3.4 Anreise und Übernachtung sind in der Veranstaltung nicht enthalten, es sei 

denn, Leistungen dieser Art sind in der Veranstaltungsbeschreibung ausdrück-

lich aufgeführt. Die Kosten für die Verpflegung sind regelmäßig im Veranstal-

tungsentgelt enthalten. Nimmt eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer ord-

nungsgemäß angebotene Leistungen ganz oder teilweise nicht in Anspruch, so 

entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Teilnahmeentgelts. 

 

3.5 Sprache der Veranstaltung ist grundsätzlich deutsch, wobei Teile der Veran-

staltung in englischer Sprache durchgeführt werden können. 

 

 

4. Absage der Veranstaltung 
 

4.1. Aus dringlichen Gründen kann die Veranstalterin mit einer angemessenen 

Frist die Veranstaltung absagen. Dies gilt auch für Rahmen- und Abendpro-

gramme. 

 

4.2. Im Fall der Absage der Veranstaltung erstattet die Veranstalterin die geleistete 

Zahlung innerhalb von 14 Tagen in voller Höhe zurück. Daneben angefallene 

Kosten der Teilnehmerin oder des Teilnehmers werden nicht erstattet. 
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5. Urheber- und andere Rechte 
 

5.1. Die Vorträge und ausgegebenen Veranstaltungsunterlagen sind urheberrecht-

lich geschützt und dürfen nur für den persönlichen Gebrauch verwendet wer-

den. Nutzungsrechte werden nur durch ausdrückliche schriftliche Nutzungs-

rechtseinräumung übertragen. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Verarbei-

tung oder öffentliche Wiedergabe jeglicher Art ist grundsätzlich nicht gestattet 

und bedarf der schriftlichen Genehmigung der Veranstalterin. 

 

5.2. Ton- und Videoaufzeichnungen und Beschreibungen von der Veranstaltung, 

den Veranstaltungsergebnissen im Ganzen oder in Teilen sind nicht gestattet.  

 

 

6. Bildmaterial/Fotografien 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung willigen unwiderruflich und 

unentgeltlich darin ein, dass die Veranstalterin berechtigt ist, Bild- und/oder Tonauf-

nahmen seiner Person, die über die Wiedergabe einer Veranstaltung des Zeitge-

schehens hinausgehen, erstellen, vervielfältigen, senden oder senden zu lassen so-

wie in audiovisuellen Medien zu nutzen. 

 

 

7. Teilnahmeentgelt 
 

7.1. Das in der Buchungsbestätigung ausgewiesene Teilnahmeentgelt stellt den 

Endpreis dar und ist verbindlich. Dies gilt naturgemäß nicht bei als kostenfrei 

ausgewiesenen Veranstaltungen oder Veranstaltungsteilen. 

 

7.2. Alle angegebenen Preise verstehen sich jeweils zzgl. gesetzlicher Umsatz-

steuer. 

 

7.3. Die Teilnahmeentgelte können gestaffelt sein, durch EarlyBird, Mitgliedschaf-

ten (z.B. OWL-Maschinenbau – detailliert aufgeführt auf der Homepage: 

www.jk-komma.de). Sofern in der Veranstaltungsbeschreibung und den dazu-

gehörigen Angaben zu Teilnehmerentgelten und Zusatzkosten unter bestimm-

ten Bedingungen abweichende Preise vereinbart werden, so sind erforderliche 

Angaben bei der Anmeldung wahrheitsgemäß zu erklären. Stellt die Veranstal-

terin fest, dass Angaben nicht der Wahrheit entsprechen, ist sie berechtigt, 
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statt des zunächst vereinbarten Preises den zutreffenden Preis nachzufor-

dern. Die Teilnehmer haben im Zweifelsfall den Beweis für die Richtigkeit ihrer 

Angaben und den zunächst vereinbarten Preis zu erbringen.  

