
 
 

Spezielle Teilnahmebedingungen für den  
15. Volkshochschultag vom 20.21. Juni 2022 in Leipzig 
Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (im folgenden Veranstalter) 

 

Stand: Mai 2022 

 

1. Allgemeines 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für die Teilnahme an obenste-
hender Veranstaltung, ausgerichtet durch den obenstehenden Veranstalter. Abweichende 
Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit. 

1.2. Der Veranstalter behält sich Änderungen und Ergänzungen dieser Reglungen vor. Mög-
liche Änderungen und Ergänzungen erhalten Gültigkeit durch die Veröffentlichung auf der 
Veranstaltungsseite www.volkshochschultag.de. 

 

2. Anmeldung und Zutrittsvoraussetzungen 

Zutritt zum 15. Volkshochschultag haben: 

a) Personen, die vollständig gegen SARS-CoV-2 immunisiert sind. Diese Voraussetzungen 
sind unter anderem dann erfüllt, wenn eine Person vollständig gemäß den geltenden 
Empfehlungen* geimpft wurde oder sie zweimal geimpft und genesen ist. Wann dies der 
Fall ist, kann der folgenden Tabelle entnommen werden: 

Personenkreis Nachweis erforderlich für 

vollständig Geimpfte erste Impfung zweite Impfung Auffrischungsimpfung 

Personen, die geimpft sind und mit 
SARS-CoV-2 infiziert waren 

erste Impfung zweite Impfung Genesung 

erste Impfung Genesung zweite Impfung 

Genesung erste Impfung zweite Impfung 

b) Personen, die nur von Covid 19 genesen oder nicht vollständig gegen Covid 19 geimpft 
sind, wenn Sie einen zusätzlichen PCR-Test oder einen negativen Bürgertest vorlegen 
können, der nicht älter als 48 Stunden ist.  

Personenkreis Nachweis erforderlich für Zusätzlicher Nachweis 

Nicht-vollständig Geimpfte erste Impfung zweite Impfung 
Aktueller negativer PCR-
Test/Bürgertest 

Personen, die von Covid 19  
genesen sind 

Genesung  
Aktueller negativer PCR-
Test/Bürgertest 

Genesung Erste Impfung 
Aktueller negativer PCR-
Test/Bürgertest 

Erste Impfung Genesung 
Aktueller negativer PCR-
Test/Bürgertest 

                                                           
* https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html  



 
 

 

c) Personen, für die keine Impfempfehlung besteht, die den Impf- oder Genesenennach-
weis durch Vorlage eines Attests und eines Testnachweises ersetzen können.  

Geimpfte müssen einen Nachweis für einen vollständigen Impfschutz vorlegen – zum Bei-
spiel den gelben Impfpass oder den digitalen Impfnachweis. Auch Impfzertifikate aus ande-
ren Staaten werden anerkannt, wenn mit einem von der EU zugelassenen Impfstoff geimpft 
wurde. Genesene benötigen den Nachweis über einen positiven PCR-Test, der mindestens 
28 Tage und maximal 180 Tage (circa sechs Monate) zurückliegt. 

Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen für den Einlass am 
ersten Tag sowie dann, wenn der empfohlene Mindestabstand nicht eingehalten werden 
kann. 

Änderungen dieser Regelungen sind vorbehalten, sie können der pandemischen Entwick-
lung entsprechend angepasst werden. 

 

3. Leistungen 

3.1. Der Umfang der vertraglichen Leistung im Rahmen der Veranstaltung ergibt sich aus 
den Angaben auf der Veranstaltungswebseite, gegebenenfalls vorhandenen Anmeldeformu-
laren und der Teilnahmebestätigung des Veranstalters. Bei Widersprüchen und in jedem Fall 
ist die Leistungsbeschreibung in der Buchungsbestätigung ausschlaggebend. 

3.2. Werden Leistungen nicht vertragsgemäß erbracht, hat der Teilnehmer Anspruch auf Ab-
hilfe. Mängel müssen unverzüglich angezeigt werden. Ansprüche auf Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr aufgrund offensichtlich nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung sind in-
nerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Veranstaltung geltend zu machen. 

3.3. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, in Ausnahmefällen einen Ersatzreferenten 
zu bestellen. Über die jeweiligen Änderungen wird der Teilnehmer rechtzeitig informiert. 

3.4 Anreise, Übernachtung und Verpflegung sind im Veranstaltungsangebot nicht enthalten, 
es sei denn, Leistungen dieser Art sind in der Veranstaltungsbeschreibung ausdrücklich auf-
geführt. Nimmt ein Vertragspartner ordnungsgemäß angebotene Leistungen ganz oder teil-
weise nicht in Anspruch, so entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmege-
bühr. 

 

4. Rücktritt/Storno 

4.1. Änderungen oder Stornierungen bedürfen der Schriftform und sind an den Ticketshop 
der Leipziger Messe zu richten. Namensänderungen von Ticketinhaber*innen sind kostenfrei 
möglich. Für eine durch den Kunden veranlasste Rechnungsumschrift wird eine Bearbei-
tungsgebühr von 25,00 Euro fällig. Die vorgenannten Preise verstehen sich zuzüglich der ge-
setzlichen Umsatzsteuer. 

a) Bei Rücktritt/Storno vor dem 30.04.2022 wird die Teilnahmegebühr unter Einbehal-
tung einer Bearbeitungsgebühr von 25 € erstattet. 

b) Bei Rücktritt/Storno ab dem 01.05.2022 erfolgt keine Erstattung. 

