ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Vorbemerkungen*
K.I.T. Group GmbH Association & Conference Management (nachfolgend „K.I.T. Group“ oder
„Veranstalter“ genannt) ist der Professional Congress Organiser (PCO) des 8. Bibliothekskongresses
Leipzig, vom 31. Mai – 2. Juni 2022. Die Veranstaltung wird als Präsenzveranstaltung stattfinden. Der
PCO unterstützt das Kongress-Sekretariat und ist zuständig für die Organisation und Durchführung
der Veranstaltung einschließlich Programmkoordination, Abstract Management, Registrierung,
Sponsoring und Aussteller-organisation.
Diese Geschäftsbedingungen gelten für jede teilnehmende Person am 8. Bibliothekskongress
Leipzig, vom 31. Mai – 2. Juni 2022 in Leipzig im Folgenden bezeichnet als „Kongress”.
*Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen darauf verzichtet, geschlechtsspezifische
Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen
sie sich ausdrücklich auf alle Geschlechter in gleicher Weise.

2. Kongressgebühren und -anmeldung
Die Anmeldung zum Kongress ist online täglich 24 Stunden innerhalb der Registrierungszeiträume
möglich. Für die Kongressgebühren gelten folgende Zeiträume:
Frühe Anmeldung:
Späte Anmeldung:

bis 15.04.2022, 24:00 Uhr
ab 16.04.2022, 00:01 Uhr

Die gültige Kongressgebühr richtet sich nach dem Eingangsdatum der Anmeldung entsprechend
o.g. Daten. Sollte ein Anmeldeschluss verpasst werden, wird automatisch die nächste Gebühr
berechnet. Die endgültige Anmeldung kann nur nach vollständigem Zahlungseingang bestätigt
werden.
Eine Anmeldung während des Kongresses ist weiterhin online möglich oder vor Ort innerhalb der
Registrierungsschalter-Öffnungszeiten.
3. Anmeldeschluss: 25.05.2022, 12:00 Uhr
Anmeldungen werden nur berücksichtigt, wenn eine abgeschlossene Online-Registrierung vorliegt
und die jeweilige Kongressgebühr vollständig innerhalb des Fälligkeitszeitraumes auf dem Konto des
Veranstalters eingegangen ist. Die Online-Registrierung wird über den Button „Zahlungspflichtig
registrieren“ am Ende des Online-Formulars abgeschlossen.
Sollte die maximale Teilnehmerzahl erreicht sein, behält sich der Veranstalter das Recht vor, weitere
Anmeldungen abzulehnen.
Das Mindestalter für die Kongressanmeldung und Teilnahme am Kongress beträgt 18 Jahre.
Die Zugangsvoraussetzungen zur Veranstaltung richten sich nach der Sächsischen Corona-NotfallVerordnung in der zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Fassung (ggf. 2G).

Die Anzahl der Teilnehmenden an der Veranstaltung wird der Höhe nach auf das nach dieser
Verordnung zulässige Maß begrenzt. Im Interesse der Gesundheit und körperlichen Unversehrtheit
aller Teilnehmenden wird der Veranstalter bei der Entscheidung über die Begrenzung der
Teilnehmerzahl, die zur Eindämmung des Pandemiegeschehens nach dieser Verordnung geringste
zulässige Obergrenze bestimmen. Überschreitet die Anzahl der registrierten Teilnehmenden die
Obergrenze, erhalten die überzähligen registrierten Teilnehmenden mit dem zeitlich spätesten
Registrierungsdatum in absteigender Folge ihre Teilnahmegebühr wahlweise vollständig oder – bei
Teilnahmeentscheidung für das virtuelle Angebot - anteilig erstattet.
