
Anmeldebedingungen 

1. Einwilligungen in Veranstaltungsdokumentation und Offenlegung 

Mit dieser Anmeldung erkläre ich mich einverstanden, dass Fotografien und Bewegtbilder der 
Veranstaltung zur Dokumentation, Beschreibung und Bewerbung der Veranstaltung aufgenommen, 
gespeichert und in Schriften, im Internet und in sonstiger Form verwendet sowie Teilnehmerlisten mit 
Namen, Position, Firma während der Veranstaltung für alle Teilnehmer einsehbar ausgelegt oder 
dargestellt werden. 

 

2. Genehmigungserfordernisse 

Eine ggf. erforderliche Genehmigung für meine Teilnahme an einer Veranstaltung durch die zuständige 
Stelle habe ich eingeholt bzw. werde ich bis spätestens zu deren Beginn einholen. 

 

3. Zugangssicherheit 

Ich werde den Zugangscode und die übermittelten Daten streng vertraulich behandeln und nicht an 
Dritte weitergeben. Ich werde jede Kenntnis und jeden begründeten Verdacht auf einen 
Datenmissbrauch oder eine unberechtigte Nutzung unverzüglich und unaufgefordert dem ZIA melden. 
Ich werde ein sicheres Passwort verwenden. Ich erkenne an, dass der ZIA berechtigt ist, Zugangsdaten 
vorübergehend oder dauerhaft zu sperren, um unbefugtem oder missbräuchlichem Gebrauch 
vorzubeugen oder zu begegnen. 

 

4. Sicherheit und Ordnung 

Ich bin mir der besonderen Gefahren einer jeden Veranstaltung bewusst und werde mich umsichtig und 
allen bau-, feuer- und ordnungstechnischen Anweisungen des ZIA und seiner Sicherheits- und 
Ordnungskräfte gemäß verhalten. Ich akzeptiere daher auch Einschränkungen oder den Ausschluss 
von der Veranstaltung, selbst ohne eigenes Verschulden, wenn dies zur Aufrechterhaltung bzw. 
Herstellung von Sicherheit und Ordnung oder zur Vermeidung von Gefahren für Teilnehmer oder Dritte 
erforderlich erscheint. 

 

5. Leistungsumfang und Haftungsausschluss 

Ich akzeptiere, dass jede nicht unmittelbar durch eine Gegenleistung der Teilnehmer finanzierte 
Veranstaltung mit dem Risiko der Refinanzierung und anderen Unwägbarkeiten behaftet ist und mir 
daher keinerlei Erfüllungsansprüche bzw. Ansprüche wegen Nichterfüllung, Verzug oder enttäuschtem 
Vertrauen wegen einer Veranstaltung zustehen, die nicht oder nicht wie angekündigt oder geplant oder 
sonst erwartet stattfindet. Ich nehme zur Kenntnis, dass auch im Übrigen Schadens-, Aufwendungs- 
oder Wertersatzansprüche gegen den ZIA ausgeschlossen sind. 

 

 
Ich weiß aber auch, dass die vorangegangenen Sätze ausnahmsweise nicht gelten, wenn der ZIA 

 
1. bestimmte Leistungen ausdrücklich zugesagt und dafür wesentliche Pflichten, die die ordnungsgemäße 

Leistung erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Empfänger regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf, in zurechenbarer Weise verletzt hat; dann beschränkt sich die Haftung auf den typischerweise zu 
erwartenden und vorhersehbaren Schaden, oder 

2. bestimmte Garantien abgegeben hat oder 

3. für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
einzustehen hat oder 

4. die Verletzung von Leben, Gesundheit und Körper eines Teilnehmers zu vertreten hat. 

 
Ebenfalls weiß ich, dass die verschuldensunabhängige Haftung aufgrund besonderer gesetzlicher 
Bestimmungen hiervon unberührt bleibt. 

 
6. Löschungsvorbehalt 

Der ZIA ist berechtigt und auf berechtigten Hinweis nach angemessener Frist verpflichtet, solche 
eingestellten oder sonst gespeicherten Daten abzuändern oder zu löschen, die gegen das Gesetz, die 
guten Sitten oder Rechte Dritter, insbesondere Namens-, Marken-, Urheber- und Persönlichkeitsrechte 
verstoßen 

 

7. Salvatorische Klausel 
Soweit einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein sollten, lässt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 