4.2. Die Übertragung von Tickets auf andere Personen ist nicht möglich.  

 



 
 

5. Absage der Veranstaltung  

5.1. Aus dringlichen Gründen kann der Veranstalter mit einer angemessenen Frist die Veran-
staltung absagen. Dies gilt auch für Rahmen- und Abendprogramme.  

5.2. Im Fall der Absage der Veranstaltung erstattet der Veranstalter die geleistete Zahlung 
innerhalb von 14 Tagen in voller Höhe zurück. Daneben angefallene Kosten des Teilneh-
mers werden nicht erstattet. 

 

6. Höhere Gewalt 

6.1 Unbeschadet der Möglichkeit einer Kündigung aus wichtigem Grund verlängert sich für 
den Fall, dass eine Vertragspartei an der Erfüllung des Vertrages durch höhere Gewalt wie 
Krieg, Endemie, Pandemie, schwere Überschwemmung, Feuer, Taifun, Sturm und Erdbe-
ben, gehindert ist, die Frist für die Erfüllung des Vertrages um den Zeitraum, in dem die hö-
here Gewalt vorliegt. 

6.2 „Höhere Gewalt“ bedeutet das Eintreten eines Ereignisses, das eine Partei zumindest vo-
rübergehend daran hindert, eine oder mehrere ihrer vertraglichen Verpflichtungen aus dem 
Vertrag zu erfüllen, wenn und soweit die von dem Hindernis betroffene Partei nachweist, 

 dass dieses Hindernis außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle liegt, 
 dass das Ereignis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vernünftigerweise nicht 

vorhersehbar war, 
 und dass die Auswirkungen des Hindernisses von der betroffenen Partei nicht ver-

nünftigerweise hätten vermieden oder überwunden werden können. 

6.3 Die betroffene Partei benachrichtigt die andere Partei unverzüglich wenigstens in Text-
form über den Eintritt Höherer Gewalt sowie über die Aussetzung der Leistungspflicht. 

6.4 Entfallen die Voraussetzungen für die Annahme Höherer Gewalt (Absatz 2), benachrich-
tigt die betroffene Partei die andere Partei unverzüglich wenigstens per E-Mail 

6.5 Sollte die Wirkung höherer Gewalt länger als 60 (sechzig) Tage andauern, hat die andere 
Partei das Recht, den Vertrag fristlos mit der Folge einer Vertragsrückabwicklung nach den 
gesetzlichen Vorschriften zu kündigen. 

 

7. Urheber- und andere Rechte  

7.1. Die Vorträge und ausgegebenen Veranstaltungsunterlagen sind urheberrechtlich ge-
schützt und dürfen nur für den persönlichen Gebrauch verwendet werden. Nutzungsrechte 
werden nur durch ausdrückliche schriftliche Nutzungsrechtseinräumung übertragen. Eine 
Vervielfältigung, Verbreitung, Verarbeitung oder öffentliche Wiedergabe jeglicher Art ist 
grundsätzlich nicht gestattet und bedarf der schriftlichen Genehmigung des Veranstalters. 

7.2. Ton- und Videoaufzeichnungen im Ganzen oder in Teilen sind nicht gestattet.  

 

8. Bildmaterial/Fotografien 

Die Teilnehmer der Veranstaltung willigen unwiderruflich und unentgeltlich darin ein, dass 
der Veranstalter berechtigt ist, Bild- und/oder Tonaufnahmen seiner Person, die über die 
Wiedergabe einer Veranstaltung des Zeitgeschehens hinausgehen, zu erstellen, zu verviel-
fältigen, zu senden oder senden zu lassen sowie in audiovisuellen Medien zu nutzen. 



 
 

 

9. Haftung  

9.1. Der Veranstalter haftet 

 bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten für Vorsatz und jede Fahrlässigkeit. 
Der Höhe nach ist die Haftung begrenzt auf die Höhe des Teilnehmerpreises, die 
Haftung für Folge- und Vermögensschäden (z.B. entgangenen Gewinn) ist ausge-
schlossen. 

 im Übrigen nur für durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Der 
Höhe nach ist die Haftung begrenzt auf die Höhe der Auftragssumme, die Haftung für 
Folge- und Vermögensschäden (z.B. entgangenen Gewinn) ist ausgeschlossen. 

9.2. Diese Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht für 

     Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz; 
     Ansprüche wegen arglistigen Verhaltens eines Vertragspartners; 
     Ansprüche aus der Haftung für garantierte Beschaffungsmerkmale; 
     Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit  

9.3. Im Übrigen haften der Veranstalter und seine Erfüllungsgehilfen auch nicht für Störun-
gen gleich welcher Art, die durch Umstände außerhalb ihres Einflussbereiches hervorgerufen 
werden.  

9.4. Eine Haftung für Schäden, die bei der An- und Abreise zu den Veranstaltungsorten ent-
stehen, sowie für Verluste und Unfälle ist - soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. 

 

10. Schlussbestimmungen  

10.1. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts Anwendung. Gerichtsstand ist Bonn.  

10.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die Wirksamkeit 
durch einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen tritt eine Regelung, die 
dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, sofern sie den betreffen-
den Punkt bedacht hätten. Entsprechendes gilt für Lücken dieses Vertrages.  

10.3. Erfüllungsort ist der Sitz des Veranstalters. 


