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General Terms and Conditions of the IHP GmbH for the participation in congresses and conferences 
 
§ 1 Scope of application 
These General Terms and Conditions regulate the contractual relationship between the participant of congresses and 
conferences (hereinafter: event) and the IHP GmbH headquartered at Im Technologiepark 25, D 15236 Frankfurt (Oder), 
represented by the managing directors Prof. Dr. Wolfgang Mehr and Manfred Stöcker (hereinafter: IHP) as the event 
organizer. Deviating general terms and conditions of the participant do not apply. 
 
 
§ 2 Registration 
The registration for participation at the event is performed online using the registration tool. The participant will receive a 
confirmation of participation that will contain the information provided by the participant in the course of the online registration. 
Errors made in the process can be indicated to IHP at any time via the e-mail address async2014@ihp-microelectronics.com. 
The contract is concluded with the sending of the confirmation of participation.  
 
§ 3 Remuneration 
(1) The remuneration (fees) can be found on the registration form. The sum stated there includes the participation in the IHP 
event (if applicable, including documentation, refreshments, etc.). The sum includes any statutory value added tax incurred. The 
price does not include the participant’s travel costs, accommodations or expenses. 
(2) The payment is to be made by bank transfer or credit card. Payment with cash or checks is not possible. 
(3) IHP will send the participant an invoice for remuneration upon confirming the participation. The costs are due within 7 days 
after receipt of the invoice. 
(4) Should the participant be in arrears with the payment, IHP is authorized to demand interest on arrears of 5% p.a. above the 
basic interest rate (Art. 247 Sec. 1 BGB – German Civil Code). Should IHP prove damages incurred over and above this sum, 
IHP may assert these. Similarly, the participant is authorized to show that no damages were incurred or that these were 
substantially lower than asserted by IHP. 
 
§ 4 Performance of the event; changes 
(1) IHP is, subject to the following regulations, obligated to perform the event booked at the time, venue and with the personnel 
announced previously. 
 (2) IHP is permitted to relocate or reschedule the event, to have other speakers than those announced or to change the 
program. In case of a complete or partial relocation or curtailment of the event, the contract is considered to be concluded for 
the changed period should the participant fail to object within two weeks of the announcement. The price arranged will not be 
reduced.  
(3) Should it not be possible to perform the event due to a force majeure or for due cause (e.g. illness of the speaker or too few 
participants), IHP may cancel the event and terminate the agreement. The participant will be informed of such immediately. In 
such a case the fees will be refunded. The participant has no claim to compensation for travel costs and accommodations or lost 
working time, unless such costs result from malicious intent or gross negligence on the part of IHP. Further claims on the part of 
the participant are excluded.  
 
§ 5 Withdrawal; substitute participant 
(1) It is possible to cancel the registration up to 10 days prior to the event. IHP will invoice a handling fee for the cancellation 
(conferences, congresses and seminars: € 45 plus VAT / Workshops: € 20 plus VAT). The cancellation must be made in writing 
to: IHP GmbH, Im Technologiepark 25, D 15236 Frankfurt (Oder) or via e-mail to async2014@ihp-microelectronics.com.  
(2) In cases of cancellation of registration at a later date or failure to attend, IHP will charge the entire fee. IHP will be happy to 
allow the attendance of a substitute participant at no extra charge. 
 
§ 6 Liability 
(1) IHP is liable only in cases of malicious intent or gross negligence on the part of IHP or its agents; this does not apply for 
damages resulting in death, bodily harm of health. 
(2) In cases of minor negligence IHP is only liable for the violation of an obligation essential to the achievement of the 
contractual purpose (cardinal obligation). In such cases, liability is limited to the standard, contractual, foreseeable damages and 
the sum of the participant’s fees. 
(3) IHP is not liable for the loss of objects brought to the events or for damages incurred when travelling to or from the venues. 
 
