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§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die vorliegenden Regelungen 

gelten für die Teilnahme an der 
Veranstaltungsreihe „Zukunfts-
tage Lebensmittel“ des Cluster 
Ernährung am Kompetenzzent-
rum für Ernährung (KErn) und 
des Max Rubner-Instituts (MRI). 

(2) Der Cluster Ernährung des Frei-
staates Bayern sowie Max-
Rubner-Institut als Behörde der 
Bundesrepublik Deutschland füh-
ren die Veranstaltungen durch. 
Sie fungieren im Folgenden ein-
zeln oder gemeinsam als Veran-
stalter, wobei das Max Rubner-
Institut (MRI) für die Anmeldung 
und Abwicklung des Anmel-
deprozederes, einschließlich 
Teilnahmegebühren und Rück-
tritt sowie Kündigung, zuständig 
ist. 

 
§ 2 Interessentenkreis 
Die Veranstaltungsreihe richtet sich 
an Fachleute aus dem Lebensmittel- 
und Ernährungsbereich.  
 
§ 3 Anmeldung 
(1) Eine Anmeldung ist nur im Vo-

raus möglich. Die Anmeldung er-
folgt beim Max Rubner-Institut 
(MRI), Bundesforschungsinstitut 
für Ernährung und Lebensmittel, 
gemäß den Hinweisen im Flyer 
bzw. auf der Internetseite zur 
Veranstaltung.  
Beim Max Rubner-Institut (MRI) 
eingegangene Anmeldungen sind 

verbindlich und können schrift-
lich per Brief, oder auch per Fax 
oder E-Mail erfolgen. Mit der 
Anmeldung erklärt der Teilneh-
mer, dass er von den Teilnahme-
bedingungen Kenntnis genom-
men hat, mit ihrer Geltung ein-
verstanden ist und von den am 
Ende aufgeführten datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen 
Kenntnis genommen hat. 

(2) Nach Bearbeitung der Anmel-
dung erhält der Teilnehmer eine 
Anmeldebestätigung.  

(3) Mit Zugang der Anmeldebestäti-
gung beim Teilnehmer gilt der 
Vertrag über die Teilnahme als 
geschlossen. 

(4) Die Teilnahmegebühr ist nach 
Erhalt der Anmeldebestätigung 
auf das im Anmeldebogen ange-
gebene Konto unter Angabe des 
Teilnehmers und Stichwort „Zu-
kunftstage“ per Überweisung 
oder per Kredit-Karte (Master, 
VISA) mit beiliegender Einzugs-
ermächtigung innerhalb von 10 
Werktagen zu entrichten. 
 

§ 4 Teilnehmerzahl 
Die Seminare werden in der Re-
gel erst ab einer Mindestanzahl 
von 50 Teilnehmern durchge-
führt. Anmeldungen werden in 
der Reihenfolge des Eingangs be-
rücksichtigt. Sollte die Teilnahme 
wegen Überbelegung nicht mög-
lich sein, erhält der Teilnehmer 
umgehend eine Benachrichtigung 
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und wird ggf. über die Termine 
des nächsten Seminars infor-
miert. 
 

§ 5 Teilnahmegebühr/Verhinderung  
       an der Teilnahme/Kündigung 
(1) Die Teilnahmegebühr ist – ohne 

Abzug – mit Zugang der Anmel-
debestätigung fällig. Die Preise 
verstehen sich pro Person und 
beinhalten die Seminareinheiten, 
Seminarunterlagen, die Mittags- 
sowie Kaffeepausenverpflegung 
und Betreuung während des Se-
minars. 

(2) Ein Rücktritt vom Vertrag ist  
schriftlich per Brief, Fax oder E-
Mail gegenüber dem Max Rub-
ner-Institut (MRI) zu erklären.  
Erfolgt ein Rücktritt bis zwei Wo-
chen vor Beginn der Veranstal-
tung, so wird eine pauschale 
Aufwandsentschädigung von 25 
Euro fällig. Dem Teilnehmer steht 
der Nachweis offen, dass kein 
Aufwand entstanden ist oder 
dieser wesentlich niedriger ist als 
die Pauschale.  
Bei späteren Absagen oder Ab-
wesenheit während der Veran-
staltung wird die gesamte Teil-
nahmegebühr berechnet. § 6 
Abs. 1 bleibt von vorstehender 
Regelung unberührt. 

