
Allgemeine Geschäftsbedingungen

für die Anmietung von Konferenzräumen und ergänzenden Leistungen

Stand: 02/2019

1. Allgemeines

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB") gelten für die Anmietung von
Konferenzräumen der Fördergesellschaft IZB mbH, Am Klopferspitz 19, 82152
Planegg/Martinsried (im Folgenden „IZB", „wir", „uns")" über die Webseite der IZB
unter www.izb-online.de (die „Plattform") und die Erbringung ergänzender über die
Plattform buchbarer Zusatzleistungen im Zusammenhang mit der Anmietung
entsprechender Konferenzräume (z.B. Zurverfügungstellung von weiterem
technischen Equipment wie Beamer etc.) (die Anmietung von Konferenzräumen,
einschließlich der jeweiligen Ausstattung, und die vorstehend genannten
ergänzenden Leistungen zusammen auch die „Services").

2. Anmeldung, Bestellvorgang, Vertragsschluss

2.1 Um die Plattform für die Bestellung von Services nutzen zu können, müssen Sie (im
Folgenden „Nutzee, „Sie", „Ihnen") sich auf der Plattform als Nutzer registrieren und
beim Abschluss des Bestellvorgangs diese AGB akzeptieren.

2.2 Als Nutzer sind Sie verpflichtet, lhre Anmeldedaten (insb. ihr Passwort) geheim zu
halten und vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Sollte ein Dritter widerrechtlich
Zugang zu lhren Anmeldedaten bekommen bzw. sollten Sie den begründeten
Verdacht haben, dass ein Drifter widerrechtlich Zugang zu lhren Anmeldedaten
bekommen hat, haben Sie uns darüber unverzüglich zu informieren und die
Anmeldedaten zu ändern.

2.3 Sobald Sie sich als zulässiger Nutzer registnert und angemeldet haben, konnen Sie
über die Plattform Services bestellen.

Bitte beachten Sie. dass Caterinaleistunaen nicht von uns. sondern von einem
externen Caterina-Dienstleister erbracht werden. Wir leiten insofern nur lhre über die
Plattform aestellte Anfraae betreffend das Catering an den Caterina-Dienstleister
weiter: dieser wird sich dann bei lhnen melden und lhnen ein entsprechendes
Anaebot zukommen lassen (weitere Informationen dazu werden lhnen auf der
Plattform zur Verfüauna aestellt). Mit Blick auf die Cateringleistunaen kommen
insofern keine vertraalichen Beziehunaen zwischen IZB und dem Nutzer zustande.

2.4 Die Überlassung der Konferenzräume (und von etwaigen weiteren in diesem
Zusammenhang angemieteten Gegenständen) zur Nutzung ist zeitlich jeweils
befristet. Den gewünschten Mietzeitraum können Sie auf der Plattform entsprechend
auswählen bevor Sie den Bestellvorgang abschließen.
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2.5 Durch lhre Betätigung des Buttons „verbindlich anfragen" auf der Plattform geben Sie
ein bindendes Angebot zum Abschluss eines Vertrags über die Anmietung des von
lhnen auf der Plattform ausgewählten Konferenzraums, einschließlich der jeweils
ausgewählten Ausstattung, und die Bestellung der weiteren von lhnen auf der
Plattform ausgewählten Leistungen ab. Sie erhalten im Nachgang zu lhrer
Buchungsanfrage eine Bestätigung Ihrer Bestellung per E-Mail (die „Bestätigungs-E-
Mail" ). Die Bestätigungs-E-Mail stellt noch keine Annahme lhres Angebots zum
Abschluss des Vertrags dar.

Ihr Angebot wird von uns erst angenommen, indem wir lhnen eine weitere E-Mail
schicken, in der wir lhre Buchung (verbindlich) bestätigen (die „Annahme-E-Mail").

