
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die German Dev Days 
 

1. Anwendungsbereich 
Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil sämtlicher Verträge für die 
Teilnahme und Buchung von Tickets bei den German Dev Days der Assemble 
Entertainment GmbH, Georg-August-Zinn-Str. 2, 65183 Wiesbaden (im 
Folgenden „Assemble“) als Aussteller, Fachbesucher, Pressemitglied oder 
Studierender, egal ob kostenlos oder kostenpflichtig (im Folgenden „Teilnehmer“)  

 
2. Teilnahme 

Die Teilnahme an den German Dev Days steht grundsätzlich jeder Person offen. 
Die Zuteilung der begrenzten Teilnehmerplätze erfolgt nach Auswahl der 
Assemble. Kriterien hierbei sind eine nach Ansicht der Assemble sinnvolle 
Durchmischung der Teilnehmerschaft zum Zwecke der Fort- und Weiterbildung. 
Ein Teilnahmeanspruch besteht nicht. Ein Teilnehmer kann auch nachträglich 
von der Teilnahme ausgeschlossen werden, insbesondere, wenn er mit der 
Zahlung der Teilnahmegebühr in Verzug gerät und angemessener 
Nachfristsetzung nicht leistet. . 

 
3. Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt über die Webseite www.germandevdays.com unter dem 
Menüpunkt „Anmelden“. Die Anmeldung wird mit Auswahl des Buttons 
„unverbindlich anmelden“ abgeschlossen. Die Anmeldung ist unverbindlich und 
stellt kein Angebot im Rechtsinn dar.  

 
4. Vertragsabschluss, Kosten & Zahlung 

Assemble wird den Teilnehmer per E-Mail darüber informieren, ob seine 
Anmeldung angenommen wurde oder ob eine Teilnahme nicht möglich ist. Bietet 
Assemble dem Teilnehmer die Teilnahme an („Einladung“), so kann der 
Teilnehmer über Auswahl eines Links in der Einladungsmail auf die Webseite der 
Assemble die Einladung verbindlich und ggf. kostenpflichtig bestätigen 
(„Buchungsbestätigung“ oder „Bestätigung“). Eine Bestätigung der Einladung ist 
innerhalb von 10 Tagen nach Versand der Einladungsmail möglich. 

 
Der rechtlich verbindliche Vertrag kommt durch die verbindliche Bestätigung der 
Teilnahme durch Anklicken des Buttons „Jetzt kostenpflichtig Teilnahme 
bestätigen“ durch den Teilnehmer zu Stande.  Anschließend erhält der 
Teilnehmer eine Bestätigungs-E-Mail von Assemble. 
 
Die Höhe der Kosten für die Teilnahme wird vor dem Abschluss des 
Anmeldevorgangs ausgewiesen. Studierende und Schüler sowie Auszubildende 
mit entsprechendem Nachweis in Form eines aktuellen Schüler oder 
Studentenausweises oder einer Ausbildungsbestätigung zahlen grundsätzlich 
keine Teilnahmegebühr. Der Nachweis muss unmittelbar vor der Teilnahme beim 
Betreten des Veranstaltungsortes vorgelegt werden. 
 
Die Teilnahmegebühren verstehen sich pro Person und Veranstaltung und 
enthalten darüber hinaus keine Übernachtungs-, Verköstigungs- oder sonstigen 
Leistungen. Sie werden mit Erhalt der Buchungsbestätigung fällig, ohne dass es 
einer weiteren Zahlungsaufforderung bedarf und sind innerhalb von 7 Tagen 
vollständig zu bezahlen, spätestens jedoch 3 Tage vor der Veranstaltung.  

http://www.germandevdays.com/


 
Die Zahlung ist allein per Pay Pal (Express) möglich. Assemble kann weitere 
Zahlungsmöglichkeiten auf der Webseite einführen Eine Rechnung per Post 
erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch..   

 
 
5. Programmänderung 

Angaben zum Programm der German Dev Days sind vorläufig und unterliegen, 
insbesondere im Fall der Verhinderung von Referenten oder Sprechern, auch 
kurzfristigen Änderungen. Ein Anspruch auf einen bestimmten Vortrag besteht 
nicht. Die Teilnehmer werden über Änderungen zeitnah auf der Webseite oder 
vor Ort informiert.  

