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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Präambel 

Es werden die Geschäftsbedingungen und die dazugehörenden Nutzungsbedingungen und der Datenschutz 

für das Portal und alle Webseiten der Eventcheck Bewertungsportale GmbH geregelt. 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für diejenigen, die sich auf dem Portal EventCheckBerlin (des 

Unternehmens: Eventcheck Bewertungsportale GmbH und unter der Top-Level-Domain 

www.eventcheck.berlin oder einer Subdomain) registriert haben und entsprechend Daten zur weiteren 

Nutzung diesem Portal überlassen, genauso wie für Nutzer und Ersteller von Anbieter- und 

Veranstaltungsbewertungen auf dem Portal oder Subdomains.  Es werden ferner die Nutzungsbedingungen 

und der Datenschutz für das Portal und die Webseiten der Eventcheck Bewertungsportale GmbH sowie die 

Richtlinien für Bewertungen und sonstige Veröffentlichungen, die auf den Webseiten des Portals dargestellt 

werden, geregelt. Sämtliche Bedingungen gelten auch dann, wenn die Nutzung der Webseiten der Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH von außerhalb Deutschlands erfolgt. Das gilt ungeachtet der Nationalität und 

Staatsangehörigkeit der Nutzer. 

Nachfolgend wird der Begriff „Nutzer“ als Synonym für registrierte Nutzer und Ersteller von Anbieter- und 

Veranstaltungsbewertungen und registrierte Nutzer, die gleichzeitig Leistungsträger sind, d.h. die gleichzeitig 

die Daten ihres Unternehmens als Gewerk im Eventbereich zur Verfügung stellen, verwendet. Im Gegensatz 

dazu steht der nichtregistrierte Besucher der Webseiten. 

I. Leistungsinhalte 

EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH betreibt unter der Top-Level-Domain www.eventcheck.berlin 

sowie verschiedenen Subdomains ein Portal, das sich mit Informationen und der gesamten 

Wertschöpfungskette der Eventbranche befasst. Inhalte sind Texte, Bilder, Fotos, Audio- und Videodateien, 

Standortinformationen und alle anderen Formen von Informationen oder Kommunikation, wie Bewertungen, 

Beiträge, Empfehlungen, Hinweise, Einladungen, Nachrichten. Der Fokus liegt in der Veröffentlichung von 

Veranstaltungen mit den dazugehörenden Erfahrungsberichten von Teilnehmern dieser Veranstaltungen. Die 

Teilnehmer sind Dienstleister der Eventbranche sowie deren Kunden. Beiträge, die in Form von 

Veranstaltungsdaten und/oder Erfahrungsberichten veröffentlicht werden, stehen der Öffentlichkeit kostenfrei 

zur Verfügung. Jeder Nutzer kann sich kostenlos registrieren und kostenlos auf den Webseiten der Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH informieren und sich jederzeit durch Abgabe von Bewertungen  in einer 

geschlossenen Art und Weise, z.B. durch Abgabe von Sternen, Haken oder Ähnlichem in vorgegebenen 

Kategorien oder offen, d.h. freitextlich  oder durch Empfehlungen beteiligen. Eventcheck Bewertungsportale 

GmbH ist auch berechtigt, die Vermittlung von Leistungen für Dritte durch Dritte durchführen zu lassen. 

II. Nutzungsrechte 

1. Allgemeines 

In diesen Bedingungen ist Folgendes geregelt:  

der Zugriff auf die Webseite und die Nutzung der Webseite und mobilen Anwendungen der EVENTCHECK 

BEWERTUNGSPORTALE GMBH, die auf diese Bedingungen verweisen oder sich darauf beziehen (wobei sich die 

Bedingungen auf den Webseiten der Top-Domain, wie auch den Subdomains, kollektiv als "Webseite" 

bezeichnet, beziehen). Durch Zugriff auf die Webseite oder dessen Nutzung stimmen Sie diesen Bedingungen 

zu und gehen einen rechtlich bindenden Vertrag mit Eventcheck Bewertungsportale GmbH ein. Wir fordern die 

Nutzer dazu auf, nicht auf die Webseite zuzugreifen oder nutzen, wenn er sich nicht zur Einhaltung der 

Bedingungen verpflichten möchten oder dazu nicht in der Lage ist. 
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Sämtliche Bedingungen gelten auch dann, wenn die Nutzung der Webseite der Eventcheck Bewertungsportale 

GmbH von außerhalb Deutschlands erfolgt. Das gilt ungeachtet der Nationalität und Staatsangehörigkeit der 

Nutzer.  

Der Nutzer muss mindestens 18 Jahre alt sein. Er versichert, über sich oder andere Personen keine falschen 

oder missverständlichen Angaben zu machen und sich insbesondere nicht unter einer falschen Identität 

anzumelden.  

Der Nutzer verpflichtet sich keine Inhalte einzustellen, die:  

vorsätzlich oder fahrlässig unwahr sind, verleumderisch,  beleidigender, drohender, nötigender, 

diffamierender, anstößiger, gewaltverherrlichender und/oder pornographischer Art sind, rassistisch, 

volksverhetzend, verfassungsfeindlich oder/und sonst strafbarer/rechtswidriger Art sind, religiös intolerant,  

geltendes Recht verletzen, insbesondere Schutzrechte Dritter, einschließlich des Vertrauensbruchs, der 

Verletzung von Urheberrechten, Handelsmarken, Patenten, Kennzeichen, Leistungsschutzrechten, 

Geschäftsgeheimnissen, Urheberpersönlichkeitsrechten, Persönlichkeitsrechten, Verwertungsrechten oder von 

anderen Eigentumsrechten oder Rechten an geistigem Eigentum, zu deren Weitergabe er nicht berechtigt ist. 

