
 

 

 
GTC - General Terms and Conditions for the fifth VAO 

Symposium 

 

Article 1 General Information about Event Registration 

 

A prior binding registration and a corresponding confirmation from 

VAO Office is a prerequisite for participating in the fifth VAO 

Symposium 

 

Online registration of participants on the VAO website 

(www.vao.bayern.de) is subject to acceptance of the following 

General Terms and Conditions. 

 

Applications must be submitted by the respectively cited deadline 

or until the maximum number of participants is attained. 

Applications are usually taken into account in the order they are 

received. We recommend submitting an application as early as 

possible as the number of participants is limited. 

In case of events that focus on target groups, we reserve the 

right to disregard any participants who registered in due 

time but who do not correspond with the target group to be 

addressed. 

 

Article 2 Registration/Contract formation 

 

After receiving your application, the VAO Office will send you an 

automatically generated receipt confirmation via e-mail. 

After payment of participation fee has been received, you will 

receive a personalized confirmation of acceptance of your 

registration application (confirmation of possibility to participate). 

AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen für das fünfte VAO-

Symposium 

Artikel 1 Allgemeine Informationen zur 

Veranstaltungsregistrierung 

 

Eine verbindliche Anmeldung und eine entsprechende Bestätigung 

durch das VAO Office ist Voraussetzung für die Teilnahme am 

fünften VAO-Symposium. 

Die Online-Registrierung von Teilnehmern auf der VAO-Website 

(www.vao.bayern.de ) setzt die Annahme der folgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen voraus. 

Bewerbungen müssen fristgerecht oder bis zum Erreichen der 

maximalen Teilnehmerzahl eingereicht werden. Bewerbungen 

werden in der Regel in der Reihenfolge ihres Eingangs 

berücksichtigt. Wir empfehlen, die Bewerbung so früh wie möglich 

einzureichen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 

Bei zielgruppenorientierten Veranstaltungen behalten wir uns vor, 

rechtzeitig angemeldete Teilnehmer, die nicht der Zielgruppe 

entsprechen, nicht zu berücksichtigen. 

Artikel 2 Registrierung / Vertragsschluss 

 

Nach Eingang Ihrer Bewerbung erhalten Sie von VAO Office eine 

automatisch generierte Empfangsbestätigung per E-Mail. 

Nach Zahlungseingang der Teilnahmegebühr erhalten Sie eine 

personalisierte Bestätigung über die Annahme Ihres 

Registrierungsantrags (Teilnahmebestätigung). Wir weisen darauf 
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We point out that only this confirmation of participation entitles 

you to participate in the event. 

 

The participation fee charged for the VAO Symposium is 

variable and based on the expenses that are incurred. It usually 

includes seminar documents and catering during breaks. 

The exact participation fee is cited in the respective 

announcement of the event on our website www.vao.bayern.de .  

 

Article 3 Cancellation of event by organizer 

 

The organizer reserves the right to cancel due to insufficient 

number of participants, illness of presenter, force majeure or other 

unforeseeable events that make it impossible to carry out the event 

or which would lead to unreasonable expenses on part of the 

organizer and thus withdraw from the agreement. Participants shall 

be notified immediately about such changes. 

If the event is cancelled, there is no obligation for the event to be 

held. 

 

The organizer will attempt to reschedule the event to be held on a 

different date for the participants, provided that these are in 

agreement and a suitable alternate date is available. 

 

Otherwise, the registration fee that has already been paid shall 

be refunded immediately. Participants are not entitled to any 

more extensive rights. 

 

Article 4 Cancellations/changes on part of participants 

 

Participation can only be cancelled by e-mail while citing the 

hin, dass Sie nur mit dieser Teilnahmebestätigung zur Teilnahme an 

der Veranstaltung berechtigt sind. 

Die Teilnahmegebühr für das VAO-Symposium ist variabel und 

richtet sich nach den anfallenden Kosten. In der Regel sind 

Seminarunterlagen und Verpflegung in den Pausen enthalten. 

