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Allgemeine Geschäftsbedingungen des KIT für die Anmeldung zu 

Veranstaltungen 

 

§1 Geltungsbereich 

Die Anmeldung zu Veranstaltungen am Karlsruher Instituts für Technologie, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts (nachfolgend „KIT“ genannt) erfolgt auf 
einer Internetplattform des KIT, welche zur Organisation von Veranstaltungen 

und als Plattform für Online-Anmeldungen zu Veranstaltungen des KIT dienen 
soll.  

Soweit in den Regelungen dieser AGB die männliche Form verwendet wird, 
geschieht dies lediglich zur sprachlichen Vereinfachung. Die Regelungen gelten 
gleichermaßen auch für weibliche Beteiligte und für juristische Personen. 

Für die Rechtsbeziehung zwischen dem KIT, und der Person/Institution, die als 

solche die Internetplattform zur Anmeldung nutzt, („Kunde“), gelten 
ausschließlich die hier niedergelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur 

Anmeldung für Veranstaltungen des KIT in der zum Zeitpunkt der Registrierung 
gültigen Fassung.  

Im Falle einer Anmeldung für ein konkretes Leistungspaket („Produkt“) kommt 
zwischen dem Kunden und dem KIT auf Grundlage der gegebenenfalls zu 

entrichtenden jeweiligen Teilnahmegebühren ein Vertrag zustande. 

 

§ 2 Anmeldung 

(1) Elektronische Anmeldung 

Die Anmeldung zu einer Veranstaltung muss grundsätzlich online über den 

Veranstaltungslink beim KIT erfolgen. Die Anmeldung ist verbindlich. Für die 
korrekte Angabe der für die Anmeldung erforderlichen Daten hat der Kunde 
Sorge zu tragen. 

Mit der elektronischen Absendung einer Anmeldung für eine konkrete 

Veranstaltung erkennt der Kunde diese Bedingungen an. Abweichende 
Bedingungen, insbesondere Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden 

gelten nur, wenn sie vom KIT ausdrücklich schriftlich anerkannt werden. Dies gilt 
auch dann, wenn der Kunde im Rahmen des weiteren Schriftverkehrs auf seine 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen verweist.    

Eine solche elektronische Anmeldung zu einer Veranstaltung kommt zwischen 

dem Kunden und dem KIT erst mit Übersendung einer Bestätigung per E-Mail 
durch das KIT aufgrund der vorangegangenen Übersendung eines vollständig 

ausgefüllten digitalen Bestellformulars durch den Kunden zustande. 

 

(2) Telefonische Anmeldung 

Im Falle einer telefonischen Anmeldung kommt ein Vertrag zwischen dem KIT 

und dem Kunden mit der Zusendung der schriftlichen Bestätigung der 
Anmeldung unter Mitsendung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen des KIT 
durch das KIT zustande. Die Anmeldung ist verbindlich. Für die korrekte Angabe 

der für die Anmeldung erforderlichen Daten hat der Kunde Sorge zu tragen. 



 
(3) Die rechtsgeschäftlichen Erklärungen (z.B. Anmeldungen und 

Kündigungen/Stornierungen) bedürfen, soweit sich aus diesen AGB nichts 
anderes ergibt, der Schriftform oder einer kommunikationstechnisch 
gleichwertigen Form (Telefax, E-Mail, Internetplattform für Anmeldungen des 

KIT).  

 
(4) Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.  

 
(5) Die schriftliche Bestätigung oder Bestätigung per E-Mail gilt als 

Teilnahmebescheinigung und Teilnahmebestätigung, sofern keine weiteren 
Unterlagen, wie z. B. Eintrittskarten, bei der Vorortregistrierung vorzulegen sind. 

 

(6) Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Veranstaltung durch einen 
bestimmten Referenten durchgeführt wird. Das gilt auch dann, wenn die 
Veranstaltung mit dem Namen eines Referenten angekündigt wurde.  