In den Anmeldegebühren für die Teilnehmer sind enthalten:
• Zugang und Teilnahmemöglichkeit an allen wissenschaftlichen und öffentlichen
Programmpunkten des Kongresses sowie der Eröffnungs- und Abschluss-Veranstaltung
• Zugang und Teilnahmemöglichkeit am gestreamten Programm des Kongresses
• In der Registrierungsgebühr ist das MDV Ticket für die Zone 110 enthalten; ausgenommen hiervon
sind ermäßigte Tageskarten und Teilnehmer, die eine rein virtuelle Teilnahme gebucht haben.
4. Ermäßigungen
Als ermäßigte Teilnehmer gelten Auszubildende, Studierende (auch von berufsbegleitenden
Studiengängen), Teilnehmende an Fachwirtausbildungen, Referendare, Arbeitslose und Rentner.
Mit der Anmeldung ist jeweils ein zum Zeitpunkt der Anmeldung und für die Dauer der Veranstaltung
gültiger Nachweis einzureichen. Sollte kein Nachweis vorgelegt werden, wird die reguläre
Kongressgebühr ohne Ermäßigung berechnet.
Pressevertreter melden sich kostenfrei unter Beifügung einer Kopie des Presseausweises an.
5. Gruppenanmeldung
Anmeldungen für mehr als zehn Personen werden separat als Gruppenbuchung bearbeitet. Bitte
kontaktieren
Sie
hierzu
die
Registrierungsabteilung
der
K.I.T.
Group
unter
registrierung@bibliothekskongress2022.de. Sollte der vorausbezahlte Betrag während des
Vorregistrierungsprozesses nicht vollständig genutzt werden, kann der verbleibende Betrag für die
Registrierung vor Ort verwendet werden. Teilnahmegebühren für Ausweise, die bezahlt, aber nicht
benutzt wurden (innerhalb der oben genannten Fristen), werden nicht erstattet.
Es werden nur vollständig ausgefüllte Gruppenanmeldungen sowie vollständig ausgefüllte
Namenslisten (einschließlich des vollständigen Namens der Teilnehmer, der individuellen E-MailAdresse und der Postanschrift) akzeptiert. Das K.I.T. Gruppensekretariat kann nicht für
Doppelbuchungen eines einzelnen Teilnehmers oder einer Gruppe durch ein anderes Unternehmen
oder eine andere Organisation verantwortlich gemacht werden.
6. Namensschild
Alle Teilnehmer, die sich vor dem 10. Mai 2022 angemeldet, die Kongressgebühr vollständig
beglichen und dem Postversand (für Teilnehmer aus Europa) zugestimmt haben, erhalten das
Namensschild voraussichtlich in der 20. Kalenderwoche an die bei der Registrierung angegebene
Versandadresse.
Alle anderen Teilnehmer erhalten ihre Unterlagen vor Ort am Registrierungsschalter.
Das Namensschild gilt während der Kongressdauer gleichzeitig als Fahrausweis im ÖPNV Leipzig
Stadt (Tarifbereich 110 des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV)) und ist jederzeit gut sichtbar
zu tragen.
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7. Zahlungsmöglichkeiten
Die Anmeldegebühr muss im Voraus entrichtet werden. Zahlungen können nur in EUR
entgegengenommen werden und beinhalten den jeweils gültigen Mehrwertsteuersatz. Als
Zahlungsmittel stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
a) Kreditkarte (Visa, Master/Eurocard, American Express)
b) Kontoverbindung für Überweisung der Kongressgebühr:
Kontoinhaber: K.I.T. Group GmbH, Kurfürstendamm 71, 10709 Berlin (Deutschland)
Bank: Commerzbank AG, Kurfürstendamm 237, 10719 Berlin,
IBAN: DE66 1008 0000 0514 0018 04
SWIFT-CODE: DRESDEFF100
Verwendungszweck: BID 2022, Name, Teilnehmernummer
Etwaige Überweisungsgebühren sind vollständig vom Teilnehmer zu tragen. Überweisungen ohne
ausgeglichenen Gebührenanteil gelten als unvollständig und nicht bezahlt.
