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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vereins
"Jugendweihe Klötze e.V." Poppauer Straße 43; 38486 Klötze
1. Allgemeines
Der Verein "Jugendweihe Klötze e.V." (im Folgenden nur "Verein" genannt") schließt Verträge mit
Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern (im Folgenden nur "Vertragspartner" genannt) allein
unter Einbeziehung der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Es gilt deren jeweils
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. Abweichende, widersprechende oder
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen von Vertragspartnern gelten nicht als vereinbart, es
sei denn, dies wird ausdrücklich vereinbart.
Vollständige Informationen zum Verein können im Impressum des Vereins auf der Internetseite
www.jugendweihe-kloetze.de/impressum
eingesehen werden.
2. Vertragsschluss für Jugendweiheveranstaltungen
Zweck des Vereins ist die Förderung der lokalen Jugend. Hierzu veranstaltet der Verein regelmäßig
Jugendweiheveranstaltungen. Für diese Veranstaltungen bietet der Verein interessierten
Jugendlichen und ihren Freunden und Angehörigen an, mit entsprechenden Verträgen Eintrittskarten
zu erwerben.
Sämtliche "Angebote" des Vereins sowohl im Rahmen der Internetauftritte als auch durch sonstige
Werbemaßnahmen stellen jedoch keine rechtlich bindenden Angebote dar, sondern lediglich eine
unverbindliche Aufforderung an Interessierte bzw. im Falle von deren Minderjährigkeit an Ihrem
sorgeberechtigten gesetzlichen Vertreter, ein verbindliches Vertragsangebot durch Unterzeichnung
und Übersendung (Post, Fax, Email) eines Anmeldeformulars bzw. anderer Vertragserklärungen
abzugeben.
Der Verein behält sich das Recht vor, das Angebot des Interessenten abzulehnen.
Die Annahme eines solchen Angebots und damit der Vertragsschluss kommt durch den Zugang einer
Bestätigung des Vertragsschlusses durch den Verein zustande.
Die im Voraus kommunizierten Angaben zum Datum und der Uhrzeit bzw. Dauer der Feierstunden
stellen lediglich einen voraussichtlichen Rahmen der geplanten Veranstaltung dar.
Es bleibt dem Verein vorbehalten, aus dringendem Grund von den in einem geschlossenen Vertrag
vereinbarten Bedingungen, insbesondere vom Datum und/oder der Zeit, abzuweichen. Dringende
Gründe stellen z.B. insbesondere unvorhersehbare planungstechnische Schwierigkeiten, ein erhöhtes
Risiko bei der Durchführung der Veranstaltung im geplanten Rahmen für Verein und/oder Gäste,
sowie behördliche Einschränkungen, Verbote oder Auflagen (z.B. im Zuge von Pandemien) dar.
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Erfolgt trotz einer Mahnung des Vereins auch innerhalb einer dort gesetzten Nachfrist keine Zahlung,
behält sich der Verein das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten und den ihm durch die
Nichtzahlung des Vertragspartners entstandenen Schäden ersetzt zu verlangen. Dabei gilt für den
Schadensersatz eine Pauschale von 55,00 EUR als vereinbart. Dem Verein bleibt es vorbehalten,
einen höheren Schaden nachzuweisen und ersetzt zu verlangen; dem Vertragspartner bleibt es
vorbehalten, nachzuweisen, dass dem Verein ein geringerer oder überhaupt kein Schaden
entstanden ist.
Es wird widerleglich vermutet, dass ein zur Post aufgegebener Brief gem. § 41 Abs. 2 VwVfG
zugestellt ist. Eine E-Mail bzw. ein Fax gelten an dem Tag zugestellt, der auf den Versandtag folgt.
Storniert der Vertragspartner den Vertrag, ohne dass ihm ein außerordentlicher im
Verantwortungsbereich des Vereins liegender Grund zur Seite steht, so hat er, zeitlich gestaffelt,
folgende prozentualen Anteile der vereinbarten Preise zu zahlen:
Bei Stornierung bis zum 31.12. des Jahres vor dem Jahr der Veranstaltung 0 %
Bei Stornierung bis zum letzten Tag im Februar des Jahres der Veranstaltung 30 %
Bei Stornierung bis zum 31.03. des Jahres der Veranstaltung 50 %
Bei Stornierung ab dem 01.04. des Jahres der Veranstaltung 75 %
Auch dann, wenn der Vertragspartner und/oder von ihm angemeldete Interessenten ohne
Stornierung zur Veranstaltung nicht erscheinen ("no show"), werden pro Person, auf die dies zutrifft,
75 % des vereinbarten Betrages fällig.
Der Verein zahlt im Falle von Vorausleistungen bei Stornierungen oder "no show" die sich nach
vorstehender Staffelung überzahlten Beträge innerhalb von 30 Tagen an den Vertragspartner zurück.
Hierfür hat dieser eine Bankverbindung mitzuteilen.
4. Haftungsbeschränkung
Der Verein haftet bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln seiner Vertreter unbeschränkt.
Bei Körper- und Gesundheitsschäden haftet der Verein auch bei leicht fahrlässigem Handeln seiner
Vertreter unbeschränkt. Die Haftung des Vereins für Sach- und Vermögensschäden wird im Falle
leichter Fahrlässigkeit seiner Vertreter abbedungen, es sei denn, es werden solche Vertragspflichten
verletzt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglichen (Kardinalspflichten). In einem solchen Fall wird die Haftung auf vertragstypische und
vorhersehbare Schäden begrenzt.
Im Übrigen ist die Haftung des Vereins ausgeschlossen.
5. Aufrechnungsverbot
Gegen Forderungen des Vereins ist die Aufrechnung ausgeschlossen, es sei denn, die Forderung des
Vertragspartners ist unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.