(3) Der Teilnehmer kann bei Verhin-
derung eine Ersatzperson be-
nennen. Die Benennung einer Er-
satzperson ist nur mit Zustim-
mung der Veranstalter möglich. 

 
§ 6 Termin-/Programmänderungen 
(1) Die Veranstalter sind berechtigt, 

die Veranstaltung aus wichtigem 
Grund zu verschieben oder abzu-
sagen, z. B. wenn die Mindest-
teilnehmeranzahl nicht erreicht 
wird. Im Falle der Verschiebung 
der Veranstaltung steht dem 
Teilnehmer ein Rücktrittsrecht 
zu.  
Bei Absage der Veranstaltung 
oder Rücktritt infolge Verschie-
bung seitens der Veranstalter 
werden dem Teilnehmer alle bis-
her bezahlten Gebühren rücker-
stattet.  
Weitergehende Ansprüche der 
Teilnehmer, z. B. auf Erstattung 
für Stornokosten für Anfahrt und 
Hotel, sind ausgeschlossen. 

(2) Die Veranstalter behalten sich 
Programmänderungen aus wich-
tigem Anlass vor. Die Veranstal-
ter sind berechtigt, in begründe-
ten Fällen die Veranstaltung von 
anderen als den angegebenen 
Referenten durchführen zu las-
sen.  

 
§ 7 Überlassene Unterlagen 

Von den Veranstaltern im Rah-
men der Weiterbildung zur Ver-
fügung gestellte oder überlasse-
ne Unterlagen sowie Software 
dürfen ohne schriftliche Geneh-
migung der Veranstalter weder 
reproduziert, noch unter Ver-
wendung elektronischer Systeme 
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verarbeitet, vervielfältigt, ver-
breitet oder zur öffentlichen 
Wiedergabe verwendet werden. 
Für den Fall der Zuwiderhand-
lung behalten sich die Veranstal-
ter Schadenersatzansprüche vor. 
Konkrete Anfragen sind mindes-
tens 4 Wochen im Voraus an die 
Veranstalter zu richten. 

 
§ 8 Haftung 
(1) Für erteilten Rat und die wirt-

schaftliche bzw. sonstige Ver-
wertbarkeit erworbener Kennt-
nisse wird keine Gewähr über-
nommen.  

(2) Für andere als durch Verletzung 
von Leben, Körper und Gesund-
heit entstehende Schäden haften 
die Veranstalter nur dann, wenn 
die Schäden auf vorsätzlichem 
oder grob fahrlässigem Handeln 
oder auf schuldhafter Verletzung 
einer wesentlichen Vertrags-
pflicht die den Veranstalter oder 
seiner Erfüllungsgehilfen beru-
hen. Wesentliche Vertragspflich-
ten sind diejenigen Pflichten, de-
ren Erfüllung die ordnungsgemä-
ße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Teil-
nehmer regelmäßig vertrauen 
darf. Eine darüber hinausgehen-
de Haftung auf Schadensersatz 
ist ausgeschlossen. Die Bestim-
mungen des Produkthaftungsge-
setzes bleiben unberührt. Versi-
cherungsschutz der Teilnehmer 

durch die Veranstalter besteht 
nicht. 

 
§ 9 Schlussbestimmungen 
(1) Die Veranstaltungen sind nicht 

öffentlich. 
(2) Die Nutzung von Logo und Name 

der Veranstaltung ist nur mit 
schriftlicher Einwilligung zulässig. 

(3) Soweit in diesen Teilnahmebe-
dingungen die Schriftform vorge-
sehen ist, entspricht auch die 
Versendung einer E-Mail oder ei-
nes Fax dieser Schriftform.  

(4) Änderungen und Ergänzungen 
dieser Vereinbarung nur wirk-
sam, wenn sie schriftlich verein-
bart wurden. 

(5) Es handelt sich zwischen Teil-
nehmer und Veranstalter um ein 
privat-rechtliches Rechtsverhält-
nis. 