 

§ 3 Gebühren und Zahlungsbedingungen 

Die Teilnahmegebühren sind in voller Höhe 14 Kalendertage vor 
Veranstaltungsbeginn zu entrichten. Die Zahlung kann per Kreditkarte oder 

Überweisung erfolgen. Die Gebühren werden per Rechnung angefordert. Nach 
Zugang der Rechnung ist der Rechnungsbetrag ohne Skontoabzug innerhalb von 

14 Tagen unter Angabe der vollständigen Rechnungsnummer zu begleichen. 
 
§ 4 Stornierung/Umbuchung 

Die Stornierung einer Anmeldung muss schriftlich erfolgen.  

Stornierungen oder Umbuchungen, die spätestens 21 Kalendertage vor 

Veranstaltungsbeginn schriftlich erfolgen, führen zu einer vollständigen Befreiung 
von der Zahlung des Rechnungsbetrages.  

Wird die Teilnahme 20 oder weniger Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn 
storniert oder erscheint der/die Teilnehmer/in nicht zur Veranstaltung, wird die 

volle Teilnahmegebühr fällig. In Einzelfällen können Härtefallregelungen getroffen 
werden, über diese entscheidet jeweils der Ansprechpartner des KIT. 

Eine Umbuchung auf einen Ersatzteilnehmer ist jederzeit kostenlos möglich. 

 
§ 5 Rücktritt des KIT 

Das KIT behält sich vor, Veranstaltungstermine, Veranstaltungsorte oder 
Referenten aus betrieblichen oder personellen Gründen sowie aufgrund höherer 

Gewalt zu ändern. Dies berechtigt den Kunden weder zur Stornierung noch zur 
Minderung des Rechnungsbetrages.  

Die kurzfristige Absage einer Veranstaltung aus wichtigen Gründen (z.B. 
Krankheit des/der Referenten/in) behält sich das KIT vor. Bei Erkrankung des 

Referenten besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. In 
diesem Fall erhält der Kunde den bereits gezahlten Rechnungsbetrag zurück. Alle 

weitergehenden Ansprüche des Kunden gegen das KIT sind ausgeschlossen.  

Das KIT behält sich darüber hinaus das Recht vor, Veranstaltungen insbesondere 

wegen ungenügender Teilnehmeranzahl abzusagen. Der Kunde wird in diesem 



Fall unverzüglich informiert. Bereits gezahlte Rechnungsbeträge werden in 
diesem Fall vom KIT zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind 

ausgeschlossen. 

§ 6 Konferenzunterlagen 

Alle Konferenzunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und ausschließlich zur 

persönlichen Verwendung bestimmt.  

Jegliche Vervielfältigung, Nachdruck oder Übersetzung und Weitergabe an Dritte 
ohne ausdrückliche Zustimmung durch das KIT, auch von Teilen der Unterlagen, 
ist nicht gestattet und bedeutet eine Urheberrechtsverletzung, die zivilrechtlich 

verfolgt wird. 

§ 7 Haftung 
Für Gegenstände, die zu einer KIT-Veranstaltung mitgenommen werden, 

übernimmt das KIT außer in den Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
keine Haftung.  

Das KIT haftet nur für durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit verursachte Sach- 
und Vermögensschäden. 

Soweit zulässig und unabhängig vom Rechtsgrund ist jede darüber 
hinausgehende Haftung des KIT ausgeschlossen. 

Die genannten Haftungsausschlüsse gelten nicht im Fall von Personenschäden.  

§ 8 Hausordnung 

In den Veranstaltungsgebäuden gelten die jeweiligen Hausordnungen der 
Veranstaltungsorte, die in den Gebäuden aushängen. 

  



Terms and Conditions: General Terms and Conditions of KIT for the 
Registration for Events 

 
Article 1 – Scope 
Registration for events of Karlsruhe Institute of Technology, a public corporation 

under German law (hereinafter referred to as “KIT”), shall take place on an 
internet platform of KIT, which has been established to organize events and to 

submit online registrations for events organized by KIT. 
For easier readability, only the male gender is used in the present Terms and 
Conditions. However, all regulations shall apply equally to women and legal 

persons. 
The legal relationship between KIT and the person/institution using the internet 

platform for registration (“Customer”) shall be subject to the present General 
Terms and Conditions of KIT for the Registration for Events in the version valid at 
the time of registration exclusively.  

In case of a registration for a concrete service package (“Product”), a contract is 
concluded between the Customer and KIT based on the participation fees to be 

paid. 
 