2.6 Mit dem Erhalt der Annahme-E-Mail durch den Nutzer kommt ein Vertrag zwischen
lhnen und IZB mit Blick auf die Bereitstellung der von lhnen auf der Plattform
ausgewählten Services zu der vereinbarten Vergütung und zu dem vereinbarten
Datum zustande (der „Vertrag"). Diese AGB sind integraler Bestandteil des Vertrags.

3. Zahlung; Preise

3.1 Die von lhnen für die Bereitstellung der von lhnen ausgewählten Services zu
zahlende Miete bzw. Vergütung (zusammen die „Vergütung") ist auf der Plattform im
Rahmen des Bestellvorgangs und in der Bestätigungs-E-Mail ausgewiesen.

3.2 Wir akzeptieren die auf der Plattform angegebenen Zahlungsmöglichkeiten, derzeit
bieten wir folgenden Zahlungsmöglichkeiten an: Zahlung per Überweisung und
Barzahlung Vorort.

3.3 Die Preise für die Services gelten jeweils zzgl. der jeweils im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

3.4 Wegen der kurzen Dauer der Anmietung wird auf eine Übertragung und gesonderte
Abrechnung von Betriebs- und Nebenkosten (z.B. Strom, Wärme etc.) betreffend die
vermieteten Konferenzräume verzichtet. Die entsprechenden Kosten sind bei der
Bemessung der vereinbarten Vergütung berücksichtigt und mit dieser vollständig
abgegolten.

4. Weitere Pflichten des Nutzer

4.1 Der Nutzer verpflichtet sich, den angemieteten Konferenzraum und die weiteren ihm
vorübergehend zur Verfügung gestellten Gegenstände schonend und pfleglich zu
behandeln. Die angemieteten Konferenzräume sind nach Ablauf der vereinbarten
Mietzeit unverzüglich zu räumen. Die angemieteten Gegenstände sind, je nach Art
und Weise der Zurverfügungstellung, zurückzugeben oder in dem Konferenzraum zu
belassen (der Konferenzraum ist nach der vereinbarten Mietzeit abzuschließen und
der Schlüssel entweder am Empfang oder an der Rezeption des an das
Veranstaltungszentrum angeschlossenen Hotels CB Residence - CAMPUS AT
HOME abzugeben).
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4.2 Der Nutzer darf den Konferenzraum und die weiteren ihm vorübergehend zur
Verfügung gestellten Gegenstände nicht an Dritte untervermieten.

4.3 Eine Nutzung des angemieteten Konferenzraums zum Wohnen ist — unabhängig von
der Dauer der Überlassung des Konferenzraums — nicht gestattet. Der Nutzer
verpflichtet sich in dem angemieteten Konferenzraum keine Veranstaltungen mit
rufschädigendem, beleidigendem, verleumderischem, diskriminierendem,
menschenverachtendem, rassistischem, verfassungsfeindlichem, sexistischem,
homophobem, gewaltverherrlichendem und/oder pornografischem I nhalt
durchzuführen.

4.4 Der Nutzer verpflichtet sich in den von ihm angemieteten Konferenzraum - ohne
vorherige schriftliche Zustimmung von IZB - keine (für eine Veröffentlichung
bestimmten) umfangreicheren Filmdrehs und / oder Videoaufnahmen durchzuführen
(etwa für Spielfilme, eine Veröffentlichung in der Presse (Interviews etc.) oder zur
Bewerbung von Produkten oder Leistungen).

4.5 Sollte der Nutzer die im Vertrag vereinbarten Services — aufgrund eines nicht von IZB
zu vertretenden Grundes — nicht in Anspruch nehmen (etwa im Fa Ile des
Nichterscheinens des Nutzers zu dem vereinbarten Termin), bleibt er - vorbehaltlich
der Regelung in Ziffer 4.6 und, soweit anwendbar, vorbehaltlich der Regelung in Ziffer
9 unten - gleichwohl dazu verpflichtet, die für die Services jeweils vereinbarte
Vergütung an IZB zu zahlen.

