Allgemeine Geschäftsbedingungen für offene Seminare und Veranstaltungen der zwei P
PLAN:PERSONAL gGmbH
Die folgenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für offene Seminare und Veranstaltungen " gelten für
Verträge zwischen der zwei P PLAN:PERSONAL gGmbH, Wendenstraße 493, 20537 Hamburg (im
folgenden "zwei P" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich
schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
§ 1. Anmeldungen
1.1 Anmeldungen zu einer Veranstaltung haben schriftlich zu erfolgen und sind mit Bestätigung (E-Mail /
Fax / Brief) der zwei P verbindlich.
1.2. Im Falle von Schreib-, Druck- und Rechenfehlern in Drucksachen, auf Anmeldebestätigungen oder auf
der Website ist die zwei P berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. Der Anmeldende sollte deshalb die
– ggfls. automatisch erzeugte – Anmeldebestätigung auf offensichtliche Schreib- und Rechenfehler
überprüfen und der zwei P etwaige Fehler unverzüglich mitteilen.
§ 2. Zahlungsbedingungen
2.1. Soweit die zwei P-Drucksachen und die zwei P-Website keine anderweitigen Zahlungsbedingungen
enthalten, sind alle Rechnungen der zwei P unmittelbar nach Rechnungserhalt zu zahlen. Abweichende
Zahlungsfristen auf den jeweiligen Rechnungen sind vorrangig.
2.2. Zahlungen haben ausschließlich per Überweisung zu erfolgen.
2.3. Gerät der Anmeldende mit der Zahlung in Verzug, ist die zwei P berechtigt, Verzugszinsen
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu berechnen.
2.4. Das Recht zur Aufrechnung steht dem Anmeldenden nur zu, wenn entweder die Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt wurden oder diese vom DVP schriftlich anerkannt worden sind.
§ 4. Widerrufsrecht / Stornierung / Rücktritt von Veranstaltungen
Der Anmeldende ist unter den folgenden Bedingungen zum Rücktritt berechtigt:
4.1. Tagungen:
Im Falle der Nichtteilnahme / Stornierungen gelten folgende Stornierungsbedingungen:
• bis 4 Wochen vor Tagungsbeginn wird eine Gebühr in Höhe von 90,00 € erhoben;
• bis 2 Wochen vor Tagungsbeginn werden 50 Prozent der Tagungsgebühr fällig;
• ab 2 Wochen vor Tagungsbeginn werden 100 Prozent der Tagungsgebühr fällig.
Dem Anmeldenden bleibt es jedoch in jedem Fall vorbehalten, einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Der
Ersatzteilnehmer soll spätestens eine Kalenderwoche vor Beginn der Veranstaltung namentlich benannt
werden. Im Falle der Benennung eines Ersatzteilnehmers findet eine (teilweise) Erstattung der
Beitragsgebühr nicht statt.
4.2. Seminare:
Im Falle der Nichtteilnahme an Seminaren gelten folgende Stornierungsregelungen:
• bis 56 Kalendertage vor dem Seminarbeginn ist die Abmeldung kostenfrei;
• vom 50. bis 35. Kalendertag vor dem Seminarbeginn sind 50 Prozent der
Seminargebühren fällig;
• vom 34. bis 15. Kalendertag vor dem Seminarbeginn sind 80 Prozent der
Seminargebühren fällig;
• ab dem 14. Kalendertag vor dem Seminarbeginn sind 100 Prozent der
Seminargebühren fällig;
• zur Benennung eines Ersatzteilnehmers gilt § 4 (1) entsprechend
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§ 5. PROGRAMMÄNDERUNGEN / ABSAGEN DURCH DEN VERANSTALTER / TEILNEHMERZAHL
5.1. Änderungen in der Themengliederung sowie bei der Auswahl der Referenten, als auch die Aufhebung
oder Veränderung von in den Ausschreibungen zu den Veranstaltungen jeweils angegebenen maximalen
Teilnehmerzahlen, behalten wir uns im Einzelfall vor. Im Ausnahmefall können die im Seminarprogramm
angebotenen Veranstaltungen aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen, kurzfristigem,
krankheitsbedingten Ausfall des Referenten oder höherer Gewalt auch nach erfolgter
Teilnahmebestätigung verschoben oder abgesagt werden.
5.2. Im Falle zu geringer Teilnehmerzahlen wird die Veranstaltung spätestens eine Woche vor
Veranstaltungsbeginn abgesagt. Im Falle der Absage einer Veranstaltung erstatten wir bereits gezahlte
Seminargebühren zurück bzw. gewähren im Absprachefall eine Gutschrift. Weitergehende Ansprüche
bestehen nur bei Verschulden der zwei P.
§ 6. Urheberrechte und Nutzungsrechte
6.1. Die Urheberrechte an den von zwei P und seinen Mitarbeitern und beauftragten Dritten geschaffenen
Werken (insbesondere Angebote, Berichte, Analysen, Gutachten, Organisationspläne, Programme,
Leistungsbeschreibungen, Entwürfe, Berechnungen, Zeichnungen, Datenträger etc.) verbleiben bei der
zwei P. Der Teilnehmende ist insofern nicht berechtigt, das Werk (die Werke) ohne ausdrückliche
Zustimmung der zwei P zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
Keinesfalls entsteht durch eine unberechtigte Vervielfältigung/Verbreitung des Werkes eine Haftung der
zwei P – insbesondere etwa für die Richtigkeit des Werkes – gegenüber Dritten.
6.2. Der Verstoß gegen diese Bestimmungen berechtigt die zwei P zur sofortigen vorzeitigen Beendigung
des Vertragsverhältnisses und zur Geltendmachung anderer gesetzlicher Ansprüche, insbesondere auf
Unterlassung und/oder Schadenersatz.
§ 7. Foto- und Videoaufnahmen
7.1. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen unserer Veranstaltungen Bild und Tonmaterial in
Form von Fotos und Videoaufzeichnungen durch von uns beauftragte ober akkreditierte Personen und
Dienstleister erstellt wird. Mit den Aufnahmen sollen sowohl die Veranstaltung an sich, als auch die
Teilnahme einzelner Personen dokumentiert werden.
Bei Aufnahmen, bei denen der Fokus auf einzelnen Personen liegt, haben die Teilnehmer jederzeit das
Recht und die Möglichkeit, den Foto- oder Videografen darauf hinzuweisen, dass sie nicht aufgenommen
werden wollen. Sollte dies nicht möglich sein oder nicht beachtet werden, werden wir bei entsprechender
Nachricht, nachträglich eine Veröffentlichung durch uns und unsere Dienstleister unterbinden.
7.2.Wir gehen davon aus, dass die an der Veranstaltung teilnehmenden oder anderweitig beteiligten
Personen, durch ihr Verhalten der Teilnahme oder Beteiligung in die Erstellung und die Veröffentlichung
der Aufnahmen zu kommunikativen Zwecken, auch in den sozialen Medien, einwilligen. Die Einwilligung
schließt die Einwilligung zum Download der Aufnahmen von unseren Webseiten mit ein. Die Einwilligung
gilt insbesondere dann, wenn sich die beteiligten Personen hierfür bereitwillig, z.B. durch „posen“ oder
„in die Kamera schauen“, zur Verfügung stellen.
Mit der Bestellung von Eintrittskarten oder der Teilnahme auf Grund einer kostenfreien Einladung erklärt
der Veranstaltungsteilnehmer sein Einverständnis zu Bild- und Tonaufnahmen sowie zur Verwendung und
Veröffentlichung solcher Aufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die
Veranstaltung oder die Bewerbung des Leistungsangebotes der Veranstalter und auf unseren Webseiten,
einschließlich in den sozialen Medien. Werden Eintrittskarten von Dritten bestellt, ist der Besteller
verpflichtet, die durch ihn angemeldeten Teilnehmer auf diese Regelung hinzuweisen.
§ 8. Datenschutz / Datenspeicherung
Hinweis nach § 33 BDSG: Die Speicherung und Verarbeitung der Teilnehmerdaten erfolgt unter strikter
Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes durch die zwei P. Die Teilnehmerdaten werden zu
Abwicklungs-, Abrechnungs- und Werbezwecken in Form von Ihrem Namen, dem Namen Ihres
Unternehmens, Ihrer Postanschrift oder der Ihres Unternehmens, Ihrer Telefonnummer sowie Ihrer E-
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Mail-Adresse gespeichert. Ihre Daten werden nur für eigene Zwecke genutzt und nicht an Dritte
weitergegeben. Sofern Sie hiermit nicht einverstanden sind, richten Sie bitte Ihren Wunsch in Bezug auf
eine Sperre der Verwendung Ihres Namens und Ihrer weiteren Daten rechtzeitig (d.h. spätestens vier
Wochen vor Beginn der Veranstaltung) an die unter § 4 genannte Adresse.
§ 10. Schlussbestimmungen
10.1. Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches
Recht. Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung der zwei P
10.2. Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch
eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.
10.3. Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform.
§ 11. Stand der AGB
Diese AGB sind vom Stand 01.01.2015 und mit diesem Datum gültig.
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