Links oder ähnliche Angaben/Verweise enthalten sind, die die Funktionsweise fremder 

Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere von Computern, beeinträchtigen. Ferner verpflichtet sich der Nutzer 

auch keine Inhalte einzustellen, für dessen Erbringung er bezahlt oder bezahlt wurde. 

Verstößt ein Nutzer gegen diese und/oder die unten beschriebenen Bedingungen zur Einstellung von Inhalten, 

insbesondere den Erfahrungsberichten in Form von Bewertungen, ist die Eventcheck Bewertungsportale GmbH 

berechtigt, Beiträge und/oder Inhalte ohne Benachrichtigung des Nutzers, insbesondere ohne Angabe von 

Gründen zu ergänzen, zu ändern oder zu löschen. Rechtswidrige Inhalte werden sofort gelöscht.  

Das dem Nutzer eingeräumte Nutzungsrecht richtet sich nach gebuchtem Modul. Prinzipiell ist das Laden von 

unterschiedlichen Events, welche dann zur Bewertung freigeben werden, erlaubt. Diese Events können 

öffentliche Verkaufsevents, oder aber interne Events sein. Ferner ist das Laden von Unternehmensdaten, 

Verfügbarkeiten, Preisen, Werbe- und Bildmaterial, erlaubt. Als Premiumnutzer hat er darüber hinaus die 

Möglichkeit Angebotsabgaben auf Anfragen abzugeben. Diese Anfragen sind im System der Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH hinterlegt. Hier gibt es einen gesonderten Bereich wo der Premiumnutzer Anfragen 

finden und mit dem Anbieter in Kontakt treten kann. Weiter kann der Premiumnutzer eine Favoritenliste 

anderer Gewerke erstellen. 

2. Pflichten/Verpflichtung des Nutzers  

Der Nutzer räumt mit der der Veröffentlichung von Inhalten, wie oben beschrieben, insbesondere der 

Unternehmensdaten und alle weiteren Daten mit Schrift, Bild und Ton, die Verbreitung ein. Dazu zählen auch 

Bewertungen, die offen (freitextlich) und geschlossen abgegeben werden sowie einen redaktionellen Inhalten 

haben.  

Er garantiert, dass er der Inhaber sämtlicher Rechte oder Verfasser der Inhalte, insbesondere der 

Urheberrechte an diesen, ist. Der Nutzer garantiert alle erforderlichen Voraussetzungen für die Abgabe von 

Bewertungen zu haben und überträgt gleichzeitig der Eventcheck Bewertungsportale GmbH unentgeltlich und 

unwiderruflich ein zeitlich und räumlich uneingeschränktes, übertragbares Nutzungsrecht zur weiteren 

Verwendung der Inhalte in jeder Form. Dieses Nutzungsrecht umfasst auch das Vervielfältigungs-, 

Verbreitungs- und Übertragungsrecht sowie das Recht zur öffentlichen Wiedergabe, das Recht der öffentlichen 

Zugänglichmachung, das Senderecht und das Recht der Wiedergabe durch Bild- und Tonträger.  

Der Verwendungszusammenhang bleibt dabei erhalten. Für den Fall, dass der Nutzer nicht Inhaber der Rechte 

an einem von ihm eingetragenen Inhalt ist, garantiert er die dafür nötigen Rechte erworben zu haben. Dazu 
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zählen auch jede Art der Bewilligung, Einverständnis,  Erlaubnis, Zustimmung, Bestätigung, Gewährung und 

Lizenzen 

Die Haftung gegenüber Dritten liegt bei dem Verstoß von mindestens einer der Garantien bei dem Nutzer. Die 

EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH ist dabei von jeglicher Haftung befreit und wird in vollem Umfang 

schadlos gehalten. Die Eventcheck Bewertungsportale GmbH ist außerdem berechtigt die freigegebenen 

Inhalte zum Zweck der Bewerbung umfänglich zu nutzen. Der Nutzer erklärt sich hiermit ausdrücklich und in 

vollem Umfang einverstanden.  

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Bilder und auch Texte zur besseren Übersicht in andere 

Rubriken verschoben und die Bilder sowie Texte komprimiert werden können. Der Nutzer erklärt sich damit 

einverstanden, dass auch seine übrigen Inhalte durch die Eventcheck Bewertungsportale GmbH bis zu einem 

gewissen Maße, unter gehöriger Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts, editiert oder gelöscht oder in 

andere Sprachen übersetzt werden können.  

Der Nutzer ist allein für die von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte (Bilder, Bewertungen, Informationen und 

so weiter) verantwortlich. 

3. Zusätzliche Bedingungen zur Nutzung der Webseiten  

Jeder Versuch einer Störung der korrekten Funktionsweise der Webseiten der Eventcheck Bewertungsportale 

GmbH ist ausdrücklich untersagt. Insbesondere ist es untersagt, zu versuchen, Sicherheitsfunktionen zu 

umgehen, an Computersystemen, Servern, Routern oder anderen, an das Internet angeschlossenen Geräten 

Veränderungen vorzunehmen, sich zu solchen unbefugten Zugang zu verschaffen oder die Funktion dieser 

Systeme sowie Geräte auf irgendeine Art und Weise zu stören.  

