Teilnahmebedingungen Veranstaltung 3. Sustainability Summit 2022
Mit der Anmeldung zur Veranstaltung 3. Sustainability Summit 2022 am 01. & 02. September
2022 erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

Wenn Sie sich im Namen einer anderen Person anmelden, sind Sie dafür verantwortlich, dass die
teilnehmende Person von diesen Bedingungen Kenntnis hat und sie akzeptiert. Indem Sie die
Anmeldung im Namen anderer Personen ausfüllen, garantieren Sie, dass Sie die Teilnehmer auf
diese Bedingungen aufmerksam gemacht haben und dass sie diese Bedingungen akzeptieren.
Diese Teilnahmebedingungen bestimmen das Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmenden
und dem Veranstalter. Veranstalter ist das Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
(DLR), Köln.
Allgemeine Teilnahmebedingungen
➢ Die Anmeldung für die Veranstaltung 3. Sustainability Summit 2022 ist nur online
über die Webseite möglich.
➢ Mit der Anmeldung zur Veranstaltung 3. Sustainability Summit 2022 erklärt sich jeder
Teilnehmende mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und erklärt sich bereit, in
das Teilnehmerverzeichnis der Veranstaltung 3. Sustainability Summit 2022
aufgenommen zu werden.
➢ Ihre Anmeldung berechtigt Sie je nach erfolgter Anmeldung zum Zugang zur
Präsenzteilnahme oder zur online Teilnahme via einer virtuellen Eventplattform.
➢ Jeder Teilnehmende sichert zu, dass alle von ihm bei der Anmeldung angegebenen
Daten wahrheitsgemäß und vollständig sind. Jeder Teilnehmende kann sich nur einmal
anmelden.
➢ Reisekosten, die mit Ihrer Teilnahme vor Ort verbunden sind, liegen in Ihrer alleinigen
Verantwortung, und der Organisator übernimmt keine Haftung für diese Kosten.
➢ Der Organisator behält sich das Recht vor, das Veranstaltungsformat zu ändern (in eine
rein virtuelle Veranstaltung) oder die Veranstaltung aus Gründen höherer Gewalt
(einschließlich COVID19) ganz abzusagen. Bei einer Änderung des
Veranstaltungsformats werden alle Teilnehmende unverzüglich über die Webseite
informiert.
➢ Im Falle einer Absage der Veranstaltung bestehen keine weiteren Verpflichtungen des
Veranstalters gegenüber den Teilnehmenden. Insbesondere werden vom DLR e.V.
keine Reise- und Übernachtungskosten erstattet.
➢ Ggf. erforderliche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für die Präsenzveranstaltung
werden über die Website bekannt gegeben, zusätzlich wird dann auch vor Ort auf die
Hygienemaßnahmen hingewiesen. Jeder Teilnehmende der Präsenzveranstaltung erklärt
sich daher damit einverstanden, die am Veranstaltungstag geltenden Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.
➢ Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Änderungen am Programm vorzunehmen.
➢ Bitte beachten Sie, dass diese Veranstaltung auch von einem Fotografen des DLR
fotografisch festgehalten und teilweise auf den Webseiten des Veranstalters, in sozialen
Netzwerken oder für Veröffentlichungen der Veranstalter veröffentlicht wird. Sie haben
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das Recht, dem Fotografieren zu widersprechen. Bitte informieren Sie den Fotografen
vor Ort entsprechend.
Weiteres Fotografieren und Aufzeichnen von Inhalten/Vorträgen vor Ort ist ohne eine
vorherige Zustimmung des DLR-Veranstalters nicht gestattet.
Die Teilnehmenden werden darauf hingewiesen, dass das in den einzelnen Vorträgen
vorgestellte Material geistiges Eigentum des jeweiligen Vortragenden oder seiner
Institution ist. Daher ist es den Teilnehmenden untersagt, Präsentationen aufzuzeichnen,
um sie an Dritte weiterzugeben.
In Übereinstimmung mit Art. 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
informiert Sie der Veranstalter hier über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten.
Alle Teilnehmenden (betrifft die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung und die online
Teilnahme via der virtuellen Eventplattform) sind auch während der Veranstaltung
verpflichtet, die geltenden Gesetze und alle Rechte Dritter zu beachten. Insbesondere ist
es allen Teilnehmern untersagt
o beleidigende oder verleumderische Inhalte zu verwenden, unabhängig davon, ob
diese Inhalte andere Nutzer oder andere Personen oder Unternehmen betreffen,
o pornografische oder gegen Jugendschutzgesetze verstoßende Inhalte zu
verwenden; pornografische oder gegen Jugendschutzgesetze verstoßende
Inhalte zu bewerben, anzubieten oder zu verbreiten;
o sich an wettbewerbswidrigen Aktivitäten beteiligen oder diese fördern,
einschließlich progressiver Anwerbung (wie Ketten-, Schneeball- oder
Pyramidensysteme)
o rechtlich geschützte Inhalte (z.B. durch Urheber-, Marken-, Patent-, Geschmacksoder Gebrauchsmusterrecht) zu verwenden, ohne dazu berechtigt zu sein, oder
rechtlich geschützte Waren oder Dienstleistungen zu bewerben, anzubieten oder
zu verkaufen,
o andere Teilnehmer unzumutbar zu belästigen (insbesondere durch Spam) (siehe
§ 7 UWG),
o die folgenden belästigenden Handlungen zu unterlassen, auch wenn sie nicht
ausdrücklich gegen ein Gesetz verstoßen: unzüchtige oder sexuelle
Kommunikation (ausdrücklich oder implizit);