§ 7 Copyrights, images 
(1) The documents are protected by copyright. The documents may only be used by the participant personally and may only be 
copied, published or forwarded to third parties, in whole or parts, with the prior written consent of the IHP. 
(2) Recording of the event, e.g. audio or video, is to be clarified in advance.  
(3) IHP is authorized to produce commercial images or video recordings of, at and in connection with the event, or to have such 
done and to use these, in particular, for marketing purposes. In recordings in which the participant has a right to their own 
image, the participant provides IHP with the right to use the image without restrictions to time or space and at no cost. 
 
§ 8 Data protection 
IHP will use the personal data provided within the framework of the registration only for purposes of performing the event. In this 
context it may be necessary to provide this data to third parties. In particular in connection with the registration and invoicing of 
the participation fees. Furthermore, the personal data may be stored and used for the purpose of sending information about 
other similar events that may be of interest for the participant. This consent may be withdrawn at any time; the withdrawal of 
consent is to be made to:   
IHP GmbH, Im Technologiepark 25, D 15236 Frankfurt (Oder) or via e-mail to async2014@ihp-microelectronics.com. 
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§ 9 Right of withdrawal for consumers 
Should the participant be a consumer in terms of Art. 13 BGB (German Civil Code), the following applies: 
 

Advice on the right of withdrawal 
Right of withdrawal: 
The participant may revoke the contractual declaration within 14 days in writing (e.g. letter, telefax, e-mail) without any 
cause. The period begins with the receipt of the advice of the right of withdrawal in writing, but not prior to the 
conclusion of the contract or the fulfillment of the obligation to inform as per Art. 246 § 2 in association with § 1 Sec. 1, 
2 EGBGB as well as, where applicable, the obligations as per § 312 g Sec. 1 No. 1 BGB in association with Art. 246 § 3 
EGBGB. To uphold the deadline it is sufficient to post the objection in good time. The objection is to be directed to: 
IHP GmbH, Im Technologiepark 25, D 15236 Frankfurt (Oder) or via e-mail to async2014@ihp-microelectronics.com. 
 
Consequences of withdrawal:  
In case of withdrawal, the mutual services guaranteed and the benefits obtained are to be released. Should the 
participant be able to return the services received only in part or in a poorer condition, he/she must provide IHP with 
compensation. The goods are to be returned to IHP at the cost and risk of IHP. Claims for refunding of payments must 
be fulfilled within 30 days. For the participant the period commences with the sending of the declaration of the 
withdrawal, for IHP with its receipt. 
 
Special note:  
The participant’s right of withdrawal expires prematurely if the contract has been completed in full by both parties at 
the express desire of the participant, prior to the participant exercising his/her right of withdrawal. 
 

End of the information about the right of withdrawal 
 
 
§ 10 Final provisions 
(1) Ancillary agreements must be made in writing to be effective. This also applies for the altering of the requirement to make 
agreements in writing. 
(2) Should a provision of these General Terms and Conditions be ineffective or become ineffective, this will not affect the 
effectiveness of the remaining provisions. A regulation corresponding to, appropriate for and permissible in terms of and for the 
purpose of the General Terms and Conditions will replace the ineffective provision. 
 (3) German law will apply with the exclusion of the UN Commercial Law. To the extent permissible by law, the jurisdiction is 
agreed to be Frankfurt an der Oder.  
 
 

  



 3/4  

GERMAN TRANSLATION 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der IHP GmbH zur Teilnahme an Kongressen und Konferenzen 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer an Kongressen und 
Konferenzen (im Folgenden: Veranstaltung) und der IHP GmbH mit Sitz: Im Technologiepark 25, D 15236 Frankfurt (Oder), 
vertreten durch die Geschäftsführer Prof. Dr. Wolfgang Mehr und Manfred Stöcker (im Folgenden: IHP) als Veranstalterin. 
Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit. 
 
 
§ 2 Anmeldung 
Die Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt online über das Anmeldetool. Der Teilnehmer erhält von der IHP 
eine Teilnahmebestätigung, welche die vom Teilnehmer im Rahmen der Onlineanmeldung gemachten Angaben enthält. 
Eingabefehler können jederzeit gegenüber der IHP unter der unten E-Mail-Adresse async2014@ihp-microelectronics.com 
angezeigt werden. Mit der Zusendung der Teilnahmebestätigung kommt der Vertrag zustande. 
 