Article 2 – Registration  

(1) Electronic Registration 
Registration for an event shall be made online via the event link of KIT in 

principle. The registration shall be binding. The Customer shall be responsible for 
the correct entry of the data required for registration. 
With the electronic mailing of the registration for a concrete event, the Customer 

shall accept the present Terms and Conditions. Any different terms and 
conditions and in particular the general terms and conditions of the Customer 

shall only be valid, if they have been accepted expressly and in writing by KIT. 
This shall also apply, if the Customer refers to his general terms and conditions 

in further correspondence.  
Such an electronic registration for an event by the Customer shall become 
effective only upon the electronic mailing of a confirmation by KIT after the 

Customer has sent his completed digital order form. 
(2) Registration by Phone 

In case of a registration by phone, the contract shall be deemed to be concluded 
between KIT and the Customer only after the latter has received KIT’s 
confirmation in writing of the registration with the present General Terms and 

Conditions of KIT being enclosed. The registration shall be binding. The Customer 
shall be responsible for the correct communication of the data required for 

registration. 
(3) Unless other regulations result from the present Terms and Conditions, the 
legally binding declarations (e.g. registrations and cancellations) shall be in 

writing or in a technically equivalent form (telefax, electronic mail, internet 
platform for registrations for events) to be effective.  

(4) The registrations shall be considered in the order of their receipt. 
(5) The confirmation in writing or by electronic mail shall be deemed the 
certificate of attendance and confirmation of participation, provided that no other 

documents, such as entrance tickets, have to be submitted to the registration 
staff at the venue. 

(6) There shall be no entitlement to a certain speaker appearing at the event. 
This shall also apply, if the event was announced with the name of this speaker. 
 

Article 3 – Fees and Terms of Payment 
The participation fee shall be paid in the full amount 14 calendar days prior to 

the start of the event. Payment can be made by credit card or bank transfer. The 



participation fee will be charged by invoice. Upon receipt of the invoice, the 
amount indicated in the invoice shall be paid net within a period of 14 days, with 

the number of the invoice being indicated.  
 
Article 4 – Cancellation/Rebooking 

Cancellation of a registration shall be in writing to be effective.  
Cancellations or rebookings made in writing at least 21 calendar days prior to the 

start of the event shall result in a total exemption from the participation fee.  
If participation is cancelled 20 or less calendar days prior to the start of the 
event or if the participant fails to appear, the full participation fee shall become 

due. In individual cases, hardship provisions may apply. In this case, the partner 
of KIT shall decide. 

Rebooking in favor of a replacement participant shall be possible anytime at no 
costs. 
 

Article 5 – Withdrawal of KIT 
KIT shall reserve the right to change dates of events, venues, or speakers for 

company or personal reasons as well as for reasons of force majeure. This shall 
not result in the Customer having the right to cancel his registration or to reduce 
the amount to be paid. 

KIT shall reserve the right to cancel an event at short notice (e.g. illness of a 
speaker). In case of illness of the speaker, there shall be no right to have the 

event carried out. In such a case, the already paid invoice amount shall be 
returned to the Customer. Any further claims of the Customer shall be excluded.  
In addition, KIT reserves the right to cancel events due to an insufficient number 

of participants in particular. In this case, the Customer shall be informed 
immediately. Already paid amounts shall then be reimbursed by KIT. Any further 

claims of the Customer shall be excluded.  
 

Article 6 – Conference Materials 
All conference materials shall be protected by copyright and solely for private 
use. 

Any reproduction, reprint or translation and transmission to third parties, also of 
parts of the materials, without the express approval by KIT shall not be 

permitted and shall represent a copyright infringement that will be prosecuted 
under civil law. 
 

Article 7 – Liability 
Except in cases of intent and gross negligence, KIT shall not assume any liability 

for objects taken along to a KIT event.  
KIT shall only be liable for material and financial damage caused by intent and 
gross negligence. 

To the extent permitted by law and irrespective of the legal grounds, any further 
liability of KIT shall be excluded. 

The above exclusions of liability shall not apply to personal damage. 
 
Article 8 – Rules of the House 

At the venues, the rules of the house displayed there shall be valid. 

 