➢ Die Art und der Umfang der jeweiligen Sanktionsmaßnahmen gegen Teilnehmende
stehen im Ermessen des DLR Veranstalters und richten sich insbesondere nach Art,
Schwere, Dauer und Anzahl der Verstöße. Der Veranstalter kann z.B. folgende
Maßnahmen ergreifen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
Teilnehmende gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder die in diesem
Dokument genannten Bedingungen verstoßen, oder wenn der Veranstalter ein sonstiges
berechtigtes Interesse hat:
o
o

Entfernung von Inhalten, die von einem bestimmten Teilnehmer präsentiert
wurden.
Verweigerung des Zugangs / Ausschluss der Teilnahme

➢ Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für die von den Teilnehmenden vor
Ort oder virtuell bereitgestellten Inhalte, Daten und/oder Informationen sowie für Inhalte

auf verlinkte externe Websites. Insbesondere garantiert der Veranstalter nicht, dass diese
Inhalte wahr sind, einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen
können. Der Teilnehmende ist für die von ihm dargestellten Inhalte allein verantwortlich.
➢ Jeder Vortragende (Präsenzveranstaltung/ hybride Veranstaltung) hat zudem
eigenständig dafür Sorge zu tragen, dass er im Rahmen seiner Präsentation keine Rechte
Dritter verletzt und alle vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen (einschließlich
dieser Teilnahmebedingungen) einhält. Insbesondere ist er verpflichtet, die von ihm zur
Verfügung gestellten Informationen (Logos, Text- und Bildmaterial, Videos etc.) auf ihre
Rechtmäßigkeit sowie auf eventuell bestehende Rechte Dritter zu überprüfen. Dabei
wird insbesondere auf die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, des
Markengesetzes und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb hingewiesen.
➢ Der Veranstalter prüft die in Vorträgen gemachten Angaben ausdrücklich nicht auf ihre
Rechtmäßigkeit. Der Vortragende stellt den Veranstalter von allen Ansprüchen Dritter
frei, die aufgrund ihres rechts- oder vertragswidrigen Verhaltens gegen den Veranstalter
geltend gemacht werden. Dazu gehören auch die angemessenen Kosten der
Rechtsverteidigung, insbesondere Gerichts- und Anwaltskosten in der gesetzlichen Höhe.
Satz 2 gilt nicht, wenn der Vortragende die Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat. In
jedem Fall ist der Vortragende jedoch verpflichtet, den Veranstalter im Falle einer
möglichen Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, vollständig und wahrheitsgemäß
zu informieren und alle zur Prüfung und Verteidigung erforderlichen Angaben zu
machen.
Ergänzende Teilnahmebedingungen hybriden und/ oder virtuelle Veranstaltung
Teilnehmende der Veranstaltung 3. Sustainability Summit 2022 haben die Möglichkeit an den
Vorträgen und der Podiumsdiskussion, sowie an virtuellen Workshops via einer virtuellen
Eventplattform teilzunehmen.
➢ Den Link zur virtuellen Eventplattform wird Ihnen einen Tag vor der Veranstaltung per
Email zugesendet.
➢ Sämtliche Vorträge im Livestream sind urheberrechtlich geschützt.
➢ Die Vorträge der Veranstaltung 3. Sustainability Summit 2022 werden live gestreamt.
Das DLR übernimmt keine Haftung weder ausdrücklich noch stillschweigend - für
Richtigkeit, Vollständigkeit, der Inhalte der Vorträge - Jeder Vortragende
(Präsenzveranstaltung, virtuelle / hybride Veranstaltung) hat eigenständig dafür Sorge zu
tragen, dass er im Rahmen seiner Präsentation keine Rechte Dritter verletzt und alle
vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen (einschließlich dieser
Teilnahmebedingungen) einhält. Insbesondere ist er verpflichtet, die von ihm zur
Verfügung gestellten Informationen (Logos, Text- und Bildmaterial, Videos etc.) auf ihre
Rechtmäßigkeit sowie auf eventuell bestehende Rechte Dritter zu überprüfen.
➢ Der Teilnehmende erkennt an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit des virtuellen Angebots
technisch nicht immer zu realisieren ist. Das DLR bemüht sich jedoch, den Livestream
möglichst konstant verfügbar zu halten. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder
Kapazitätsbelange können zu kurzzeitigen Störungen oder zur vorübergehenden
Einstellung des Internetangebots führen.

➢ Die virtuelle Eventplattform wird über den DLR Rahmenvertragspartner
BESL Eventagentur GmbH & Co. KG
Köthener Straße 38, 10963 Berlin
bereitgestellt und vom einem externen Dienstleister gehosted.
Das Hosting findet auf Servern eines Drittanbieters statt.
Anbieter dieses Dienstes ist Artfiles New Media GmbH
Zirkusweg 1, D-20359 Hamburg
Um eine datenschutzkonforme Abwicklung zu gewährleisten, haben wir mit dem
Anbieter BESL Eventagentur (Postanschrift) einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung
abgeschlossen. Die Firma BESL beauftragt den Hoster und hat mit diesem ebenfalls einen
Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen.

➢ Das DLR und BESL haftet nicht für teilweise oder gänzliche Störungen oder Ausfällen.
Gleiches gilt für Schäden oder sonstige Störungen, die durch die Fehlerhaftigkeit oder
Inkompatibilität der Soft- oder Hardware des Nutzers verursacht werden.

Für diese Geschäftsbedingungen und alle sich daraus ergebenden Verpflichtungen gilt das Recht
der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen Teilnehmenden
und dem DLR ist Köln. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Köln, Juli 2022