4.6 Der Nutzer kann seine Buchung nach Vertragsschluss jedoch unter den folgenden
Bedingungen stornieren (die Regelungen in  Z i f f e r  9 unten betreffend das
Widerrufsrecht bei Verbrauchern werden durch die Regelungen in Ziffer 4.5 und Ziffer
4.6 der AGB nicht berührt):

• Bei einer Stornierung ab 2 Wochen vor der vereinbarten Überlassung des
Konferenzraums hat der Nutzer 10% der Vergütung zu zahlen.

• Bei einer Stornierung ab 10 Tage vor der vereinbarten Überlassung des
Konferenzraums hat der Nutzer 25% der Vergütung zu zahlen.

• Bei einer Stornierung ab 1 Woche vor der vereinbarten Überlassung des
Konferenzraums hat der Nutzer 50% der Vergütung zu zahlen.

• Bei einer Stornierung ab 3 Tage vor der vereinbarten Überlassung des
Konferenzraums hat der Nutzer 100% der Vergütung zu zahlen.

Dem Nutzer steht es jedoch frei, nachzuweisen, dass IZB infolge der Stornierung kein
Schaden oder nur ein geringerer Schaden, als durch die jeweilige
Stornierungspauschale abgedeckt, entstanden ist; soweit dies der Fall sein sollte, ist
die Stornierungspauschale entsprechend zu kürzen.

5. Geistiges Eigentum und zulässige Nutzung der Plattform

5.1 Sämtliche Elemente der Plattform, d.h. Daten und Materialien einschließlich Bilder,
Grafiken, Illustrationen, Designs, Symbole, Fotos, Texte und sonstigen Abbildungen
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(im Folgenden „Plattform-lnhalte") stehen in unserem Eigentum oder im Eigentum
unserer Lizenzgeber und sind durch das Urheberrecht, das Markenrecht und/oder
sonstige Rechte zum Schutz geistigen Eigentums geschützt.

5.2 Sie dürfen die Plattform und die Plattform-Inhalte nutzen, beispielsweise speichern,
drucken oder Dritten zur Verfügung stellen, soweit dies in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Zweckbestimmung der Plattform, insbesondere der
Vorbereitung oder Durchführung von Bestellungen von Services steht.

5.3 Jegliche andere Nutzung und/oder Vervielfältigung der Plattform-lnhalte, ohne die
vorherige ausdrückliche Zustimmung von uns, verstößt gegen geltendes Recht und
ist gemäß diesen AGB untersagt.

5.4 Die Verwendung von automatisierten Systemen oder Software zum Extrahieren von
Daten von der Plattform und von Plattform-Inhalten, insbesondere für gewerbliche
Zwecke, ist untersagt.

6. Verfügbarkeit

Wir sind bestrebt, im Rahmen des technisch Machbaren und wirtschaftlich
Zumutbaren eine uneingeschränkte Verfügbarkeit der Plattform anzubieten. Wir
übernehmen hierfür jedoch keine Gewährleistung. lnsbesondere können
Wartungsarbeiten, Sicherheits- und Kapazitätsgründe, technische Gegebenheiten
sowie Ereignisse außerhalb des Herrschaftsbereichs von uns zu einer
vorübergehenden Nichterreichbarkeit der Plattform führen.

7. Haftung

7.1 Wir haften lhnen jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften in folgenden
Fällen auf Aufwendungs- und Schadensersatz (im Folgenden in Ziffer 7:
„Schadensersatz"): Bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz; in Fällen
des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung; in Fällen grober Fahrlässigkeit; für die
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; bei Übernahme einer
Garantie durch uns; sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung.

7.2 Wir haften lhnen außerdem bei der schuldhaften Verletzung sog. Kardinalpflichten
auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Kardinalpflichten in
diesem Sinn sind alle Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet sowie alle Pflichten, deren Eel lung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung man regelmäßig
vertrauen dad. Soweit jedoch die Verletzung einer Kardinalpflichten nur leicht
fahrlässig geschah und nicht zu einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
führte, sind lhre Ansprüche auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen
vorhersehbaren Schaden beschränkt.