 

 

8. Zahlungsmodalitäten für Teilnahmeentgelte 
 

8.1. Die Zahlung des Teilnahmeentgelts kann vorab ausschließlich auf Rechnung 

oder per Kreditkarte vorgenommen werden. Die Zahlung wird unverzüglich 

bei Vertragsschluss fällig. Sie erhalten eine kaufmännische Rechnung vom 

Dienstleister eveeno. 

 

8.2. Bei Zahlung auf Rechnung ist das Teilnahmeentgelt binnen 14 Tagen auf das 

in der Buchungsbestätigung genannte Konto zu überweisen. Entscheidend für 

die Rechtzeitigkeit ist die Gutschrift auf dem Konto des Dienstleisters eveeno. 

Zahlung auf Rechnung ist nur möglich, wenn Anschrift und Rechnungsan-

schrift identisch sind. Zahlt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer innerhalb 

von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung nicht, kann die Veranstalterin vom 

Vertrag zurücktreten. Durch die Überweisung entstehende Gebühren trägt die 

Teilnehmerin oder der Teilnehmer. 

 

8.3. Bei Zahlung per Kreditkarte ermächtigt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer 

den Dienstleister eveeno, das zu benennende Kreditkartenkonto mit dem zu 

entrichtenden Teilnahmeentgelt bei Fälligkeit zu belasten. Sollte eine Zahlung 

rückbelastet werden (z.B. wegen fehlender Deckung des bei der Bestellung an-

gegebenen Kontos), hat die Teilnehmerin oder der Teilnehmer jeglichen Scha-

den bzw. jegliche Aufwendung zu ersetzen, der/die aus der Rückbelastung ent-

stehen, so dass eine Bearbeitungsgebühr in Höhe der uns entstehenden Kos-

ten weiterberechnet wird und zu Lasten des Teilnehmenden gehen wird. 

 

8.4. Bei einem ungerechtfertigten Chargeback-Verfahren werden die damit im Zu-

sammenhang stehenden Kosten nicht durch die Veranstalterin übernommen 

und vom Teilnehmenden zurückgefordert. 

 

8.5. Im Falle der Rückbelastung ist die Veranstalterin berechtigt, vom Vertrag sofort 

zurückzutreten. Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer verliert damit seinen 
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Anspruch auf Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung. Weitergehende An-

sprüche der Veranstalterin gegen die Teilnehmerin oder den Teilnehmer wer-

den dadurch nicht berührt. 

 

 

9. Widerrufsrecht 
 

9.1. Widerrufsbelehrung 

 

++++++++++++++++++ 

Widerrufsrecht: 

Ist die Teilnehmerin oder der Teilnehmer Verbraucherin oder Verbraucher im Sinne 

des § 13 BGB kann sie bzw. er seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 

Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Hierzu besteht die 

Möglichkeit, unter Angabe der Ticket-ID eine E-Mail zu senden. Die Teilnehmerinnen 

oder Teilnehmer nutzen hierzu die folgenden Kontaktdaten:  

 

Institut für industrielle Informationstechnik - inIT 

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

Campusallee 6 

32657 Lemgo 

 

e-Mail info(at)init-owl.de 

 

Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Ver-

tragsschluss und auch nicht vor Erfüllung der Informationspflichten des Veranstal-

ters gemäß Art. 246 § 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie den Pflichten gem. § 

312g Abs. 1 Satz 1 BGB i.V.m. Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 

genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

 

Widerrufsfolgen: 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 

Kann die Teilnehmerin oder der Teilnehmer die empfangene Leistung sowie Nut-

zung (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechter-

tem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, hat er der Veranstalterin insoweit 

Wertersatz zu leisten. Verpflichtung zur Erstattungen von Zahlungen müssen inner-

halb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für die Teilnehmerin oder den 
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Teilnehmer mit der Absendung der Widerrufserklärung und für den Veranstalter mit 

deren Empfang. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

++++++++++++++++++  

 

9.2. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn die Veranstalterin mit ausdrückli-

cher Zustimmung der Teilnehmerin oder des Teilnehmers vor Ende der Wider-

rufsfrist mit der Leistungserbringung beginnt oder die Teilnehmerin oder der 

Teilnehmer die Leistungserbringung selbst veranlassen. 