8. Bestätigung/Zahlungsbeleg
Eine Bestätigung der Anmeldung wird per E-Mail an die angegebene E-Mail-Anschrift zugesendet,
sobald die Registrierungsabteilung des Veranstalters das ausgefüllte Online-Anmeldeformular und
die vollständige Zahlung erhalten hat.
9. Teilnahmebescheinigung
Alle Personen, die am Kongress teilgenommen haben, erhalten nach dem Kongress eine E-Mail mit
der Teilnahmebescheinigung.
10. Namensänderung/Ersatzperson
Für eine Namensänderung zu einer bestehenden Kongressanmeldung werden 15,00 EUR
Bearbeitungsgebühr berechnet.
Zusätzlich zu dem neuen Anmeldeformular wird für die Person, falls gebucht, ein Nachweis für die
Beibehaltung der reduzierten Gebühr benötigt. Ohne entsprechenden Nachweis können
Ermäßigungen nicht berücksichtigt werden und die zum Buchungszeitpunkt gültige
Teilnahmegebühr wird in Rechnung gestellt. Namensänderungen oder die Benennung von
Ersatzpersonen können nur bis zum Anmeldeschluss bis einschließlich 25.05.2022 unter vollständiger
Angabe der Teilnehmerdaten vorgenommen werden.
11. Verlorenes Namensschild
Das Namensschild muss zu jeder Zeit während des Kongresses von allen teilnehmenden Personen
getragen werden. Ohne Namensschild kann kein Zutritt zu den Kongressräumlichkeiten gewährt
werden. Zur Neuausstellung bei abhanden gekommenen oder vergessenen Namensschildern wird
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 EUR berechnet. Das ursprüngliche Namensschild verliert
dadurch seine Gültigkeit.
12. Stornierungsbedingungen
Änderungen und Stornierungen der Anmeldung bedürfen der Schriftform (Brief, Fax, E-Mail) und sind
zu richten an:
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K.I.T. Group GmbH
Kurfürstendamm 71, 10709 Berlin
registrierung@bibliothekskongress2022.de
Fax: +49 30 24603 269
Es gelten folgende Stornierungsbedingungen:
a) Bei einer Stornierung der Anmeldung bis einschließlich 30.04.2022 (maßgeblich ist das
Eingangsdatum der Stornierungsmitteilung) fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von jeweils 50%
der betroffenen Gebühr an.
b) Bei Stornierung der Anmeldung ab dem 01.05.2022 fällt eine Bearbeitungsgebühr in voller Höhe
der jeweils betroffenen Gebühr an; in diesen Fällen ist eine Erstattung ausgeschlossen.
Die Mitteilung der Stornierung muss bei Zahlung per Überweisung die Angabe der Bankverbindung
für eine eventuelle Rückerstattung der Anmeldegebühr enthalten. Bei Widerspruch und
selbstverschuldeter Rücklastschrift wird zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 35,00 EUR
inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt.
Alle Rückzahlungen erfolgen nach dem Kongress unmittelbar und müssen schriftlich bis spätestens
14 Tage nach dem Kongress erfolgen, eine spätere Anfrage kann nicht mehr berücksichtigt werden.
13. Nichtteilnahme
Eine Erstattung der Anmeldegebühr aufgrund Nichtteilnahme oder Verhinderung der Teilnahme ist,
unabhängig vom Grund, ausgeschlossen.
14. Änderungen am Programm
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit zeitliche, örtliche, thematische und inhaltliche
Änderungen am Programm (insbesondere am Programmablauf, bei der Benennung der
Referenten, der technischen Umgebung, Programmdauer etc.) vorzunehmen. Ein Anspruch auf die
Durchführung einer bestimmten Veranstaltung, auf eine bestimmte Veranstaltungsdauer oder die
Vermittlung eines bestimmten Inhalts besteht nicht. Änderungen am Programm begründen kein
Rücktrittsrecht der angemeldeten Personen, sofern der Charakter der Veranstaltung als
wissenschaftliche Fortbildungsveranstaltung im genannten Fachgebiet durch die Änderungen nicht
berührt wird.