Der Nutzer verpflichtet sich ferner:  

• beim Erstellen und der Registrierung seines Kontos vollständige und richtiger Informationen über 

seine Person anzugeben. Dies geschieht auch um ihre Glaubwürdigkeit als Mitglied der Website zu 

bestätigen.  

• zu bewertende Räume (Locations),  Anbieter von Teilleistungen von Veranstaltungsbereichen, 

Veranstaltungen und sonstige im Zusammenhang mit einer Veranstaltung stehenden Leistungen, 

Dienstleistungen und Personen, so genau wie möglich zu bezeichnen. 

• eine Bewertung nur dann abzugeben, wenn er selbst Teil der Veranstaltung war, das heißt die zu 

bewertende Leistung in Anspruch genommen hat oder im betreffenden Veranstaltungsort eine 

Veranstaltung umgesetzt oder daran teilgenommen hat.  

• Unwahrheiten und Beeinflussungen zu unterlassen und nur sachlich zu bewerten. 

• jegliche Bewertung im Rahmen seiner Möglichkeiten und der Meinungsfreiheit so zum Ausdruck zu 

bringen, dass sie dem Zweck für den Nutzen aller Beteiligten dient. Dies kann genauso eine positive als 

auch negative Bewertung sein. Sie soll den Nutzern Rückschlüsse auf die Servicequalität einer 

Veranstaltung, eines Anbieters, Dienstleisters und damit zusammenhängender Gegebenheiten 

machen.  

• keine versteckte oder auch offensichtliche Werbung für Waren, Dienstleistungen und/oder 

Unternehmen zu machen. 

• Kommentare und Bewertungen nach besten Wissen und Gewissen zu verfassen  

• weder persönliche Daten anderer Nutzer noch deren Informationen, gleich auf welche Art und Weise 

zu sammeln, zu verwenden oder zu veröffentlichen.  

• Bedrohung, Stalking, Zufügen von Leid oder Schikane anderer sowie Aufruf zu religiöser Intoleranz 

oder Diskriminierung zu unterlassen. 

• keine Werbung für ein Geschäft oder ein anderes kommerzielles Projekt oder Event sowie 

anderweitige Nutzung der Website zu kommerziellen Zwecken außer in Verbindung mit einem 
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Geschäftskonto und mit ausdrücklicher Genehmigung der Eventcheck Bewertungsportale GmbH zu 

unternehmen. 

• kein Senden von Spam, Umfragen oder sonstigen Massennachrichten, ob kommerzieller oder 

sonstiger Art, Beteiligung an Keyword-Spamming oder sonstige Versuche, die Suchergebnisse des 

Service oder einer Website Dritter zu manipulieren. 

• das Unterlassen des Einforderns persönlicher Daten von Minderjährigen oder das Einstellen oder 

Übertragen von pornografischen Inhalten; oder Verstoß gegen geltendes Recht. 

Wir weisen darauf hin, dass wir nicht verpflichtet sind, die Bedingungen eines Nutzers gegen einen anderen 

Benutzer durchzusetzen. Wenn der Nutzer der Meinung ist, dass ein anderer Nutzer gegen die Bedingungen 

verstoßen hat, kann der Nutzer uns dies gerne mitteilen. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, in unserem 

alleinigen Ermessen eigene Nachforschungen anzustellen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. 

Der Nutzer stimmt ferner zu, Folgendes nicht zu tun oder anderen hierbei zu helfen, sie zu ermutigen oder 

ihnen dies zu ermöglichen: 

• Verstoß gegen die Bedingungen; 

• Ändern, Anpassen, Aneignen, Vervielfältigen, Verteilen, Übersetzen, Erstellen von abgeleiteten 

Werken oder Adaptationen, öffentliches Zeigen, Verkaufen, Handeln oder anderweitige Nutzung der 

Website oder des Website-Inhalts (mit Ausnahme Ihres Inhalts), sofern dies von der Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH nicht ausdrücklich genehmigt wurde; 

• Verwenden jeglicher Robots, Webcrawler, Web-Suchmaschinen oder anderer automatischer 

Vorrichtungen, Prozesse oder Mittel mit dem Ziel, auf die Website oder jegliche Website-Inhalte 

zuzugreifen, diese abzurufen, zu durchsuchen oder zu indizieren; 

• Rückentwicklung jeglicher Teile der Website; 

• Entfernen oder Ändern von Vermerken zu Urheberrecht, Handelsmarken oder sonstigen 

Eigentumsrechten in Teilen der Website oder auf jeglichem im Rahmen dieser Website gedruckten 

oder kopierten Material; 

• Speichern, Verarbeiten oder Nutzen von Informationen über andere Benutzer; 

• Zugreifen, Abrufen oder Indizieren eines Teils der Website für den Aufbau oder die Füllung einer 

durchsuchbaren Datenbank mit Geschäftsbeiträgen; 

• Neugestalten jeglicher Teile der Website; 

• Durchführen von Aktionen, die in Ermessen der Eventcheck Bewertungsportale GmbH, eine 

unangemessen oder unverhältnismäßig große Belastung für die technische Infrastruktur bedeuten 

oder auf sonstige Weise eine übermäßige Zugriffsnachfrage auf die Website verursachen; 