Die genaue Teilnahmegebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen 

Ankündigung der Veranstaltung auf unserer Website 

www.vao.bayern.de . 

Artikel 3 Absage der Veranstaltung durch den Veranstalter 

 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, aufgrund unzureichender 

Teilnehmerzahl, Krankheit des Veranstalters, höherer Gewalt oder 

sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse, die die Durchführung der 

Veranstaltung unmöglich machen oder die zu unangemessenen 

Aufwendungen des Veranstalters führen würden, von der 

Vereinbarung zurückzutreten. Über solche Änderungen sind die 

Teilnehmer unverzüglich zu informieren. 

Wenn die Veranstaltung abgesagt wird, besteht keine Verpflichtung 

zur Durchführung der Veranstaltung. 

Der Veranstalter wird versuchen, die Veranstaltung für die 

Teilnehmer auf einen anderen Termin zu verschieben, sofern dies 

vereinbart ist und ein geeigneter Ersatztermin zur Verfügung steht. 

Andernfalls wird die bereits entrichtete Anmeldegebühr unverzüglich 

erstattet. Den Teilnehmern stehen keine weitergehenden Rechte zu. 

Artikel 4 Stornierungen / Änderungen seitens der Teilnehmer 
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name of the participant and the respective event and must be sent 

to info@vao.bayern.de 

 

If a fee is charged for the event, the participant can cancel 

seven (7) workdays prior to the date of the event without a fee. 

In case of a later cancellation or failure to appear, the entire 

participation fee must be paid. 

A substitute or representative can be sent without having to 

pay an additional fee. The VAO Office must be informed about 

the name of the representative at least seven (7) workdays 

prior to the event. 

 

Article 5 Data Processing/Privacy Protection 

 

The VAO Office stores, processes and uses the participant's 

personal information in compliance with the applicable 

statutory provisions unless the relevant person has given more 

extensive consent. 

 

Article 6 Other Costs (Travel, Accommodations, etc.) 

 

The participant is responsible for travel, overnight 

accommodations or other expenses. The participant is 

responsible for cancelling hotel reservations and travel 

arrangements himself/herself and will bear all costs arising in 

connection with the cancellation. 

 

Article 7 Consent for preparation of media 

 

During events, photos, videos and other recordings may be 

made for the organizer's own promotional purposes, which may 

Die Teilnahme kann nur per E-Mail unter Nennung des Teilnehmers 

und der jeweiligen Veranstaltung storniert werden und ist an 

info@vao.bayern.de  zu richten 

Wenn für die Veranstaltung eine Gebühr erhoben wird, kann der 

Teilnehmer sieben (7) Werktage vor dem Veranstaltungstermin 

gebührenfrei stornieren. Bei späterer Absage oder Nichterscheinen 

ist die gesamte Teilnahmegebühr zu entrichten. 

Ein Stellvertreter oder Vertreter kann ohne zusätzliche Gebühr 

entsandt werden. Das VAO-Büro muss mindestens sieben (7) 

Werktage vor der Veranstaltung über den Namen des Vertreters 

informiert werden. 

Artikel 5 Datenverarbeitung / Datenschutz 

 

Das VAO Office speichert, verarbeitet und nutzt die 

personenbezogenen Daten des Teilnehmers unter Beachtung der 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen, es sei denn, die betreffende 

Person hat eine weitergehende Einwilligung erteilt. 

 

Artikel 6 Sonstige Kosten (Reisekosten, Unterbringung usw.) 

 

Der Teilnehmer ist verantwortlich für Reisekosten, 

Übernachtungskosten oder sonstige Kosten. Der Teilnehmer ist 

selbst für die Stornierung von Hotelreservierungen und 

Reisearrangements verantwortlich und trägt alle im Zusammenhang 

mit der Stornierung entstehenden Kosten. 

