Teilnahmebedingungen
für Veranstaltungen der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im
Bistum Osnabrück (DiAG-MAV)

1. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt in Textform oder über eine Internetanwendung und wird wirksam mit Versand
der Anmeldebestätigung durch die DiAG-MAV. Sie kann bis zu dem in der Einladung genannten Zeitpunkt erfolgen. Sofern aus Kapazitätsgründen nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden können,
richtet sich die Teilnahmemöglichkeit grundsätzlich nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Sofern andere Auswahlkriterien gelten, werden diese mit der Einladung angekündigt.
Anmeldungen nur für Teile der Veranstaltung sind nicht möglich.

2. Teilnehmerbeitrag
Sofern Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wird hierauf -sowie auf den Umfang die damit abgegoltenen Leistungen- in der Einladung hingewiesen. Die Rechnungen werden bei der Veranstaltung ausgehändigt und nur in Ausnahmefällen postalisch versandt.
Der Rechnungsbetrag ist spätestens 4 Wochen nach der Veranstaltung fällig.

3. Teilnahmebestätigung
Eine Teilnahmebestätigung kann auf Wunsch ausgehändigt werden.

4. Stornierung/Rücktritt von der Teilnahme
Abmeldungen können bis zum Ablauf der Anmeldefrist kostenfrei erfolgen. Bei späteren Abmeldungen sind die Kosten grundsätzlich in voller Höhe zu entrichten. Wird mit der Abmeldung ein Ersatzteilnehmer benannt, fallen keine Umbuchungskosten an.
Dem/der Teilnehmer*in ggf. zustehende Widerrufrechte bleiben von vorstehenden Regelungen unberührt.

5. Programmänderung oder Ausfall der Veranstaltung
Die DiAG-MAV behält sich das Recht vor, bei Bedarf, z. B. wegen der Absage von Referenten, Ersatzreferenten einzusetzen und/oder das geplante Programm zu ändern.
Er behält sich ebenfalls das Recht vor, die Veranstaltung räumlich und/oder zeitlich zu verlegen, zu
ändern oder abzusagen; aus wichtigen Grund, wie z. B. Absage von wesentlichen Referenten,
Nichtnutzbarkeit eines Tagungsraumes, auch kurzfristig.
Die DiAG-MAV wird die bereits angemeldeten Personen im Falle einer Absage unverzüglich benachrichtigt. Die Absage einer Veranstaltung begründet außer in Fällen vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Verhaltens gesetzlicher Vertreter*innen, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. keinen Ersatzanspruch

6. Urheberrechte
Stand 10.01.2020

Die Tagungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der DiAG-MAV. Das Anfertigen von Bild- und Tonaufnahmen durch die Teilnehmer*innen ist mit Einwilligung der DiAG-MAV zulässig.

7. Datenschutz
Wir verweisen auf die Datenschutzerklärung der DiAG-MAV, die unter folgendem Link zu finden ist:
https://diag-mav-os.de/datenschutz/

8. Verwendung von Foto-, Ton und Videoaufnahmen
Wir verweisen auf die Datenschutzerklärung der DiAG-MA , die unter folgendem Link zu finden ist:
https://diag-mav-os.de/datenschutz/
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