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1. Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

a) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die 
Teilnehmenden am STADTWERKE AWARD – nachfolgende „Teilnehmende“ genannt - 
und die damit verbundene Nutzung der Website „kommunaldigital.de“ sowie der VKU 
Service GmbH – nachfolgend „Veranstalter“ genannt. 

b) Die Geschäftsbedingungen des Vertragspartners (Teilnehmende) gelten nur, wenn sie 
mit dem Veranstalter ausdrücklich vereinbart wurden. 

c) Die AGB gelten nicht für Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind. 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. 

2. Anmeldung zur Teilnahme am STADTWERKE AWARD 

a) Für die Teilnahme am STADTWERKE AWARD eine erfolgreiche Durchführung des 
Bewerbungsprozesses auf www.stadtwerke-award.net erforderlich. 
 
b) Der Veranstalter behält sich vor, Anmeldungen zum STADTWERKE AWARD zu 
akzeptieren oder – etwa im Falle unangebrachter Einreichungen - abzulehnen. 

c) Ein Recht auf Teilnahme am STADTWERKE AWARD besteht nicht. 

3. Zahlungsbedingungen/Teilnahmegebühr 

a) Für die Teilnahme am STADTWERKE AWARD ist keine Teilnahmegebühr zu 
entrichten. 

4. Pflichten Teilnehmender 

Im Falle einer im Rahmen des STADTWERKE AWARD durchgeführten Vor-Ort-
Veranstaltung verpflichten sich Teilnehmende, die am Veranstaltungsort geltende 
Hausordnung zu beachten und den Anweisungen der Beauftragten des Veranstalters 
oder Referierenden Folge zu leisten, sowie alles zu unterlassen, was der 
ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung entgegenstehen könnte. 

5. Urheberrechte 



Die dem Teilnehmenden für Veranstaltungszwecke ausgehändigten Unterlagen, 
Software und andere überlassenen Medien sind urheberrechtlich geschützt. Die 
Vervielfältigung, Nachdruck, (Weiter-) Bearbeitung, Weiterleitung an Dritte oder 
anderweitige Nutzung der ausgehändigten Materialien – auch auszugsweise – ist nur 
nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Veranstalters gestattet. 

6. Bildrechte 

Rund um den STADTWERKE AWARD sowie auf damit im Zusammenhang stehenden 
Vor-Ort-Veranstaltung werden eventuell Fotos, Videos oder Bildschirm-Mitschnitte 
gemacht. 
Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass diese Fotos, Videos oder 
Mitschnitte für die Veröffentlichung zum Beispiel im Internet, auf Werbeflyern, bei 
Präsentationen oder Informationsveranstaltungen des Veranstalters verwendet und 
veröffentlicht werden. Bitte beachten Sie hierzu auch die gültigen 
Teilnahmebedingungen. 
Wenn Sie nicht einverstanden sind, dass Bildmaterial auf dem Sie erkennbar sind, 
verwendet wird, sprechen Sie uns bitte an oder senden eine Mitteilung 
an datenschutz@vku-service.de. 

7. Stornierung seitens Teilnehmender / Kündigung aus wichtigem Grund 

Stornierungen seitens Teilnehmender müssen schriftlich per Post, Fax oder E-Mail bei 
der VKU Service GmbH eingehen. 

8. Terminabsage durch den Veranstalter und Programmänderungen 

Der Veranstalter behält sich vor, den STADTWERKE AWARD bzw. damit in 
Zusammenhang stehende Veranstaltungen aus wichtigem Grund, zum Beispiel wegen 
einer zu geringen Anzahl von Anmeldungen, bei Ausfall oder Erkrankung des 
Referierenden, höherer Gewalt sowie sonstiger Störungen im Geschäftsbetrieb, die von 
ihm nicht zu vertreten sind, abzusagen. 

a) Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten, soweit der 
Gesamtcharakter dadurch gewahrt wird. Unwesentliche Änderungen im Ablauf, 
Bewerbungsprozess oder eine zumutbare Verlegung eines Veranstaltungsortes 
berechtigen nicht zum Rücktritt vom Vertrag. Ein Anspruch auf Durchführung durch 
einen bestimmten Referierenden oder an einem bestimmten Veranstaltungsort besteht 
nicht. 

b) In Fällen notwendiger Programmänderungen werden die Teilnehmenden so 
rechtzeitig wie möglich informiert. 

d) Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Verhaltens der gesetzlich Beauftragten, angestellten oder sonstigen 
helfenden Personen des Veranstalters. 

9. Datenschutz und Einwilligung zur Datennutzung für Marketingzwecke 



a) Wir beachten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, insbesondere das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und weisen Sie darauf hin, dass die Erhebung, 
Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung und 
zur Zusendung von Informationen weiterer Veranstaltungen erfolgt. 

Unsere ausführlichen Datenschutzbestimmungen finden Sie unter dem 
Link: https://kommunaldigital.de/datenschutz 
 
b) Ihre geschäftlichen Kontaktdaten werden vom Veranstalter für Marketingzwecke in 
der Weise genutzt, Ihnen Prospekte, Programme und Veranstaltungsinformationen per 
E-Mail oder Post zu zusenden. 

c) Sie können der Nutzung, Verarbeitung bzw. Übermittlung Ihrer Daten jederzeit 
widersprechen bzw. Ihre Einwilligung widerrufen. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs bzw. 
Widerrufs wird der Veranstalter die erhobenen Daten nicht mehr nutzen und 
verarbeiten bzw. die weitere Zusendung von Werbemitteln unverzüglich einstellen. 
Bitte senden Sie Ihre Anfrage an den Datenschutzbeauftragten des Veranstalters 
unter datenschutz@vku-service.de oder postalisch an VKU Service GmbH, 
Invalidenstraße 91, 10115 Berlin. 

10. Schlussbestimmungen 

a) Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Vielmehr ist in diesem Fall die rechtsunwirksame Bestimmung durch eine ihr 
im Erfolg möglichst gleichkommende Bestimmung zu ersetzen. Dies gilt auch im Fall 
einer unbeabsichtigten Regelungslücke. 

b) Erfüllungsort ist der der teilnehmenden Person schriftlich mitgeteilte 
Veranstaltungsort. 

c) Gerichtsstand ist Berlin. 

 


