
Buchungskonditionen 
für die e-Jahrestagung von DAV und DGVFM vom 28. – 30.04.2021  

mit DAV-eMitgliederversammlung am 28.04.2021 

 

Stornierung durch Teilnehmer oder Veranstalter:  

Sie können Ihre Anmeldung zum Fachgruppenprogramm bis einschließlich vier 

Wochen vor Beginn der Veranstaltung kostenfrei stornieren (Veranstaltungstermin 

28.04.2021, Stornotermin 31.03.2021 bis 23:59 Uhr). Die Stornierung muss online 

über Ihr persönliches Konto im  geschützten Mitglieder-bereich auf www.aktuar.de 

erfolgen. Nach Ablauf der Stornofrist wird die gesamte Gebühr fällig.  

Sie haben anschließend die Möglichkeit, eine Ersatzperson zu benennen. Diese Be-

nennung kann bis 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung in Textform (z.B. per E-

Mail) erfolgen und muss den vollständigen Vor- und Nachnamen, Adressnummer so-

wie die vollständige Anschrift und E-Mail-Adresse der Ersatzperson enthalten. Die 

Benennung einer Ersatzperson befreit Sie von Ihrer Zahlungspflicht, sobald die Er-

satzperson den Beitrag bezahlt hat, der bei einer verbindlichen eigenen Anmeldung 

der Ersatzperson angefallen wäre. 

Nach Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Kopie per E-

Mail/Fax) innerhalb von 7 Tagen nach der Veranstaltung können wir Ihnen die 

Teilnahmegebühr (ggf. anteilig) erstatten. DAV und DGVFM behalten sich das Recht 

vor, die Veranstaltung aus wichtigem Grund zu stornieren. 

 

Erhalt der persönlichen Zugangsdaten; Verbot der Weitergabe an Dritte: 

Nach Ablauf der Stornofrist erhalten Sie auf elektronischem Weg Ihre persönlichen 

Zugangsdaten zu den Veranstaltungen. Die Teilnahme ist nur angemeldeten 

Personen gestattet, insofern darf Dritten kein Zugang zu der Übertragung u/o den im 

Nachgang digital zur Verfügung gestellten Inhalten der Veranstaltung (z.B. 

Recordings, Vortragsfolien) gewährt werden. 

 

Ausschließliche Ton- und Bildrechte der DAV und DGVFM: 

Teilnehmenden ist die Aufzeichnung von Bild- und Tonmitschnitten während der 

Veranstaltung nicht gestattet. 

 

Leistungsabweichungen: 
Der Inhalt des Programms kann von dem angekündigten Inhalt abweichen. DAV und 

DGVFM sind berechtigt, angekündigte Referenten und Referentinnen zu ersetzen und 

jederzeit vor und während der Veranstaltung unter Wahrung des Gesamtcharakters 

andere notwendige Änderungen und Kürzungen, bzw. Erweiterungen vorzunehmen. 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an den Veranstaltungen: 

Die DAV und DGVFM ermöglicht den Teilnehmenden durch persönliche Zugangscodes 

den Zugang zur Veranstaltung im Internet und die Nutzung aller digital zur Verfügung 

gestellten Veranstaltungsinhalte. Der zentrale Live-Stream ist über einen Internet-

Browser zugänglich, das Fachprogramm wird teilweise über diesen Live-Stream, 

teilweise über ein gängiges Websession-Tool abgebildet (GoToWebinar). 

Teilnehmende sind dafür verantwortlich, selbst die technischen Voraussetzungen für 

die Teilnahme an den Veranstaltungen vorab zu prüfen (Kompatibilität mit dem 

Browser, ausreichende Bandbreite, Firewall-Einstellungen). 

Wir weisen darauf hin, dass die Abstimmungen im Rahmen der DAV-

eMitgliederversammlung ausschließlich online erfolgen. Bitte vergewissern Sie sich, 

http://www.aktuar.de/


dass in Ihrem persönlichen Konto auf www.aktuar.de Ihre aktuelle E-Mail-Adresse 

hinterlegt ist. Ihre persönlichen Zugangsdaten zum Abstimmungstool erhalten Sie 

wenige Tage vor der Veranstaltung per E-Mail. 

 

Teilnehmerlisten: 

Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name und - sofern 

bestätigt - Ihre Firmendaten auf Teilnehmerlisten erscheinen.  

Sie können der Veröffentlichung der vorstehenden Angaben bis zum 31.03.2021 in 

einer E-Mail an info@aktuar.de widersprechen.   

 

Teilnahmebescheinigung/Weiterbildungsstunden: 

Eine Teilnahmebescheinigung wird auf Antrag (per E-Mail an info@aktuar.de) 

ausgestellt. Die entsprechenden Weiterbildungsstunden werden Ihrem Konto nach 

vollständiger Teilnahme am jeweiligen Veranstaltungsteil automatisch 

gutgeschrieben.  

 

Haftung:  

DAV und DGVFM sind nicht haftbar für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt 

aus einer Stornierung der Veranstaltung entstehen und nicht im 

Verantwortungsbereich der Veranstalter liegen. Weitergehende Ansprüche des 

Teilnehmenden gegen DAV und DGVFM sind ausgeschlossen, es sei denn, die 

Aufwendungen sind durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten von DAV 

und DGVFM entstanden. 

 

Köln, Februar 2021  
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