 

 

10. Wechsel der angemeldeten Person  
 

10.1. Eine bereits angemeldete Teilnehmerin bzw. ein bereits an gemeldeter Teil-

nehmer kann bei Verhinderung eine andere Person als Teilnehmerin oder Teil-

nehmer benennen. Die zuerst angemeldete Teilnehmerin bzw. der zuerst an-

gemeldete Teilnehmer verliert das Recht, an der Veranstaltung teilzunehmen. 

Ein Wechsel der Teilnehmerin oder des Teilnehmers ist ab Beginn der gebuch-

ten Veranstaltung oder des Veranstaltungsteils ausgeschlossen.  

 

10.2. Der Wechsel der angemeldeten Teilnehmerin oder des angemeldeten Teilneh-

mers unter Anerkennung dieser AGB können ausschließlich durch Benennung 

der anderen teilnehmenden Person vor Beginn der Veranstaltung per E-Mail 

an info@init-owl.de oder Fax an +49 5261/702-2409 erfolgen.  

 

 

11. Haftung  
 

11.1 Die Veranstalterin haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-

pers oder der Gesundheit sowie für Schäden, die auf bei vorsätzlichem oder 

grob fahrlässigem Handeln ihrer Vertreter und/oder ihrer Erfüllungsgehilfen 

beruhen. Die Veranstalterin haftet zudem für Schäden, die auf einer schuld-

haften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen. Bei einer we-

sentlichen Vertragspflicht handelt es sich um eine Pflicht, deren Erfüllung eine 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 

auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen 
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darf. Die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintre-

tenden Schadens beschränkt. Sonstige Schadensersatzansprüche sind ausge-

schlossen. 

Eine Haftung der Veranstalterin für die Richtigkeit und Aktualität der Inhalte 

von Veranstaltungen besteht nicht; eventuelle Ersatzansprüche gegen Dritte 

werden aber abgetreten.  

 

11.2 Für Gegenstände, die von der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer mit zu Ver-

anstaltungen gebracht werden, besteht keine Haftung der TH OWL, es sei denn 

der Verlust oder die Beschädigung wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig 

durch die Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der TH OWL verursacht. 

 

 

12. Datenschutz  

 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Teilnehmer von Veranstaltungen nur unter 

Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen, soweit die Verarbeitung zur Be-

reitstellung, Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung erforderlich ist (Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. b. DSGVO), die Teilnehmer in die Verarbeitung eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1 S. 

1 lit. a DSGVO) oder die Verarbeitung unseren berechtigten Interessen dient (z.B. Schutz 

unserer Interessen vor Missbrauch durch mögliche Erfassung von IP-Adressen Anmel-

dung). 

 

Die Daten der Teilnehmer werden nur dann an andere Stellen übermittelt, wenn dies für 

die Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist oder ein Teilnehmer in die Übermitt-

lung eingewilligt hat. Wir weisen die Teilnehmer im Rahmen der Veranstaltung darauf hin, 

welche ihrer Angaben für die Teilnahme erforderlich sind. Soweit die Teilnehmer einer 

Speicherung in der Anmeldung ausdrücklich zustimmen, sind wir berechtigt, die Anmel-

dedaten (Name, Firma, E-Mail-Adresse) in einer Teilnehmerliste zu erfassen, die den Re-

ferenten zur Verfügung gestellt und bei der Veranstaltung ausgelegt werden kann. Die 

Referenten werden entsprechend vertraglich und datenschutzrechtlich verpflichtet.  