15. Ausfall, Absage oder Umwandlung des Kongresses
Kann die Veranstaltung aufgrund des Vorliegens von Umständen, die der Veranstalter nicht zu
vertreten hat, nicht stattfinden oder muss die Veranstaltung aufgrund von Umständen, die der
Veranstalter nicht zu vertreten hat, abgesagt werden, wird der Veranstalter von seiner Verpflichtung
zur Leistung frei. Das gilt auch für einen Ausfall des Kongresses aufgrund der zum Absagezeitpunkt
gültigen Vorschriften, Gesetze, Verordnungen und sonstigen Verfügungen, die im Zusammenhang
mit der Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) gelten ("COVID-19-Vorschriften"),
wenn dadurch die Durchführung des Kongresses unmöglich werden oder nur unter Anwendung
wirtschaftlich unverhältnismäßiger Mittel durchführbar bleiben würde oder die Kongressteilnahme zu
unzumutbaren, dem Teilnahmezweck widersprechenden Härten auf Seiten der Teilnehmer führen
könnte.
Der Veranstalter behält sich für obige Fälle das Recht vor, nach Möglichkeit die Veranstaltung
vollständig in ein digitales Format umzuwandeln, durchzuführen und an den bekannten
Veranstaltungsdaten stattfinden zu lassen. In diesem Fall bleiben alle Teilnehmer mit
abgeschlossener Registrierung automatisch für die digitale Veranstaltung angemeldet und bereits
geleistete Kongressgebühren werden vollständig angerechnet. Gezahlte Gebühren für
www.bid-kongress-leipzig.de
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Sonderveranstaltungen wie beispielsweise das Rahmenprogramm und/oder die Stadtrundgänge
werden erstattet.
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, können Sie innerhalb von 10 Werktagen nach
Veröffentlichung der Umwandlungsentscheidung auf der Kongresswebseite Ihre Nichtteilnahme am
digitalen Kongress in Schriftform an registrierung@bibliothekskongress2022.de erklären. Maßgeblich
für die Einhaltung der Frist ist der Eingang Ihrer Erklärung beim Veranstalter.
Personen mit bestätigter und bezahlter Registrierung werden die bereits geleisteten Gebühren
innerhalb von 30 Werktagen nach dem ursprünglich vorgesehenen Veranstaltungsdatum erstattet.
Die Erstattungshöhe ist dabei auf 75 % der geleisteten Zahlung begrenzt. Ein Restbetrag in Höhe von
25 % der geleisteten Zahlung wird als Bearbeitungsgebühr zur Deckung der im Rahmen Ihrer
Anmeldung entstandenen Kosten verwendet.
Diese Regelung zur Erstattung findet gleichermaßen Anwendung, wenn der Kongress aus den in
Ansatz 1 genannten Gründen weder vor Ort noch digital stattfinden kann und vollständig ausfallen
muss. Weitergehende Schadensersatzansprüche oder Ansprüche auf Aufwendungsersatz
(insbesondere Vorbereitungskosten für die Kongressteilnahme) sind auf allen Seiten ausgeschlossen.
16. Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen / Hausordnung
Die Teilnehmer sind verpflichtet, sich vor ihrer Teilnahme am Kongress über die aktuell gültigen
Vorschriften, Gesetze, Verordnungen und sonstigen Erlasse, die im Zusammenhang mit der
Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) gelten ("COVID-19-Vorschriften"), zu
informieren und diese einzuhalten. Darüber hinaus sind die Teilnehmer verpflichtet, die von den
Kongressveranstaltern erlassenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen bzw. -konzepte einzuhalten.
Angesichts der dynamischen Entwicklung des Coronavirus nehmen die Teilnehmer zur Kenntnis, dass
der Veranstalter berechtigt ist, die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen jederzeit an die aktuelle
Rechtslage anzupassen und dass die Teilnehmer verpflichtet sind, sich laufend über etwaige
Änderungen, insbesondere über das Hygiene- und Sicherheitskonzept des Kongresses, insbesondere
über die Kongress-Website zu informieren.