• Versuche, unberechtigten Zugriff auf die Website, Benutzerkonten, Computersysteme oder Netzwerke 

im Zusammenhang mit der Website durch Hacking, Passwort-Mining oder auf sonstige Weise zu 

erhalten; 

• Nutzung der Website oder der Site-Inhalte zur Übertragung von Computerviren, Würmern, Defekten, 

Trojanern oder sonstigen schädlichen Inhalten (Sammelbegriff „Viren“); 

• Verwenden eines Geräts, einer Software oder einer Routine, die die ordnungsgemäße Funktionsweise 

der Website stört sowie andere Versuche, die ordnungsgemäße Funktionsweise der Website in 

irgendeiner Weise zu stören; 

• Nutzen der Website, um die Sicherheit eines Computernetzwerks zu umgehen, Kennwörter oder 

Sicherheitsverschlüsselungscodes zu knacken, die Sicherheit der Website oder der Site-Inhalte zu 

stören oder zu beeinträchtigen oder diese in irgendeiner anderen Weise zu schädigen oder 

• Entfernen, Umgehen, Deaktivieren, Beschädigen oder anderweitiges Behindern von 

Sicherheitsfunktionen der Website, Funktionen, die die Nutzung oder das Kopieren von Website-

Inhalten verhindern oder beschränken sowie Funktionen, die die Nutzung der Website einschränken. 
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Die oben stehenden Einschränkungen gelten nur im gesetzlich zulässigen Umfang. Sie stimmen dennoch zu, 

diesem nicht zuwiderzuhandeln (selbst im gesetzlich zulässigen Umfang), ohne uns hier 30 Tage vorher 

schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen und uns alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die wir benötigen, 

um entsprechende Alternativen anzubieten oder Ihnen nach unserem eigenen Ermessen anderweitig 

entgegenzukommen. 

4. Besondere Zusatzbedingungen für die Nutzung von Formularen und der Versendung von 

Nachrichten über das Nachrichtensystem an andere EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH-

Nutzer  

Der Nutzer verpflichtet sich im Falle der Kontaktaufnahme mit Dritten über die auf den Webseiten der 

Eventcheck Bewertungsportale GmbH zur Verfügung stehenden Kontaktformulare und/oder 

Nachrichtensysteme keine Inhalte zu schreiben/zu versenden:  

• die beleidigenden, anstößigen oder drohenden Charakters und/oder rassistisch, oder/und sonst 

strafbarer/ rechtswidriger Art sind  

• kommerzielle Werbung oder unerwünschte Werbung beinhalten (Spam)  

Für jeden Verstoß gegen Nutzungsbedingungen, die diesen widersprechen und Rechte verletzen, behält sich 

die Eventcheck Bewertungsportale GmbH vor den Nutzer zu sperren. 

Die EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH wird dann beim Antragsteller oder Nutzer per E-Mail und per 

Einschreiben die Einhaltung der allgemeinen Bedingungen anmahnen. Kommt er dem nicht nach, kann der  

Vertrag innerhalb von 14 Tagen aufgelöst werden. 

Wettbewerbern sowie Personen, die wir ausgeschlossen oder deren Konto wir geschlossen haben, ist der 

Zugriff auf die Webseite sowie deren Nutzung nicht gestattet. 

5. ÄNDERUNG DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

Die EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH ist berechtigt, die Bedingungen gelegentlich zu ändern. Dies 

kann der Fall, werden, wenn sich das oder die Geschäftsmodelle ändern oder erhebliche Änderungen oder 

Erweiterungen der Dienstleistung vorgenommen werden. Dem Nutzer ist bekannt und er gibt das 

Einverständnis, dass der Zugriff oder die Nutzung der Website den Bedingungen unterliegt, die zum Zeitpunkt 

des Zugriffs oder der Nutzung der Webseite wirksam sind. Falls Eventcheck Bewertungsportale GmbH 

Änderungen an diesen Bedingungen vornimmt, wird der Nutzer hiervon vor dem Datum des Inkrafttretens der 

Änderungen per E-Mail oder durch Veröffentlichen einer Nachricht auf der Website benachrichtigt. Ebenso 

wird am oberen Rand dieser Webseite auf das Datum der letzten Änderungen hingewiesen. Der Nutzer sollte 

die Webseite mit den Bedingungen regelmäßig besuchen, da er an die Einhaltung der geänderten Fassungen 

gebunden ist. Jegliche Änderungen solcher Art sind nach der Veröffentlichung der neuen Bedingungen gültig. 

Dem Nutzer ist bekannt und er stimmt zu, dass er durch den fortgesetzten Zugriff auf die Webseite oder deren 

Nutzung nach der Veröffentlichung der geänderten Bedingungen sein Einverständnis mit der Änderung erklärt. 

6. Verfügbarkeit der Website 

Die Website kann jederzeit ohne Ankündigung oder Haftungsübernahme geändert, aktualisiert, unterbrochen 

sowie vorübergehend oder endgültig eingestellt werden. 

III.  Registrierung 

Nachdem der Nutzer das Registrierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen hat, gewährt die 
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EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH dem Nutzer das Recht zur Nutzung der für ihn vorgesehenen 

Module. 

Beim Erstellen und der Registrierung seines Kontos vollständige und richtige Informationen über seine Person 

anzugeben. Dies geschieht auch um ihre Glaubwürdigkeit als Mitglied der Website zu bestätigen.  

