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1 Geltungsbereich  

(1) Für die Teilnahme am Tag der Ar-
beitssicherheit 2023 der Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung e. V. 
(DGUV), Glinkastr. 40, 10117 Berlin 
(nachfolgend „Veranstalterin“ genannt) 
gelten diese Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen in der zum Zeitpunkt der Anmel-
dung gültigen Fassung. Die DGUV bedient 
sich zur Durchführung der HINTE Expo & 
Conference GmbH, die nach Maßgabe die-
ser Vertragsbedingungen die DGUV vertritt 
und als Ansprechpartnerin fungiert. 

(2) Von diesen Bedingungen abwei-
chende Bedingungen von teilnahmeinte-
ressierten sowie von teilnahmeberechtig-
ten Personen haben keine Gültigkeit.  

 
(3) Die Veranstalterin ist berechtigt, 
diese Allgemeinen Vertragsbedingungen 
jederzeit – auch mit Wirkung für bereits be-
stätigte Anmeldungen – zu ändern. Ände-
rungen werden den teilnahmeberechtigten 
Personen in Textform mitgeteilt. Ist die teil-
nahmeberechtigte Person mit den Ände-
rungen nicht einverstanden, kann sie ihre 
Teilnahme binnen eines Monats nach Er-
halt der Änderungsmitteilung stornieren. 
Erfolgt eine Stornierung nicht oder nicht 
fristgemäß, gilt dies als Erklärung des Ein-
verständnisses in die Änderungen der All-
gemeinen Vertragsbedingungen.  

2 Berechtigung zur Teilnahme am 
Tag der Arbeitssicherheit 2023 

(1) Die Berechtigung zur Teilnahme 
setzt einen Vertragsschluss zwischen der 
teilnahmeinteressierten Person und der 
Veranstalterin voraus. Dieser kommt mit 
der Anmeldung durch die teilnahmeinteres-
sierte Person über den von eveeno durch 
die HINTE Expo & Conference GmbH be-
triebenen Online-Ticket-Registrierungs-
shop sowie der automatisierten Bestäti-
gung der Anmeldung an die von der teilnah-
meinteressierten Person hinterlegte E-
Mail-Adresse zustande. Zusammen mit der 
Bestätigung der Anmeldung erhält die teil-
nahmeberechtigte Person ein personali-
siertes print@home-Ticket an die von ihr im 
Registrierungsprozess der Anmeldung an-
gegebene E-Mail-Adresse. 
 
(2) Mit der Übermittlung der Anmel-
dung erkennt die teilnahmeinteressierte 
Person die Geltung dieser Allgemeinen 
Vertragsbedingungen an. 
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(3) Die teilnahmeinteressierte Person 
hat keinen Anspruch auf die Bestätigung 
der Anmeldung und Vertragsschluss zur 
Teilnahme am Tag der Arbeitssicherheit 
2023.  

3 Zum Tag der Arbeitssicherheit 
2023 

(1) Art, Ort, Inhalt, Ablauf, Umfang und 
Datum ergeben sich aus dem Veranstal-
tungsprogramm der Veranstalterin und den 
Anmeldeunterlagen. Gleiches gilt in Bezug 
auf weitere Details in Bezug auf etwaige 
Teilnahmevoraussetzungen. 
 
(2) Für die einzelnen Kongressveran-
staltungen kann keine Sitzplatzgarantie ge-
geben werden. Es wird um frühzeitiges Er-
scheinen gebeten. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass es beim Ausdruck des Tickets 
(=Namensbadge) am Service-Counter vor 
Ort zu Wartezeiten kommen kann. Daher 
wird dringend empfohlen, das print@home-
Ticket bereits ausgedruckt zur Veranstal-
tung mitzubringen, um Wartezeiten zu ver-
meiden. 

4 Durchführungsvorbehalte der 
Veranstalterin 

(1) Die Veranstalterin behält sich unter 
Wahrung des Gesamtcharakters des Ta-
ges der Arbeitssicherheit 2023 vor, gering-
fügig vom Veranstaltungsprogramm abzu-
weichen. Hierzu zählen etwa:  
- der Wechsel des Veranstaltungsor-
tes 
- die Ersetzung von angekündigten 
Referenten durch andere  
- die Ersetzung von angekündigten 
Referaten durch andere 

- der Wechsel von Präsenzveranstal-
tung in eine insgesamt oder teilweise digi-
tale Veranstaltung. 

 
(2) Die Veranstalterin behält sich auch 
vor, aus wichtigem Grund den Tag der Ar-
beitssicherheit 2023 kurzfristig abzusagen. 
Wichtige Gründe sind beispielsweise ge-
setzliche und/ oder behördliche Beschrän-
kungen und Verbote. Eine Absage wird den 
teilnahmeberechtigten Personen unverzüg-
lich mitgeteilt. Aufwendungen, die bei Ab-
sage auf Seiten der teilnahmeberechtigten 
Personen verbleiben (z.B. Reise- und 
Übernachtungskosten), werden nicht er-
stattet. 