(6) Sollte eine der vorstehenden 
Regelungen ganz oder teilweise 
nichtig, unwirksam oder un-
durchführbar sein oder nach Ver-
tragsschluss nichtig, unwirksam 
oder undurchführbar werden, 
gelten die übrigen Teilnahmebe-
stimmungen unverändert fort. 
Die Vertragspartner werden die 
nichtige, unwirksame oder un-
durchführbare Bestimmung 
durch eine Regelung ersetzen, 
die dem Ziel und Zweck der nich-
tigen, unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmung am 
nächsten kommt. Dies gilt ent-
sprechend, wenn sich die Teil-
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nahmebedingungen als lücken-
haft erweisen sollten. 

(7) Für alle Rechtsbeziehungen, die 
sich aus der Anmeldung zur Teil-
nahme an der Weiterbildung er-
geben, gilt das Recht der Bundes-
republik Deutschland. 

(8) Der ausschließliche Gerichts-
stand ist bei Kaufleuten Mün-
chen. 

(9) Die Weiterentwicklung dieser 
Teilnahmeregelungen bzw. die 
Ausdehnung/Einschränkung des 
Kursprogramms bleiben vorbe-
halten. 

 
Fragen 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu 
diesen Teilnahmebedingungen bzw. 
einzelnen Veranstaltungen an den 
Veranstalter: poststel-
le@kern.bayern.de oder insti-
tut.fl@mri.bund.de. 
 
 
 
Bitte beachten: 
Erläuterungen zur Datenverarbei-
tung und Datennutzung 
 
Die Teilnehmer werden darauf hin-
gewiesen, dass die erhobenen Daten 
von den Veranstaltern in elektroni-
scher Form gespeichert und im 
Rahmen der Zweckbestimmung des 
Vertragsverhältnisses verarbeitet 
und genutzt werden. 
 

Erhobene Daten sind solche, die der 
Teilnehmer bei der Anmeldung 
preisgibt, d.h. Name, Vorname, Fir-
ma/Dienststelle, Straße, PLZ/Ort, 
Telefon dienstlich/mobil, Email. 
 
Die Verarbeitung und Nutzung um-
fasst die Erstellung eines Teilneh-
merverzeichnisses (Name, Vorname, 
Firma/Dienststelle, Ort), das an alle 
Partner per Email verschickt und vor 
Ort auch ausgelegt wird, sowie die 
Speicherung der Daten im Rahmen 
des Anmeldeprozedere bzw. Rück-
tritt- und Kündigungsrechts und für 
Zwecke der Abrechnung der Teil-
nahmegebühren. Die Registrierung 
und Aufnahme in das Teilneh-
merverzeichnis erfolgt nur nach Ent-
richtung der Tagungsgebühr. 
 
Die Verarbeitung, einschließlich des 
Speicherns und Löschens, sowie die 
Nutzung der Daten erfolgt auf den 
Servern des KErn und des MRI von 
den von beiden Einrichtungen hierzu 
beauftragten Personen gemäß nati-
onalen und europarechtlichen Da-
tenschutzregelungen. Das MRI hat 
darüber hinaus spezifische Vorschrif-
ten des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) zu 
beachten. Diese Daten werden ver-
traulich behandelt.  
Der Teilnehmer erklärt sein Einver-
ständnis, dass die erhobenen  Daten 
auch in der verarbeiteten bzw. ge-
nutzten Form des Teilnehmerver-
zeichnisses, auch nach Abschluss der 
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gebuchten Weiterbildung zum 
Zweck der Netzwerkbildung im Sinne 
eines wechselseitigen Wissenstrans-
fers, zum Zwecke der Information 
über weitere Veranstaltungen oder 
zum Zwecke der Anbahnung mögli-
cher Forschungskooperationen oder 
anderweitiger Kooperationen zwi-
schen den Veranstaltern und allen 
oder vereinzelten Teilnehmern ge-
nutzt werden und auf den Servern 
des KErn und des MRI gespeichert 
bleiben. Die Dauer der Speicherung  
der Daten erfolgt gemäß dem be-
schriebenen Nutzungszweck. Alle 
anderen Daten, insbesondere Kon-
todaten und Kreditkartendaten der 
Teilnehmer, die im Rahmen des An-
meldeprozedere automatisch erho-
ben und gespeichert werden, wer-
den nach Abschluss der gebuchten 
Weiterbildung gelöscht. Die Weiter-
gabe der Daten an Dritte, mit Aus-
nahme einer Auftragsdatenverarbei-
tung, ist unzulässig. Der Teilnehmer 
kann dieses Einverständnis jederzeit 
schriftlich widerrufen. 
 