Alle Preise der Jugendweihe, weiteren Veranstaltungen oder sonstigen Angeboten im Rahmen der
Vereinstätigkeit lassen sich dem jeweiligen Angebot/Vertrag entnehmen.

6. Schlussbestimmungen

3. Forderungen, Fälligkeiten und Verzugsfolgen

Der zwischen dem Verein und dem Vertragspartner geschlossene Vertrag unterliegt deutschem
Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen.

Der vereinbarte Betrag ist innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der vom Verein versandten
Bestätigung des Vertragsschlusses (Annahme des Angebots des Interessenten) fällig. Die Zahlung
kann durch Überweisung oder bei hierfür ausdrücklich berechtigten Vorstandsmitgliedern in bar
gegen Quittung erfolgen.

Ist der Vertragspartner ein Kaufmann/Kauffrau, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar resultierenden Streitigkeiten, derjenige, der sich aus
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dem Vereinssitz des Vereins zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ergibt. Gleiches gilt, wenn der
Vertragspartner keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland Abschrift hat, er nach Vertragsabschluss
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in das Ausland verlegt hat oder sein Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist.
Sollten einzelne oder mehrere Regelungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen oder
fehlenden Bestimmungen gelten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.

Datenschutzerklärung
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), ist:
Vorstand Jugendweihe Klötze e.V.
Foto- und Filmeinverständniserklärung
Ich/Wir erkläre/n mein/unser Einverständnis, dass Fotografien und Filmaufnahmen, die im Zusammenhang mit
den Veranstaltungen des Jugendweihe Klötze e.V. entstehen, insbesondere für die Nutzung auf der Homepage,
den Programm- und Angebotsheften, unseren sozialen Netzwerken und der örtlichen Presse zur
Berichterstattung genutzt werden dürfen. Ferner stimme/n ich/wir der Anfertigung von Gruppenbildern und
Jugendweihefilmen sowie deren Verkauf an Teilnehmer*innen der Jugendweihefestveranstaltung zu.
Ich/Wir verzichte/n auf Honorarforderungen und gebe/n die Nutzung von Fotos und Filmaufnahmen im oben
aufgeführten Sinne frei. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden, was jedoch unter
Umständen zur Unmöglichkeit der Teilnahme an der Jugendweihe führen kann. In diesem Fall erfolgt eine
Rückerstattung der gezahlten Beiträge gemäß der AGB (3. Forderungen, Fälligkeiten und Verzugsfolgen).
Zusätzlich gestatte/n ich/wir, dass Name, Vorname und Ort ggf. Ortsteil des/der Teilnehmers/Teilnehmerin im
Rahmen der Vereinstätigkeiten zum Aushängen und damit publizieren in lokalen Geschäften erfolgen darf.
Sobald diese Daten erstmalig ausgehängt wurden, ist eine Rücknahme des Einverständnisses aus
organisatorischen Gründen leider nicht mehr möglich. Das Zurücknehmen dieser Erklärung ist bis zum 1. April
2023 möglich.
Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte
ausüben:
• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO),
• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),
• Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO),
• Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch
nicht löschen dürfen (Art. 18 DSGVO),
• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Art. 21 DSGVO) und
• Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit
uns abgeschlossen haben (Art. 20 DSGVO).
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
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Art und Zweck der Verarbeitung:
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, d.h., wenn Sie sich nicht registrieren oder anderweitig Informationen
übermitteln, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (ServerLogfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres
Internet-Service-Providers, Ihre IP-Adresse und ähnliches.
Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:
• Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
• Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
• zur Optimierung unserer Website.
Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Informationen dieser Art werden
von uns ggfs. anonymisiert statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende
Technik zu optimieren.
Rechtsgrundlage und berechtigtes Interesse:
Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der
Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website.
Empfänger:
Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Webseite
als Auftragsverarbeiter tätig werden.
Speicherdauer:
Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für
die Daten, die der Bereitstellung der Website dienen, grundsätzlich der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet
ist.
Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich
vorgeschrieben. Ohne die IP-Adresse ist jedoch der Dienst und die Funktionsfähigkeit unserer Webseite nicht
gewährleistet. Zudem können einzelne Dienste und Services nicht verfügbar oder eingeschränkt sein. Aus
diesem Grund ist ein Widerspruch ausgeschlossen.
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt
auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Empfänger eines Widerspruchs
Jugendweihe Klötze e.V. (Poppauer Straße 43; D-38486 Klötze)

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden, z. B. an die zuständige
Aufsichtsbehörde des Bundeslandes Ihres Wohnsitzes oder an die für uns als verantwortliche Stelle zuständige
Behörde.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen,
z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie
unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Webseite

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an
die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation:
datenschutz@jugendweihe-kloetze.de