5 Rechte an Inhalten und Nut-
zungsrechte 

Etwaige Unterlagen sind urheberrechtlich 
geschützt. Die Veranstalterin räumt den 
teilnahmeberechtigten Personen an Semi-
narunterlagen lediglich ein einfaches, nicht 
übertragbares Nutzungsrecht für den beruf-
lichen Gebrauch ein. Es ist ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung der Veranstalterin 
insbesondere nicht gestattet, Seminarun-
terlagen – auch auszugsweise – zu bear-
beiten oder umzugestalten, zu vervielfälti-
gen, öffentlich zugänglich zu machen oder 
zu verbreiten. 

6 Pflichten und Verantwortlichkeit 
der teilnahmeberechtigten Personen 

(1) Alle von der teilnahmeberechtigten 
Person bei der Anmeldung übermittelten 
Daten müssen wahrheitsgemäß und voll-
ständig sein. Die Anmeldung muss im Klar-
namen erfolgen.  
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(2) Bei Änderungen der Teilnehmen-
dendaten (z.B. neue E-Mail-Adresse), ob-
liegt es der teilnahmeberechtigten Person, 
diese in Textform der HINTE Expo & Con-
ference GmbH mitzuteilen. 
 
(3) Der teilnahmeberechtigten Person 
ist es nicht gestattet, die Teilnahmeberech-
tigung auf einen Dritten zu übertragen.  

7 Fotoaufnahmen 

Während der Veranstaltung werden Foto-
aufnahmen für die interne und externe Öf-
fentlichkeitsarbeit der DGUV gemacht. Mit 
Ihrer Anmeldung erklären Sie Ihr unwider-
rufliches Einverständnis zur Anfertigung 
und Nutzung dieser Fotos durch die DGUV, 
insbesondere für gedruckte und elektroni-
sche Publikationen sowie im Internet und 
Intranet im Zusammenhang mit dem Tag 
der Arbeitssicherheit. 

8 Gewährleistung und Haftung 

(1) Die Veranstalterin macht sich die 
Erklärungen der Referenten nicht zu eigen. 
Die Referenten sind selbst dafür verant-
wortlich, dass ihre Erklärungen und – so-
weit vorhanden – Unterlagen inhaltlich rich-
tig und aktuell sind und nicht gegen Ge-
setze, Rechte Dritter und/ oder behördliche 
Anordnungen verstoßen. 
 
(2) Die Veranstalterin haftet bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit, für die Verlet-
zung von Leben, Körper und Gesundheit 
sowie im Umfang einer von ihr übernomme-
nen Garantie. Darüber hinaus bleiben die 
Rechte der teilnahmeberechtigten Perso-
nen nach dem Produkthaftungsgesetz un-
berührt. 
 

(3) Im Fall von leicht fahrlässig durch 
die Veranstalterin oder gesetzliche Vertre-
ter oder Erfüllungsgehilfen der Veranstalte-
rin verursachten Sach- und Vermögens-
schäden haftet die Veranstalterin nur im 
Fall der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten und der Höhe nach begrenzt auf 
den bei Abschluss der Anmeldung vorher-
sehbaren und vertragstypischen Schaden. 
Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine 
Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung eines Vertrages über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung die Vertragsparteien regelmäßig ver-
trauen dürfen. 

9 Datenschutz 

Die Veranstalterin beachtet die einschlägi-
gen Datenschutzvorgaben. Daten der teil-
nahmeberechtigten Personen werden ver-
traulich und in datenschutzrechtlich zuläs-
siger Weise behandelt. Die Datenschutzer-
klärung gibt nähere Auskunft über die Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten im Zusammenhang mit 
dem Tag der Arbeitssicherheit 2023. 

10 Stornierung 

(1) Die teilnahmeberechtigte Person 
kann ihre Teilnahme an dem Tag für Ar-
beitssicherheit 2023 jederzeit ohne Anga-
ben von Gründen in Textform stornieren.  

11 Kontakt 

(1) Teilnahmeinteressierte und teilnah-
meberechtigte Personen können sich mit 
Fragen, Erklärungen oder Beanstandun-
gen in Bezug auf den Tag der Arbeitssi-
cherheit 2023 unter service@hinte-

mailto:christina.gunesch@hinte-expo.com
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expo.com an die von der DGUV beauf-
tragte HINTE Expo & Conference GmbH 
wenden.  

12 Schlussbestimmungen 

(1) Vertragsänderungen, insbesondere 
Abweichungen von diesen Allgemeinen 
Vertragsbedingungen, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit mindestens der Textform (z.B. 
E-Mail). 
 
(2) Sollte eine Bestimmung dieser All-
gemeinen Vertragsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 
 
(3) Es gilt deutsches Recht. 

mailto:christina.gunesch@hinte-expo.com