Die EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH verlangt keine Identitäten anderer Personen (beispielsweise 

die Identität einer berühmten Persönlichkeit oder die Ihres Nachbarn) anzunehmen, keine Konten für andere 

Personen erstellen oder diese nutzen, keine andere außer der eigenen E-Mail-Adresse angeben oder mehrere 

Konten erstellen. Wenn Sie ein Pseudonym verwenden, sollte Sie sich der Nutzer im Klaren darüber sein, dass 

andere Sie trotzdem identifizieren können, wenn er zum Beispiel Informationen in den Beiträgen angibt, die auf 

den Nutzer verweisen zuzustimmen, dass mit der Erstellung eines Kontos und der Registrierung ein gewisser 

Informationsaustausch stattfindet. Der Nutzer kann zum Beispiel Empfehlungen oder Freundschaftsanfragen 

von anderen Benutzern erhalten. 

IV. Inhalte - Einträge von Eventdienstleistern, Einträge von Dritten und Bilderupload  

Eventdienstleister können im definierten Umfang der gebuchten Basis- oder Premiummitgliedschaft ihre Daten 

in Schrift, Bild und Ton eintragen und jederzeit ändern. 

Eventdienstleister, die im Rahmen einer Veranstaltung teilnehmen können Neuigkeiten und Hinweise zu ihren 

Leistungen und zu deren Veranstaltung veröffentlichen und Bilder und Video-Links einbauen und redaktionelle 

Beiträge zu diesen hochladen und den Besuchern und Nutzern der Portale der Eventcheck Bewertungsportale 

GmbH zur Verfügung stellen. Allen interessierten Nutzern, dazu zählen besonders potentielle Kunden und 

Neukunden, Veranstalter und Veranstaltungsteilnehmer, werden zusätzlich zu den Bewertungen wichtige 

Zusatzinformationen zu dem Anbieter und zu der Veranstaltung, übermittelt. Dieser Service erfolgt auf Basis 

einer Basismitgliedschaft kostenlos. Für eine Premiummitgliedschaft gelten die jeweiligen Bedingungen und 

Vertragsinhalte.  

Andere interessierte Nutzer können nach der Registrierung und Freischaltung Bewertungen und Kommentare 

zu Veranstaltungen und den Dienstleistungen, die im Rahmen der Veranstaltung erbracht wurden und an 

denen sie teilgenommen haben, abgeben. 

Es gelten im Übrigen die oben unter II  aufgeführten Voraussetzungen und Verpflichtungen.  

Die Rechte der Eventcheck Bewertungsportale GmbH zur Nutzung der Inhalte 

Die Eventcheck Bewertungsportale GmbH hat das Recht, aber nur in enger Absprache mit dem Nutzer, die 

Inhalte der Nutzer auf verschiedene Weise zu nutzen. Dazu gehört unter anderem, sie öffentlich anzuzeigen, 

anzupassen, in Werbeanzeigen und in andere Werke zu integrieren, daraus abgeleitete Werke zu erstellen, 

dafür zu werben, sie zu verteilen und anderen zu genehmigen, auf ihren eigenen Webseiten und 

Medienplattformen („Andere Medien“) dasselbe zu tun. In diesem Sinne gewährt der Nutzer der Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH unwiderruflich weltweite, unbefristete, nicht ausschließliche, unentgeltliche, 

unterlizenzierbare, übertragbare und zweckungebundene Nutzungsrechte für ihre Inhalte. Darüber hinaus 

erteilt der Nutzer anderen Nutzern und Besuchern der Webseite und anderer Medien unwiderruflich das 

Recht, bei der Nutzung der Webseite und Anderer Medien auf ihre Inhalte zuzugreifen. Schließlich verzichtet 

der Nutzer unwiderruflich auf sämtliche Rechtsansprüche und Geltendmachung gegenüber der Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH und seinen Benutzern aus Urheberpersönlichkeitsrechten oder Rechten der 

Urheberbezeichnung hinsichtlich ihres Inhalts. Unter „Nutzung“ versteht die Eventcheck Bewertungsportale 

GmbH das Kopieren, öffentliche Vorspielen und Anzeigen, Vervielfältigen, Vertreiben, Verändern, Übersetzen, 

Entfernen, Analysieren, Kommerzialisieren und Erstellen hiervon abgeleiteter Werke der Inhalte. 

 

Im Rahmen der Beziehung zwischen dem Nutzer und der Eventcheck Bewertungsportale GmbH ist der Nutzer 

der Eigentümer seiner Inhalte. Die Eventcheck Bewertungsportale GmbH ist Eigentümer der Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH -Inhalte, insbesondere der visuellen Schnittstellen, interaktiven Funktionen, 

Grafiken, des Designs, der Kompilierung der Benutzerinhalte und weiterer Webseiten-Inhalte, des 
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Computercodes, der Produkte, der Software, sämtlicher Bewertungen von Benutzerbeiträgen und aller 

weiteren Elemente und Komponenten der Website, ausschließlich ihrer Inhalte, der Benutzerinhalte und der 

Inhalte Dritter. Die Eventcheck Bewertungsportale GmbH besitzt ebenfalls die weltweiten Urheberrechte, 