Artikel 7 Zustimmung zur Vorbereitung der Medien 

Während Veranstaltungen können Fotos, Videos und andere 
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be published on their own website, in books and their own 

advertising materials. 

These are not individual portraits but rather photos that provide 

an overview of the event, in which individuals may be 

recognizable, however, as event participants. 

By submitting the registration form, the participant ensures that 

he/she is aware of this and that he/she gives his/her express 

consent in this regard that such photos, videos or other 

recordings may be made and published. 

 

Article 8 Copyrights 

 

Titles, advertising materials, concepts, contents and methods of 

implementation as well as participant documents that are 

handed out during the event are the intellectual property of the 

organizer and its partners. All rights are reserved by the 

organizer and the respective partner. 

Participant documents and materials that are provided to the 

participants during the event or afterwards are only intended for 

personal use. By submitting the registration form, the participant 

agrees to observe   

these rights. 

 

Article 9 Exclusion of Liability 

 

Reasons that are beyond VAO Office's control and sphere of 

influence can make it necessary to change the contents or the 

schedule of the event programme. Such changes do not 

constitute a basis for a reimbursement of the participation fee. 

 

Article 10 General information 

Aufzeichnungen für eigene Werbezwecke des Veranstalters 

angefertigt werden, die auf seiner eigenen Website, in Büchern und 

in eigenen Werbematerialien veröffentlicht werden. 

Hierbei handelt es sich nicht um Einzelporträts, sondern um Fotos, 

die einen Überblick über die Veranstaltung geben, auf denen 

Personen jedoch als Veranstaltungsteilnehmer erkennbar sind. 

Mit dem Absenden des Anmeldeformulars versichert der Teilnehmer, 

dass ihm dies bekannt ist und er / sie diesbezüglich ausdrücklich 

zustimmt, dass solche Fotos, Videos oder sonstige Aufzeichnungen 

gemacht und veröffentlicht werden dürfen. 

Artikel 8 Urheberrechte 

 

Titel, Werbemittel, Konzepte, Inhalte und Umsetzungsmethoden 

sowie Teilnehmerunterlagen, die während der Veranstaltung 

ausgehändigt werden, sind geistiges Eigentum des Veranstalters 

und seiner Partner. Alle Rechte liegen beim Veranstalter und dem 

jeweiligen Partner. 

Teilnehmerunterlagen und Materialien, die den Teilnehmern 

während oder nach der Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden, 

sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Mit dem 

Absenden des Anmeldeformulars erklärt sich der Teilnehmer damit 

einverstanden, diese Rechte zu beachten. 

 

Artikel 9 Haftungsausschluss 

 

Gründe, die außerhalb der Kontrolle und des Einflussbereichs des 

VAO Office liegen, können eine Änderung des Inhalts oder des 

Zeitplans des Veranstaltungsprogramms erforderlich machen. 



 

 

 

Every participant accepts full responsibility for himself/herself 

and his/her actions during the event and beyond and shall be 

held liable for any possible damages caused. 

 

Should you have any questions relating to registration, please 

contact:  

 

VAO Office 

Birgit Einhellinger 

 

Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer 

Protection 

Department for Climate Policy and Climate Research 

Rosenkavalierplatz 2, 81925 Munich - Germany 

Tel. +49 89 9214-3404  

Mail to:  info@vao.bayern.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solche Änderungen begründen keine Rückerstattung der 

Teilnahmegebühr. 

Artikel 10 Allgemeine Informationen 

 

Jeder Teilnehmer übernimmt die volle Verantwortung für sich und 

sein Handeln während der Veranstaltung und darüber hinaus und 

haftet für eventuelle Schäden. 

 

Bei Fragen zur Registrierung wenden Sie sich bitte an: 

VAO Office 

Birgit Einhellinger 

 

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 

Abteilung für Klimapolitik und Klimaforschung 

Rosenkavalierplatz 2, 81925 München - Deutschland 

Tel. +49 89 9214-3404 

Email: info@vao.bayern.de  
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