 
6. Widerrufsrecht für Verbraucher 

Einem Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, d.h. jeder natürlichen Person, die 
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder Ihrer 
gewerblichen noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können, steht ein gesetzliches Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe 
zu: 

 
WIDERRUFSRECHT 

Der Teilnehmer hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Datum des Vertragsabschlusses. Um das Widerrufsrecht 
auszuüben, muss der Teilnehmer die  

 
Assemble Entertainment GmbH, 
Georg-August-Zinn-Str. 2, 
65183 Wiesbaden   
Tel.: 0611 13 57 82 30 
E-Mail: info@germandevdays.com 
 

Mittels eindeutiger Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder 
eMail) über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Er 
kann dafür das Muster-Widerrufsformular 
(http://www.germandevdays.com/assets/text/de/widerrufsformular.pdf) 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

 
Folgen des Widerrufs 

Wenn der Teilnehmer diesen Vertrag widerruft, hat Assemble haben alle 
Zahlungen, die vom Teilnehmer erhalten wurden, einschließlich der 
Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses 
Vertrags bei Assemble eingegangen ist. Für diese Rückzahlung wird 
dasselbe Zahlungsmittel verwendet, das bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt wurde, es sei denn, mit dem Teilnehmer wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall wird Assemble dem Teilnehmer 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten 
auf ausdrücklichen Wunsch des Teilnehmers erfüllt ist, bevor das 
Widerrufsrecht ausgeübt wurde.  

http://www.germandevdays.com/assets/text/de/widerrufsformular.pdf


Hat der Teilnehmer verlangt, dass die Dienstleistung während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so hat der Teilnehmer Assemble einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Teilnehmer Assemble von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich des Vertrags unterrichtet hat, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  

 
7. Pflichten der Teilnehmer 

Die Teilnehmer verpflichten sich zur Einhaltung der Hausordnung in den von 
Assemble angemieteten Räumen sowie zur Befolgung der dort im Rahmen des 
Hausrechts ausgesprochenen Weisungen. Sie erklären sich damit 
einverstanden, die Räumlichkeiten pfleglich zu behandeln und das Rauchen zu 
unterlassen, soweit es nicht ausdrücklich gestattet ist. Sofern technische Geräte 
von Seiten der Assemble zur Verfügung gestellt werden, dürfen diese nicht aus 
den jeweiligen Räumen entfernt und nur nach Anweisung der von Assemble 
gestellten Assistenten benutzt werden. Die Installation von Software auf von 
Assemble zur Verfügung gestellten Geräten ist nur mit ausdrücklicher vorheriger 
Genehmigung von Assemble erlaubt. Dies gilt nicht für das Kopieren von Folien 
oder Vortragsfilmen.  

 
8. Urheberrechte, Nutzungsrechte und Arbeitsergebnisse 

Präsentationen und Tagungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Eine 
Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Rechteinhabers 
gestattet.  
 
Das Erstellen von Fotos, Tonaufnahmen oder Videos zu anderen als privaten 
Zwecken bedarf im Voraus der Genehmigung von Assemble. Kameras oder 
Fotoapparate sollen, soweit möglich, entsprechend gekennzeichnet werden. 
Heimliche Aufnahmen sind untersagt. Aufnahmen während eines Vortrags 
bedürfen vorab der Zustimmung der Vortragenden. Im Rahmen der Verwendung 
etwaiger Aufnahmen hat der Teilnehmer die Persönlichkeits- und Urheberrechte 
der abgebildeten Personen und Werke selbstständig zu klären.  

 
9. Haftung 

Soweit Assemble ein Entgelt fordert, haftet Assemble auf Schadensersatz nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit uneingeschränkt. Im Falle der Verletzung von 
wesentlichen Vertragspflichten haftet Assemble auch bei leichter Fahrlässigkeit. 
Unter wesentlichen Vertragspflichten, auch sog. Kardinalpflichten im Sinne der 
Rechtsprechung, sind solche Pflichten zu verstehen, die die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Nutzer 
vertrauen darf. Die Haftung für leicht fahrlässig verursachte Schäden ist bei der 
Verletzung sonstiger Pflichten – mit Ausnahme von Fällen von Personenschäden 
oder Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz – ausgeschlossen. Im Fall 
der Haftung für fahrlässige Verletzung von Kardinalspflichten ist die Haftung der 
Höhe nach auf die üblicherweise zu erwartenden Schäden beschränkt. 

 
Soweit Assemble Leistungen entgeltfrei erbringt, haftet Assemble auf 
Schadensersatz nur (i) bei grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten 
Schäden oder (ii) im Falle der Übernahme einer Garantie oder (iii) bei Verletzung 



von Leben, Körper und Gesundheit oder (iv) im Falle der Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.  
 
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Teilnehmers ist mit den 
vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 
10. Gerichtsstand und Sonstiges 

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Wiesbaden, soweit es sich beim 
Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. 
 
Eine eventuelle Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Wirksamkeit 
der AGB als solche und der zugrundeliegenden Verträge unberührt.    
 
Die EU-Kommission stellt eine Internetplattform zur Online-Beilegung von 
Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“) bereit. Die OS-Plattform soll als Anlaufstelle 
zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche 
Verpflichtungen, die aus Online-Verträgen erwachsen, dienen. Die OS-Plattform 
ist unter folgendem Link erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Die 
Assemble ist nicht bereit, an einer solchen außergerichtlichen Streitbeilegung 
zwischen ihr und ihren Vertragspartnern teilzunehmen. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr

