
16. Deutsche Konferenz für Tabakkontrolle am 12./13.12.2018 in Heidelberg 

Teilnahmebedingungen 

§ 1 Gegenstand 

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (im folgenden „DKFZ“) veranstaltet die Deutsche Konferenz für 

Tabakkontrolle (im folgenden „Konferenz“) jährlich in Zusammenarbeit mit dem WHO-

Kollaborationszentrum für Tabakkontrolle. Die Konferenz dient dem Erfahrungsaustausch über 

erfolgreiche Maßnahmen zur Verminderung des Tabakkonsums in Deutschland, der Förderung und 

Entwicklung zukünftiger Projekte und Konzepte und der Präsentation von Netzwerken und Koalitionen 

für rauchfreie Betriebe, Einrichtungen und Aktionskreise. Im Einklang mit dem 

Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakgebrauchs 

sieht das WHO-Kollaborationszentrum für Tabakkontrolle einen fundamentalen und 

unüberbrückbaren Konflikt zwischen den Interessen der Tabakindustrie und gesundheitspolitischen 

Interessen. 

§ 2 Anmeldung, Vertragsschluss und Zutritt 

(1) Mit der Anmeldung (per Fax/Email oder über per Online-Formular auf der Webseite des DKFZ) 

erkennt der/die Teilnehmer/in diese Teilnahmebedingungen an.  

(2) Eine vorherige verbindliche Anmeldung ist Voraussetzung für die Teilnahme. Anmeldungen sind 

bis zum angegebenen Anmeldeschluss bzw. bis zur Ausbuchung der Veranstaltung möglich. Die 

Anmeldung wird für das DKFZ erst verbindlich, wenn es der/dem Teilnehmer/in eine gesonderte 

schriftliche Anmeldebestätigung erteilt. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl oder bei 

Vorliegen sonstiger sachlicher Gründe (z.B. Erschöpfung der räumlichen Kapazitäten) entfällt die 

Veranstaltung, angemeldete Personen werden per E-Mail informiert.  

(3) Anmeldungen werden üblicherweise in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die 

Teilnehmer/innenzahl ist begrenzt. Bitte beachten Sie, dass die technische Übermittlung der 

Anmeldung allein noch nicht zur Teilnahme berechtigt. Nach Annahme Ihrer Anmeldung erhalten 

Sie eine personalisierte Anmeldebestätigung.  

(4) Vor Erhalt dieser personalisierten Anmeldebestätigung sollten keine Reise- oder Hotelbuchungen 

vorgenommen werden. 

§ 3 Kosten 

Die Teilnahme an der Konferenz inklusive Tagesverpflegung ist kostenlos. Die Kosten der Anreise und 

ggf. der Übernachtung trägt der/die Teilnehmer/in selbst. Etwaige Stornierungen von Hotel-, An- und 

Abreisereservierungen sind durch die Teilnehmenden selbst vorzunehmen und durch die Stornierung 

anfallende Kosten sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen. Eine Erstattung durch das DKFZ ist 

auch bei einer Absage der Konferenz durch das DKFZ ausgeschlossen, sofern diese nicht auf ein 

Verschulden des DKFZ zurückzuführen ist und das DKFZ den Teilnehmenden unverzüglich nach 

Bekanntwerden des Absagegrundes informiert. 

§ 4 Geistiges Eigentum 

Im Rahmen der Konferenz werden neuste wissenschaftliche Erkenntnisse dargestellt. Das DKFZ behält 

sich vor, im Vorfeld, während und nach der Veranstaltung alle möglichen und erforderlichen 

Maßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums der Referenten zu ergreifen. Insbesondere können 

während einzelner Vorträge Bild-, Ton- und Filmaufnahmen untersagt und Maßnahmen zur 

Durchsetzung dieses Verbots – wie beispielsweise der Verweis aus dem Vortragsraum – ergriffen 

werden. Aufgrund der Maßnahme nutzlos gewordene Aufwendungen des Teilnehmers werden nicht 

erstattet. Durch diese Klausel wird gegenüber externen Referenten keine Verpflichtung zum 

Tätigwerden bei möglichen Urheberrechtsverletzungen begründet. 



§ 5 Haftungsausschluss 

(1) Das DKFZ haftet, soweit gesetzlich zulässig, nur für durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

verursachte Sach- und Vermögensschäden. Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(2) Das DKFZ behält sich notwendige Änderungen des Veranstaltungsprogramms (z.B. Austausch von 

Referenten/innen, u.Ä.) bis zum Tag der Veranstaltung vor. Aus Gründen, die außerhalb der 

Kontrolle des DKFZ liegen und die es erforderlich machen, können der Inhalt oder die Zeitplanung 

des Programms durch das DKFZ geändert werden. Das DKFZ wird dafür Sorge tragen, dass der 

Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. 

(3) Der Veranstalter ist berechtigt, die Veranstaltung aus wichtigen Gründen, wie etwa höherer 

Gewalt oder sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse kurzfristig abzusagen. Ein Anspruch des 

Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin oder auch Dritter auf Ersatz von Reise- und/oder 

Übernachtungskosten, Arbeitsausfall sowie sonstiger Schadensersatz oder sonstiger Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen ist ausgeschlossen. Der Veranstalter wird die Teilnehmer/innen so 

früh wie möglich über die Absage informieren.  

§ 6 Abschließende Vereinbarungen 

(1) Sofern nicht anders angegeben, werden alle Veranstaltungen auf Deutsch gehalten. Einige 

Vorträge von ausländischen Gastrednerinnen und -rednern können gegebenenfalls auf Englisch 

erfolgen. Auf diese Vereinbarung findet ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der 

Regelungen des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts (CISG) Anwendung. Der 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist Heidelberg. 

(2) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung wurden nicht getroffen. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder lückenhaft sein, bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 