Handelsmarken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen und anderen Eigentumsrechte und Rechte an 

geistigem Eigentum („IP-Rechte“), die mit den Eventcheck Bewertungsportale GmbH-Inhalten und dem Service 

zusammenhängen und durch Urheberrechte, Handelsformen, Patente, Markengesetze und alle anderen 

anwendbaren Eigentumsrechte und Rechte an geistigem Eigentum geschützt sind. Daher ist der Nutzer nicht 

befugt, die Eventcheck Bewertungsportale GmbH-Inhalte ganz oder teilweise zu ändern, zu reproduzieren, zu 

verteilen, daraus abgeleitete Werke oder Adaptionen zu erstellen, sie öffentlich zu zeigen oder in irgendeiner 

anderen Weise zu nutzen, sofern dies von der Eventcheck Bewertungsportale GmbH nicht ausdrücklich 

genehmigt wurde. Sofern dies hier nicht ausdrücklich und eindeutig bestimmt ist, erteilt die Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH dem Nutzer keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechte. Die Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH besitzt alle Rechte an der Website und den Eventcheck Bewertungsportale GmbH-

Inhalten. 

 

Werbung  
 

Die Eventcheck Bewertungsportale GmbH und seine Lizenznehmer platzieren möglicherweise öffentlich 

Werbeanzeigen sowie andere Informationen neben oder in ihren Inhalten. Sie sind zu keiner Vergütung für 

solche Werbeanzeigen berechtigt. Die Eventcheck Bewertungsportale GmbH behält sich vor, die Art und Weise 

sowie den Umfang solcher Werbeanzeigen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

Sonstiges 

 

Benutzerinhalte (einschließlich solche, die eventuell von Benutzern angelegt wurden, die von Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH beschäftigt werden bzw. unter Vertrag stehen) geben nicht zwangsläufig die 

Meinung der Eventcheck Bewertungsportale GmbH wieder. Die Eventcheck Bewertungsportale GmbH behält 

sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit Benutzerinhalte in seinem alleinigen Ermessen und ohne Ankündigung zu 

entfernen, zu überprüfen, zu bearbeiten und wieder einzustellen. Beispielsweise ist die Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH berechtigt, einen Beitrag zu entfernen, wenn Eventcheck Bewertungsportale GmbH 

der Ansicht ist, dass diese unsere Bedingungen verletzt. Die Eventcheck Bewertungsportale GmbH ist weder 

dazu verpflichtet, Kopien Ihrer Inhalte aufzubewahren oder Ihnen solche zur Verfügung zu stellen, noch 

gewährleistet die Eventcheck Bewertungsportale GmbH die Vertraulichkeit der Inhalte. 

 

V. Ausführungen zu den Modulen: Bewertung in Text, Bild und Ton 

Die freie Meinungsäußerung, die von den Nutzern in den Bewertungssektionen in offener oder geschlossener 

Form auf dem Portal von der Eventcheck Bewertungsportale GmbH veröffentlicht wird, entspricht einzig und 

allein der Meinung des jeweiligen Verfassers. Wir weisen darauf hin, dass bei der Betrachtung und Beurteilung 

der entsprechenden Bewertung unter Umständen besondere Verhältnisse geherrscht haben können, es sich 

also nur um eine Momentaufnahme gehandelt haben könnte oder die Bewertung liegt bereits länger zurück, so 

dass sich Änderungen schon vollzogen haben können. 

Mit zunehmender Zeit wird sich über die Quantität auch die Qualität der einzelnen bewerteten Objekte oder 

Dienstleistungen verbessern. Der Durchschnitt vieler Bewertungen von Bewertern unterschiedlichster 

Provenienz, Alter, Beruf etc. trägt ebenso zu aussagenkräftigeren Bewertungen bei. 

ANREGUNGEN UND VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

Die Eventcheck Bewertungsportale GmbH  nimmt gerne jederzeit zur Verbesserung seiner Leistungen die 

Ideen, Anregungen und Vorschläge seiner Nutzer und Besucher entgegen. Indem der Nutzer und Besucher der 

Eventcheck Bewertungsportale GmbH seine Ideen, Anregungen, Dokumente oder Vorschläge („Feedback“) 

sendet, stimmt er zu, dass das Feedback keine vertraulichen oder geschützten Informationen Dritter enthält, 

die Eventcheck Bewertungsportale GmbH bezüglich des Feedbacks keiner ausdrücklichen oder 

stillschweigenden Geheimhaltungspflicht unterliegen, die Eventcheck Bewertungsportale GmbH einen dem 

Feedback vergleichbaren Inhalt möglicherweise bereits berücksichtigt oder entwickelt und der Nutzer oder 
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Besucher uns eine unwiderrufliche, nicht ausschließliche, unentgeltliche, unbefristete, weltweit gültige Lizenz 

erteilen, das Feedback zu nutzen, zu ändern, zu veröffentlichen, zu verteilen und Unterlizenzen zu vergeben 

und Sie unwiderruflich gegenüber der Eventcheck Bewertungsportale GmbH und seinen Benutzern auf 

Forderungen und Geltendmachung moralischer Rechte in solchen Feedbacks verzichten bzw. den Verzicht 

veranlassen. 