§ 3 Vergütung 
(1) Die Vergütung (Teilnahmegebühr) ist dem Anmeldeformular zu entnehmen. Der dort genannte Betrag umfasst die 
Teilnahme an der Veranstaltung der IHP (ggf. inklusive Unterlagen, Pausengetränke etc.). Der genannte Betrag versteht sich 
inklusive der eventuell anfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Nicht im Preis enthalten sind Reise-, Übernachtungs- und 
Aufenthaltskosten der Teilnehmer. 
(2) Die Bezahlung erfolgt per Überweisung oder mit Kreditkarte, Die Bezahlung durch Übersendung von Bargeld oder Schecks 
ist nicht möglich. 
(3) Die IHP sendet dem Teilnehmer mit bzw. nach erfolgter Teilnahmebestätigung eine Rechnung über die Vergütung 
zu. Die Kosten sind innerhalb von sieben Tagen nach Zugang der Rechnung an IHP fällig. 
(4) Kommt der Teilnehmer in Zahlungsverzug, ist die IHP berechtigt, Verzugszinsen i.H.v. 5 % über dem Basiszinssatz (§ 247 
Abs. 1 BGB) p.a. zu fordern. Wenn die IHP einen höheren Verzugsschaden nachweist, kann dieser geltend gemacht werden. In 
gleicher Weise ist der Teilnehmer berechtigt, den Nachweis zu führen, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder 
wesentlich niedriger ist, als von der IHP geltend gemacht. 
 
§ 4 Durchführung der Veranstaltung; Änderungen 
(1) Die IHP schuldet dem Teilnehmer vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen die Durchführung der gebuchten 
Veranstaltung in dem zuvor angekündigten zeitlichen, örtlichen und personellen Rahmen. 
(2) Die IHP ist berechtigt, die Veranstaltung räumlich und/oder zeitlich zu verlegen, anstelle der angekündigten 
andere Referenten einzusetzen oder das Programm der Veranstaltung zu ändern. Bei vollständiger oder teilweiser Verlegung 
oder einer Kürzung der Veranstaltung, gilt der Vertrag für die geänderte Zeitdauer als abgeschlossen, sofern der Teilnehmer 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung widerspricht. Eine Reduzierung des vereinbarten Preises erfolgt nicht.  
(39 Ist die Durchführung der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt oder aus wichtigem Grund (z.B. wegen Erkrankung des 
Referenten oder aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl) nicht möglich, kann die IHP die Veranstaltung absagen und den Vertrag 
außerordentlich kündigen. Die Teilnehmer werden darüber umgehend informiert. Die Teilnahmegebühr wird in diesem Fall 
erstattet. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ist ausgeschlossen, es sei denn, 
solche Kosten entstehen aufgrund vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens seitens der IHP. Weitergehende Ansprüche 
des Teilnehmers sind ausgeschlossen.  
 
§ 5 Rücktritt; Ersatzteilnehmer 
(1) Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 10 Tage vor Beginn der Veranstaltung möglich. Für die Stornierung stellt die IHP 
eine Bearbeitungsgebühr (Konferenzen, Kongresse und Seminare: € 45,-  zzgl. gesetzl. MwSt. / Workshops: € 20,- zzgl. 
gesetzl. MwSt.) in Rechnung. Die Stornierung muss schriftlich erfolgen an:   
IHP GmbH, Im Technologiepark 25, D 15236 Frankfurt (Oder) oder per E-Mail an async2014@ihp-microelectronics.com.  
(2) Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnet die IHP die gesamte 
Teilnahmegebühr. Gerne akzeptiert die IHP ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. 
 