Sofern die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden COVID-19-Bestimmungen vorsehen, dass die
an der Veranstaltung teilnehmenden Personen negativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 getestet, geimpft sind oder andere diesbezügliche Anforderungen erfüllen müssen, sind die
Teilnehmer verpflichtet, diese Bestimmungen und die vom Veranstalter in diesem Zusammenhang
aufgestellten Richtlinien (z.B. Vorlage eines Nachweises der persönlichen Zugangsberechtigung)
einzuhalten.
Mit dem Betreten des Veranstaltungsgeländes erkennt jeder Teilnehmer die Hausordnung des
Kongressgeländes an, die am Registrierungsschalter eingesehen werden kann. Dem Teilnehmer ist
bekannt, dass der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken nicht gestattet ist.
_______________________________________________________________________________________________
17. Konditionen für die Buchung von Stadtrundgängen
Die Stadtrundgänge wurden ausgearbeitet und werden durchgeführt von der Leipzig Tourismus
und Marketing GmbH (LTM). Alle Zahlungen werden an die LTM weitergeleitet.
Die angegebenen Preise beinhalten 19% Mehrwertsteuer und sind für die vermerkten
Mindestteilnehmerzahlen gültig. Sollten diese nicht erreicht werden, kann die Veranstaltung nur zu
einem angepassten Teilnehmerpreis stattfinden bzw. wird gestrichen. Im Fall einer Änderung der
gesetzlichen Mehrwertsteuer behalten wir uns Preisanpassungen vor.
www.bid-kongress-leipzig.de
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Die angebotene Führung im Bundesverwaltungsgericht ist abhängig von einer verbindlichen
behördlichen Bestätigung. Es kann angesichts des Dienstbetriebes und kurzfristiger Veranstaltungen
zur Absage (und Erstattung der geleisteten Zahlung) kommen. Ein Anspruch auf Durchführung der
Führung ist ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie, dass es rund um das Coronavirus zu regelmäßigen gesetzlichen Veränderungen
kommt und es daher vor allem bei Innenbesichtigungen noch zu Einschränkungen in der
Durchführbarkeit bzw. Absagen kommen kann.
Für die Wahrnehmung der Programme gelten die jeweils aktuellen Hygienebedingungen im
Veranstaltungszeitraum.
Sollte es eine gesetzliche, behördliche oder kraft Hausrechts der gebuchten Leistungsträger
getroffene Regelung geben, nach der die Teilnahme an Veranstaltungen nur nach Vorlage eines
bestimmten Nachweises möglich ist, so trägt der Gast die Verantwortung dafür, diesen Nachweis zu
erbringen. Dies gilt insbesondere für Coronatests, Impfausweise und Immunitätsbescheinigungen.
Kann der Nachweis nicht erbracht werden oder berechtigt der erbrachte Nachweis zur
Zutrittsverweigerung, so besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Preises.
Stornierungen
Eine kostenfreie Stornierung der Buchung ist bis zum 03.05.2022 möglich. Dieser Termin stellt
gleichzeitig den Anmeldeschluss dar und damit die Entscheidung über die Durchführung einzelner
Programme. Nach dem 03.05.2022 ist eine kostenfreie Stornierung leider nicht möglich, die
Stornierungsgebühren betragen 100%.
Die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH ist eigenständige Verantwortliche für Eindämmungs- und
Präventionsmaßnahmen bei der Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).
_______________________________________________________________________________________________

18. Datenschutz und Weitergabe personenbezogener Daten
Im Rahmen der Registrierung und der Durchführung des Kongresses werden personenbezogene
Daten der Teilnehmer verarbeitet. Alle personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit
den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der EU-Datenschutzgrund-verordnung
DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verarbeitet.
Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, es liegen die
Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 lit a-f DSGVO: (a) ausdrückliche Einwilligung, (b) Erfüllung oder
Abschluss eines Vertrags, (c) Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, (d) Schutz lebenswichtiger
Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person, (e) öffentliches Interesse
oder Ausübung öffentlicher Gewalt, (f) berechtigtes Interesse der verantwortlichen Stelle und
Interessenabwägung.
Kommt es im Zuge des digitalen Veranstaltungsteils des Kongresses bei Nutzung einer digitalen
Veranstaltungsplattform zur Verarbeitung von Teilnehmerdaten in Form der Übermittlung an den
Plattform-Betreiber, geschieht dies im Rahmen einer abgeschlossenen Auftragsverarbeitungsvereinbarung.
Weitere Einzelheiten über die Datenverarbeitung, Ihre Rechte als Betroffener auf Auskunft,
Widerspruch, Widerruf der Einwilligung, Sperrung und Löschung personenbezogener Daten sowie
den Zugang zu personenbezogenen Daten und wie Sie sich an den Datenschutzbeauftragten
wenden können, finden Sie in den Datenschutzhinweisen.
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19. Die Kongresswebsite und ihre Nutzung
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder den Umständen nach erkennbar, sind sämtliche
auf der Kongresswebsite angezeigten Inhalte Eigentum von K.I.T. Group. Jeder Teilnehmer mit
abgeschlossener und bestätigter Anmeldung ist berechtigt, jeden Teil der Kongresswebsite
einzusehen und Inhalte zu kopieren oder herunterzuladen, vorausgesetzt, sie werden ausschließlich
für den persönlichen oder nicht-kommerziellen Gebrauch verwendet und Rechte Dritter stehen nicht
dagegen. Eine anderweitige Vervielfältigung der Inhalte der Kongresswebsite bedarf in jedem Fall
der Genehmigung durch den Veranstalter.
20. Aufnahmen und Mitschnitte beim Kongress
Der Kongress kann Bild-, Film- und Tonaufnahmen und/oder Mitschnitte des Teilnehmers oder von
Teilnehmern verwenden, die während des Kongresses für Bildungszwecke erstellt werden. Dieses
Material kann vom Veranstalter ohne jeglichen Anspruch auf Vergütung im Rahmen der öffentlichen
Berichterstattung weitergegeben und veröffentlicht oder in sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn) über den Kongress genutzt werden. Der Teilnehmer stimmt der Verwendung
seines auf der Veranstaltung aufgenommenen Bild-, Ton- und/oder Textmaterials für
Veröffentlichungen und Mitteilungen über den Kongress nach geltendem Recht ausdrücklich zu. Die
Einwilligung kann jederzeit in Textform (E-Mail, Brief, Fax) gegenüber dem Veranstalter widerrufen
werden:
K.I.T. Group GmbH, Kurfürstendamm 71, 10709 Berlin, registrierung@bibliothekskongress2022.de,
Fax: +49 30 24603 269
Weitere Informationen enthalten die Datenschutzhinweisen.
21. Viren oder andere technische Störungen; Sperrung des Zugangs; Gewährleistungsausschluss
Es werden alle angemessenen Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass
herunterladbare Inhalte frei von Viren sind. Der Veranstalter kann keine Haftung für Schäden
übernehmen, die sich aus einem Virenbefall der Computersysteme Dritter ergeben, der von dieser
Webseite aus erfolgt. Der Veranstalter kann eine störungsfreie Nutzung der Website des Kongresses
nicht garantieren. Jegliche diesbezüglichen Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Der Zugang zur Kongresswebsite und den damit verbundenen digitalen Angeboten kann
vorübergehend oder dauerhaft gesperrt werden, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass der Teilnehmer gegen diese AGB und/oder geltendes Recht verstößt oder verstoßen hat oder
wenn der/die Veranstalter ein sonstiges berechtigtes, erhebliches Interesse an der Sperrung des
Zugangs hat/haben. Bei der Entscheidung über eine Sperrung werden die berechtigten Interessen
des Teilnehmers angemessen berücksichtigt.
Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr für die Angemessenheit, Richtigkeit und/oder
Vollständigkeit von Informationen, die im Zusammenhang mit dem Kongress veröffentlicht werden.
Ferner garantiert der Veranstalter keinen ununterbrochenen und/oder fehlerfreien Zugang zu den
Webseiten des Kongresses. Der Veranstalter bemüht sich, solche Unterbrechungen unter
Anwendung wirtschaftlich zumutbarer Mittel so schnell wie möglich zu beheben. Im Übrigen gelten
die Regelungen aus dem Bereich Konnektivität bzw. technische Fragen.
22. Gewerbliche Schutzrechte (Marken-, Urheber- und verwandte Schutzrechte)
Sämtliche Werke, der gesamte Inhalt (Content) sowie sämtliche Marken und Warenzeichen an der
Veranstaltungsstätte und am Veranstaltungsort, auf der Webseite des Kongresses und/oder - im Falle
des Einsatzes - auf einer digitalen Veranstaltungsplattform bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber
und werden nur zu Identifikationszwecken verwendet. Die von den Anbietern an der
www.bid-kongress-leipzig.de
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Veranstaltungsstätte, am Veranstaltungsort, auf der Kongresswebseite und/oder auf der digitalen
veranstaltungsplattform veröffentlichten Werke, Inhalte und Zusammenstellungen unterliegen den
geltenden Urheberrechtsgesetzen.
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen
des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Kongress-Website sind nur für den privaten Gebrauch gestattet. Die
kommerzielle Nutzung der Inhalte ist ohne Zustimmung des Urhebers untersagt. Soweit die Inhalte
auf dieser Kongress-Website nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter
beachtet. Beiträge Dritter sind auf der Kongress-Website als solche gekennzeichnet. Sollte trotzdem
eine Urheberrechtsverletzung auftreten, benötigt der Veranstalter einen entsprechenden Hinweis.
Die Inhalte werden dann umgehend entfernt.
23. Haftung
K.I.T. Group haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die
Haftung der K.I.T. Group beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für
Schäden, die durch beauftragte Dritte verursacht worden sind, bleiben davon unberührt. Der
Teilnehmer nimmt am Kongress sowie allen dazugehörigen Veranstaltungen auf eigene Gefahr teil.
24. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – soweit rechtlich zulässig - Berlin.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
25. Schriftformerfordernis, Salvatorische Klausel und Änderungsvorbehalt
Mündliche Vereinbarungen sind nicht getroffen worden. Änderungen und/oder Ergänzung dieser
Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt ebenso für die
Abbedingung des Schriftformerfordernisses.
Sollten einzelnen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam und/oder
undurchführbar sein und/oder werden, so werden die übrigen Bestimmungen hierdurch nicht
berührt. Die Parteien verpflichten sich vielmehr, die unwirksamen und/oder undurchführbaren
Vorschriften durch rechtlich gültige und/oder durchführbare zu ersetzen, die den unwirksamen
und/oder undurchführbaren wirtschaftlich entsprechen. Dieses gilt ebenso für etwaige Lücken.
Der Veranstalter kann Änderungen und/oder Ergänzungen an diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unter Beachtung des Schriftformerfordernisses jederzeit vornehmen. Die
Teilnehmer werden von Zeit zu Zeit über dementsprechende Überarbeitungen informiert. Betreffen
die Änderungen und/oder Ergänzungen wesentliche Vertragsbestandteile und werden hierdurch
die Rechte der Teilnehmer wesentlich verändert, wird jeder Teilnehmer mit bestehender und
bezahlter Anmeldung gesondert mit der Möglichkeit der Zustimmung informiert.
K.I.T. Group GmbH
Association & Conference Management
Kurfürstendamm 71
10709 Berlin, Deutschland
registrierung@bibliothekskongress2022.de
www.kit-group.org
Stand: 15. Februar 2022
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