 

VI. Haftung  

Die Eventcheck Bewertungsportale GmbH übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, 

Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der von den Partnern bereitgestellten Informationen. Dies gilt auch 

für die Affiliate- und sonstigen Partnerprogramme. Alle registrierten Partner, die einen Beitrag jedweder Art 

eingestellt haben sind ausschließlich selbst verantwortlich. Alle Rechte, egal ob dies Patent-, Geschmacks-, 

Gebrauchsmuster-, Wettbewerbs-, Persönlichkeits-, Marken oder andere Rechte und Fragen dazu betrifft sind 

vor dem jeweiligen Eintrag auf den Webseiten der EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH von den 

Partnern/Nutzern selbst zu eruieren und zu klären. Die Eventcheck Bewertungsportale GmbH bietet diese 

Informationen lediglich als Orientierung für den Nutzer an, auch wenn sie nach bestem Wissen und Gewissen 

zusammengestellt werden.  

Alle Nutzer und Besucher müssen damit rechnen, dass sich Informationen  oder die Verfügbarkeit jederzeit 

ändern können.  

Insbesondere Situationen, die nicht im Einflussbereich der Eventcheck Bewertungsportale GmbH liegen, z.B. 

Strom- oder Serverausfall können zu einer  vorübergehende Unterbrechung der Webseiten führen, ebenso 

Wartungsarbeiten oder Sicherheitsfälle. Die EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH behält sich 

ausdrücklich vor Inhalte der Webseiten, vollständige Webseiten oder die vollständige Website ohne vorherige 

Ankündigung für einen unbestimmten Zeitraum zu sperren, zu editieren, zu löschen oder die Veröffentlichung 

zeitweise oder endgültig einzustellen.  

Im Falle der Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen empfehlen wir den Nutzern und 

Besuchern sich mit den entsprechenden Stellen der Partner in Verbindung zu setzen, die dies gewährleisten 

können. Dies gilt insbesondere für Gesundheitsvorschriften, Sondervereinbarungen, Rahmenbedingungen, 

Umweltzonen, Gebühren und weitere Informationen. Eventuelle Hinweise auf den Webseiten der Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH gelten mithin nur für Staatsangehörige von Deutschland, wenn diese im Besitz eines 

von diesem Staat ausgestellten Personalausweises oder Passes sind.  

Nutzer dürfen mit Ihrem Eintrag nicht den Eindruck vermitteln, dass Ihre Inhalte in irgendeiner Weise von der 

EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH gefördert oder unterstützt werden. 

Für den Fall, dass sich Inhalte oder auch verlinkte Inhalte fremder Websites, die per Verlinkung oder indirekt 

über einen Hinweis auf der EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH erreichbar/auffindbar sind, die 

möglicherweise strafbar oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen ist die 

Eventcheck Bewertungsportale GmbH nicht verantwortlich und distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten. 

 

Alle Nutzer und Besucher erklären sich damit einverstanden, dass sie die Inhalte auf eigenes Risiko nutzen.  

Dies gilt auch für den Kommunikationsaustausch auf den Webseiten der Eventcheck Bewertungsportale GmbH. 

Die dort veröffentlichten Inhalte werden weder geprüft noch genehmigt. Es handelt sich um eine öffentliche 

Kommunikation. Die Eventcheck Bewertungsportale GmbH haftet hierfür nicht und macht sich solche Inhalte 

nicht zu Eigen.  
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Jedwede elektronische Kommunikation zwischen der EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH und dem 

Nutzer hat dieselbe bindende Wirkung wie schriftliche Korrespondenz und wird von beiden Parteien als 

Beweismittel anerkannt. 

Außerdem übernimmt die Eventcheck Bewertungsportale GmbH keine Gewähr dafür, dass die auf den 

Webseiten dargestellten Inhalte frei von Viren oder/und sonstigen Codes/Datenanordnungen sind, die eine 

zerstörerische oder beeinträchtigende Wirkung haben können. Der Nutzer ist des Weiteren selbst dafür 

verantwortlich, seine Datenverarbeitungsanlagen diesbezüglich zu schützen.  

Alle veröffentlichten Inhalte und Kontaktdaten dürfen nicht zu Werbezwecken verwendet werden. Sollte es zu 

Zuwiderhandlungen von Nutzern und Besuchern kommen ist die Eventcheck Bewertungsportale GmbH nicht 

dafür verantwortlich. 

Haftungsansprüche gegen die Eventcheck Bewertungsportale GmbH, die sich auf Sachschäden materieller oder 

immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Webseiten und der dargebotenen 

Daten und Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter, unvollständiger oder veralteter Informationen 

verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, diese Schäden wurden durch Webseiten 

der Eventcheck Bewertungsportale GmbH vorsätzlich oder grob fahrlässig oder unter Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten verursacht. Anlässlich solcher Schäden haftet die Eventcheck Bewertungsportale GmbH auch 

nur für den unmittelbaren und typischerweise vorhersehbaren Schaden.  

VII. Kennzeichen- und Urheberrecht  

Die Inhalte auf allen Webseiten der Eventcheck Bewertungsportale GmbH sind rechtlich geschützt. Jede Art der 

Speicherung, Vervielfältigung, Verbreitung und sonstigen, insbesondere kommerziellen Verwertung, der 

öffentlichen Wiedergabe, der Veränderung und/oder Löschung durch die Nutzer ist nicht gestattet.  

Eine Einwilligung zur zeitlichen oder dauerhaften Nutzung bzw. Verwertung kann bei der Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH beantragt werden, ansonsten ist die Nutzung nur im Rahmen zulässig, wie es üblich 

und erforderlich ist. Jede darüber hinausgehende Nutzung, Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung 

und/oder öffentliche Wiedergabe, insbesondere die ungenehmigte Übernahme in ein Internet-/ Intranet-

Angebot, überschreitet die normale Benutzung und stellt einen Urheberrechtsverstoß dar. 