 
§ 6 Haftung 
(1) Die IHP haftet nur in Fällen eines  vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens der IHP oder ihrer Erfüllungsgehilfen, dies 
gilt nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  
(2) Im Falle leichter Fahrlässigkeit haftet die IHP nur für die Verletzung einer für die Erreichung des Vertragszwecks 
wesentlicher Verpflichtung (Kardinalpflicht). In diesem Fall ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, 
sowie der Höhe nach auf den Betrag des Teilnehmerpreises begrenzt.  
(3) Die IHP haftet nicht für den Verlust von zu Veranstaltungen mitgebrachten Sachen, sowie für Schäden, die bei der An- und 
Abreise zu den Veranstaltungsorten entstehen. 
 
§ 7 Urheberrecht, Bildaufnahmen 
(1) Die Dokumentationsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die Unterlagen dürfen nur durch den 
Teilnehmer persönlich genutzt und nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung der IHP ganz oder in Auszügen vervielfältigt, 
veröffentlicht oder sonst an Dritte weitergegeben werden.  
(2) Ein Mitschnitt der Veranstaltung, z.B. auf Ton- oder Videobänder, ist vorher abzusprechen.  
(3) IHP ist berechtigt, gewerbliche Bild- und Videoaufnahmen von, auf und im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
anzufertigen bzw. anfertigen zu lassen und insbesondere zu Marketingzwecken zu nutzen. An Aufnahmen an denen ein Recht 
des Teilnehmers am eigenen Bild entsteht, räumt der Teilnehmer IHP das unentgeltliche, räumlich und zeitlich unbeschränkte 
Nutzungsrecht an deren Verwendung ein. 
 
  



 4/4  

§ 8 Datenschutz 
IHP verwendet die im Rahmen der Anmeldung gemachten personenbezogenen Daten ausschließlich zu Zwecken der 
Vertragsdurchführung. Eine Übermittlung an Dritte kann zu diesem Zwecke erforderlich werden. Insbesondere 
im Zusammenhang mit der Anmeldung und Abrechnung der Teilnahmegebühren. Darüber hinaus werden die 
personenbezogenen Daten für den Versand von Informationsmaterialien über weitere ähnliche und für den Teilnehmer 
eventuell interessante Veranstaltungen gespeichert und verwendet, die Einwilligung hierzu kann jederzeit widerrufen werden 
und ist zu richten an:   
IHP GmbH, Im Technologiepark 25, D 15236 Frankfurt (Oder) oder per E-Mail an async2014@ihp-microelectronics.com. 
 
 
§ 9 Widerrufsrecht für Verbraucher 
Ist der Teilnehmer Verbraucher im Sinne des § 13 BGB gilt Folgendes: 
 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht: 
Der Teilnehmer kann die Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor 
Vertragsschluss, 
sowie vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 i.V.m. § 1 Abs. 1, 2 EGBGB sowie ggf. der Pflichten 
gemäß § 312 g Abs. 1 Satz 1 BGB i.V.m. Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: IHP GmbH, Im Technologiepark 25, D 15236 Frankfurt (Oder) oder per E-
Mail an async2014@ihp-microelectronics.com. 
 
Widerrufsfolgen:  
Im Falle des Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen herauszugeben. Kann der Teilnehmer die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er der IHP insoweit ggf. Wertersatz leisten. Die Waren sind auf 
Kosten und Gefahr der IHP zurückzusenden. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Teilnehmer mit der Absendung der Widerrufserklärung, für die IHP mit 
deren Empfang. 
 
Besonderer Hinweis:  
Das Widerrufsrecht des Teilnehmers erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf 
ausdrücklichen Wunsch des Teilnehmers vollständig erfüllt ist, bevor dieser sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
 

Ende der Information über das Widerrufsrecht 
 
 
§ 10 Schlussbestimmungen 
(1) Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung der Schriftformklausel. 
(2) Sollte eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine dem Sinn und Zweck 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechende, angemessene und zulässige Regelung. 
(3) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Soweit gesetzlich zulässig, wird als Erfüllungsort und 
Gerichtsstand Frankfurt an der Oder vereinbart.  

 