Die Datenschutzhinweise der Registrierungsplattform finden Sie hier: https://eve-

eno.com/de/privacy  

 

Die Daten der Teilnehmer werden gelöscht, sobald die Veranstaltung beendet ist und die 

Daten nicht mehr erforderlich sind, um die Teilnehmer zu informieren oder weil mit Rück-

fragen zu rechnen ist. Grundsätzlich werden die Daten der Teilnehmer spätesten Monate 
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nach Ende der Veranstaltung gelöscht soweit dem keine vertraglichen oder gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 

 

Sofern Daten im Rahmen der Veranstaltung auch zu anderen Zwecken erhoben wurden, 

richten sich deren Verarbeitung und die Aufbewahrungsdauer nach den Datenschutzhin-

weisen zu dieser Nutzung (z.B. im Fall einer Anmeldung zum Newsletter im Rahmen der 

Veranstaltung). 

 

Soweit wir im Übrigen Ihre Daten verarbeiten oder zusätzliche Informationen zu der Ver-

arbeitung Ihrer Daten bereithalten, geben wir einen Link zu unserer Datenschutzerklä-

rung an und verweisen auf diese. 

 

Den Teilnehmern stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich 

insbesondere aus Art. 15 bis 18 und 21 DSGVO ergeben: 

 

Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Si-

tuation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezoge-

nen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzu-

legen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Werden die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, 

haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für 

das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit 

zu widerrufen. 

Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betref-

fende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere 

Informationen und Kopie der Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. 

 

Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Recht, 

die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffen-

den unrichtigen Daten zu verlangen. 

 

Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe der 

gesetzlichen Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich 

gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine Ein-

schränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen. 
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Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns 

bereitgestellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen 

anderen Verantwortlichen zu fordern. 

 

Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben ferner nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-

gaben das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres 

gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Ver-

stoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personen-

bezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

 

Wir behalten uns weiterhin das Recht vor, auf Veranstaltungen Fotos sowie ggf. Video- 

und Tonaufzeichnungen der Teilnehmer anzufertigen. 

Soweit der Teilnehmer der Verwendung und/ oder Veröffentlichung ausdrücklich zu-

stimmt, sind wir berechtigt, diese zum Zwecke der Bewerbung unserer Veranstaltungen 

ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken on- und offline zu nutzen 

und mit anderen Inhalten gemeinsam zur Erstellung von Print- und Digitalformaten zu 

verwenden und/ oder zu veröffentlichen. Wir verpflichteten uns die Fotos sowie ggf. Vi-

deo- und Tonaufzeichnungen nicht missbräuchlich zu verwenden und die Würde der ab-

gelichteten Personen zu achten. 

 

 

13. Salvatorische Klausel  
 
Sollte eine oder mehrere der genannten Vertragsbedingungen unwirksam oder undurch-

führbar sein, so gelten die übrigen fort und an Stelle der unwirksamen oder undurchführ-

baren Regelung tritt die gesetzliche Regelung.  

 

 

14. Änderungen und Ergänzungen  
 
Die TH OWL bzw. das inIT behält sich die zumutbare Ergänzung dieser Vertragsbedingun-

gen mit entsprechender Vorankündigung vor. 

 

Vertragspartnerin ist die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Institut für industri-

elle Informationstechnik gesetzlich vertreten durch den Präsidenten: Herrn Prof. Jürgen 

Krahl der Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe Campusallee 12 in 32657 Lemgo, 
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Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE 125 650 309, 

Finanzamt Lemgo 

Zuständige Aufsichtsbehörde 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, 

Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf 

Kontakt:  

inIT - Institut für industrielle Informationstechnik der Technische Hochschule Ostwestfa-

len-Lippe, Campusallee 6, 32657 Lemgo, Tel: +49 (0) 5261 702 24 00, Fax: +49 (0) 5261 702 

24 09 

E-Mail: info(at)init-owl.de, Homepage: www.init-owl.de 