7.3 Im Übrigen sind lhre Ansprüche auf Schadensersatz gegen uns - gleich aus welchem
Rechtsgrund, insbesondere wegen eines Sachmangels, Rechtsmangels und/oder der
Verletzung von anderen Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus einem
vorvertraglichen Schuldverhältnis (z.B. i.S.v. § 311 Abs. 2 BGB) durch uns, unsere
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gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen, aus § 311a BGB oder aus
unerlaubter Hand lung - ausgeschlossen.

7.4 Soweit nach den vorstehenden Regelungen unsere Haftung eingeschränkt oder
ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen
Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.

7.5 Etwaige gesetzliche Haftungsprivilegierungen, z.B. nach §§ 8 - 11 TMG, bleiben
unberührt.

7.6 Eine Änderung der Beweislast zu lhrem Nachteil ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.

7.7 lhre Ansprüche auf Schadensersatz verjähren innerhalb der gesetzlichen
Verjährungsfristen ab gesetzlichem Fristbeginn.

8. Laufzeit des Vertrags

8.1 Mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit erlischt Ihr Anspruch auf Überlassung von lhnen
ausgewählter Konferenzräume bzw. etwaiger weiterer mitvermieteter Gegenstände
§ 545 BGB findet keine Anwendung, d.h. eine Fortsetzung oder Erneuerung des
Mietverhältnisses (insb. des Überlassungsanspruchs), kann nur im Wege einer
ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung bzw. einer erneuten Buchung über die
Plattform erfolgen.

Mit Blick auf die weiteren geschuldeten Leistungen unter dem Vertrag, bei denen es
sich nicht um mietvertragliche Leistungen handelt, endet der Vertrag (spätestens) mit
der Erbringung der entsprechenden Leistungen durch IZB (dies berührt nicht die
Vergütungsverpflichtungen des Nutzers unter dem Vertrag).

8.2 Eine ordentliche Kündigung des Vertrags durch die Parteien ist - vorbehaltlich der
Regelungen in Ziffer 4.6 oben und Ziffer 9 unten - ausgeschlossen; eine Kündigung
des Vertrags durch eine der Parteien aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt.

9. Widerrufsrecht bei Verbrauchern

Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die den Vertrag zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können), steht lhnen nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu, über das wir Sie nachfolgend
informieren möchten:
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fördergesellschaft IZB mbH, Am
Klopferspitz 19, 82152 Planegg/Martinsried, Tel.: 089-55279480, Fax: 089-552794829, E-
Mail: conference@izb-online.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über lhren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das
jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir lhnen alle Zahlungen, die wir von lhnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über lhren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit lhnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

6



Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)

- An Fördergesellschaft IZB mbH, Am Klopferspitz 19, 82152 Planegg/Martinsried, Fax:
089-552794829, E-Mail: conference@izb-online.de:
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

10. Sonstiges

10.1 Wenn Sie mit unseren Leistungen unzufrieden sind oder sonstige Kommentare oder
Feedback abgeben möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter conference@izb-
online.de.

10.2 Die AGB (i) werden dem Nutzer im Nachgang zu seiner Bestellung nochmals per E-
Mail zur Verfügung gestellt, und (ii) sind (in der jeweils aktuellen Fassung) auf der
Plattform für den Nutzer abrufbar.

10.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers finden auf den Vertrag keine
Anwendung, auch wenn diese in Bestellungen oder sonstigen Dokumenten in Bezug
genommen werden und IZB der Nutzung solcher Allgemeiner Geschäftsbedingungen
nicht widerspricht.

10.4 Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags (einschließlich dieser Ziffer 10.4)
bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung der Parteien.

10.5 IZB ist weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

10.6 Auf diese AGB ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar unter
Ausschluss (i) der Regeln des Internationalen Privatrechts, und (ii) des
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Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf.

10.7 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
dem Vertrag ist München.

* * *
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