 

Zu einem üblichen und genehmigungsfreien Verfahren gehören  die Verlinkungen mit den unterschiedlichsten 

Domains der Eventcheck Bewertungsportale GmbH.  

Alle auf den Webseiten verwendeten Warenzeichen, Produktnamen und Firmennamen bzw. -Logos im 

Zusammenhang mit der EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH sind Alleineigentum der Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH.  

Falls der Verdacht besteht, dass irgendwelche Rechte verletzt bzw. Vorgaben nicht eingehalten werden bitten 

wir Sie um Ihre Mithilfe. 

 VIII. Verpflichtung der Freistellung  

Der Nutzer verpflichtet sich, die Eventcheck Bewertungsportale GmbH auch auf erstes Anfordern von allen 

Ansprüchen Dritter einschließlich angemessener bzw. gesetzlich festgelegter Kosten zur Rechtsverfolgung 

freizustellen, die auf einer nicht vertragsgemäßen, missbräuchlichen und/oder rechtswidrigen Nutzung der 

Webseiten und ihrer Inhalte beruhen. Der Nutzer unterstützt die Eventcheck Bewertungsportale GmbH bei der 

Abwehr solcher Ansprüche, insbesondere durch das zur Verfügung stellen sämtlicher, zur Verteidigung 

erforderlichen Informationen. Der Nutzer ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der der Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH durch die erfolgreiche Durchsetzung solcher Ansprüche Webseiten-Dritter entsteht.  



Seite 10 von 11 

VIII. Datenschutz  

Alle Daten, insbesondere die personenbezogenen Daten, die der Nutzer über die Webseite der Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH zur Verfügung stellt, werden im Einklang mit den anwendbaren 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie unserer Datenschutzerklärung verwendet.  

Der Nutzer erteilt der EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH  das Recht,  persönliche und andere Daten 

zu verarbeiten, die für die Verwaltung dem Portal und den Webseiten erforderlich sind. Der Nutzer hat 

Anspruch auf Zugang zu seinen persönlichen Daten und das Recht, diese zu korrigieren, falls sie unrichtig sind. 

Der Nutzer verpflichtet sich der EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH  über jede Änderung im Hinblick 

auf Namen, E-Mailadresse, Telefon-  und Faxnummern zu informieren. Entsprechende Versäumnisse 

Nachlässigkeit oder Verspätungen können zur Beendigung des Nutzungsrechtes führen. 

Der registrierte Nutzer gesteht dem Vermittler das Recht zu,  neben einigen technischen Daten auch folgende 

persönliche Daten über die Webseite einsehbar zu machen, um gegenüber der Öffentlichkeit Transparenz 

garantieren zu können: 

Name, Anschrift und Telefon- und Faxnummern des Nutzers 

Datum der Registrierung + Status des Domainnamens 

E-Mailadresse des Nutzers 

Der Nutzer kann die EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH jederzeit und ohne Angabe von Gründen per 

E-Mail an info@eventcheckberlin.de die Weitergabe seiner Daten untersagen.  

Die EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH unternimmt dann alle erforderlichen Schritte, um die 

Weitergabe innerhalb von fünf Werktagen zu beenden.  

Dies betrifft alle persönlichen Daten, die wir auf elektronischem, telefonischem oder schriftlichem Weg 

erhalten und die von uns gespeichert werden. Wir verpflichten uns, Ihre persönlichen Angaben nur im Rahmen 

des vereinbarten Zweckes zu verwenden.  

 

IX. KÜNDIGUNG 

Der Nutzer kann sein Konto und die Bedingungen jederzeit kündigen. Hierzu müssen Sie einfach Ihr Konto 

schließen, die Nutzung der Seite einstellen und der Eventcheck Bewertungsportale GmbH eine 

Kündigungsmitteilung zukommen lassen.  

Für den Fall, dass der Nutzer gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hat, hat die Eventcheck 

Bewertungsportale GmbH  das Recht, das Nutzerkonto mit Angabe von Gründen zu schließen, die Nutzung 

bestimmter Teile der Seite zu sperren und/oder Sie von der Website auszuschließen.  

X. Anwendbares Recht/Gerichtsstand  

Es gilt das materielle Recht Deutschlands, soweit dem keine international zwingenden gesetzlichen 

Vorschriften, internationale Übereinkommen und insbesondere international zwingende 

Verbraucherschutzvorschriften entgegenstehen.  

Gerichtsstand für Vollkaufleute, für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, sowie für 

Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt 

haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 

sowie für Passivprozesse, ist der Sitz der Eventcheck Bewertungsportale GmbH. Dies gilt nicht, wenn 
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internationale Übereinkommen oder Verbraucherschutzvorschriften international zwingend etwas anderes 

vorsehen.  

X. Salvatorische Klausel  

Sofern Teile dieses Bestimmungen der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig 

entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt und der 

ungültige Teil gilt als durch einen solchen ersetzt, der dem Sinn und Zweck des unwirksamen Teils bzw. dem 

Parteiwillen in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.  

Es gilt das Recht und Gesetz der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstandort ist Berlin.  

 

 Die EVENTCHECK BEWERTUNGSPORTALE GMBH behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen zu ändern oder 

zu ergänzen. 

 

 

 

Berlin, 06.11.2014 
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