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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Ölzweig e.V. Online-Shops 

§ 1 Allgemeines 

(1) Wir, der Ölzweig e.V., vertreten durch den Vorstand Herren  Wayne Neuper, Uwe Dittrich, Benjamin 

Walther, Schandauer Straße 60, 01277 Dresden (im Folgenden auch „wir“ oder „Shop-Betreiber“ ge-

nannt) bieten über die Internetseiten von www.jesuslive.co Waren und Dienstleistungen wie Karten 

und eventbegleitende Leistungen im Zusammenhang mit dem Event JESUSlive 2018 vom 28.12.2018 

bis 01.01.2019 an. 

(2) Für Bestellungen in diesem Shop gelten ausschließlich die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen. Abweichenden allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Einkaufsbedingungen des Kunden 

wird widersprochen. Ergänzend gelten für das konkrete Event die Teilnahmebedingungen, welche Sie 

unter http://jesuslive.co/downloads/legal/agb.pdf jederzeit einsehen können. 

(3) Ist der Kunde Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, so gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen auch für zukünftige Geschäf-

te, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
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§ 2a  Widerrufsrecht für Verbraucher (§ 13 BGB) 

Soweit Sie den Kauf in unserem Shop als Verbraucher (§ 13 BGB) abschließen, gilt das Folgende: 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-

fen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Ölzweig e.V., Schandauer Straße 60, 01277 Dres-

den, Deutschland, Telefon: +49 351 3117533, Telefax: +49 351 3117536, E-Mail: mail@jesuslive.co) 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 

Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Mus-

ter-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-

rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-

ben, 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 ge-

wählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 

dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzah-

lung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 

haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis 

wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 

Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 

an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absen-

den. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 

einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendi-

gen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
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§ 2b Muster-Widerrufsformular 

Sie können für die Erklärung eines Widerrufs das nachfolgende Muster-Widerrufsformular verwen-

den, das jedoch nicht vorgeschrieben ist: 

 

§ 3 Ausschlüsse des Widerrufsrechts 

(1) Kein Widerrufsrecht i.S.d § 2a besteht gemäß § 312 sowie § 312 g BGB für Verträge 

a) über Teilzeit-Wohnrechte, langfristige Urlaubsprodukte, Vermittlungen und Tauschsysteme 

nach den §§ 481 bis 481b,2. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen 

Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am 

Arbeitsplatz eines Verbrauchers einem Unternehmer  im Rahmen häufiger und regelmäßiger 

Fahrten geliefert werden, 

b) zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als 

zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen 

und Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Frei-

zeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeit-

raum vorsieht. 

  

Muster-Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück. 
 
 
Empfänger: 
Adresse: Ölzweig e.V., Schandauer Straße 60, 01277 Dresden, Deutschland 
Telefax: +49 351 3117533 
E-Mail: mail@jesuslive.co 
 
Verbraucher: 
Adresse: __________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren/die 

Erbringung der folgenden Dienstleistung. 

 
Ware/Dienstleistung: __________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

 
Bestellt am: __________________________________________________________ 
 
Datum: __________________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift Verbraucher: __________________________________________________________ 

http://www.jesuslive.co/downloads/legal/muster-widerrufsformular.pdf


(2) Das Widerrufsrecht gemäß § 2a besteht ferner nicht bei folgenden Verträgen 

a) Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 

individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeu-

tig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 

b) Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 

schnell überschritten würde, 

c) Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer ver-

siegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde oder 

d) Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abon-

nement-Verträgen. 

§ 4 Preise 

Für die angebotenen Waren sowie ggf. deren Versand sowie unsere Dienstleistungen gelten die auf 

unseren Internetseiten dargestellten Preise im Zeitpunkt der Bestellung. Die genannten Preise sind 

Endverbraucherpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, soweit eine solche anfällt. 

§ 5 Vertragsschluss 

(1) Unsere Produktbeschreibungen stellen noch kein verbindliches Angebot dar. Eine Bestellung von 

eventbegleitenden Leistungen (z.B. USB-Sticks) ist stets nur bei Bestellung einer Eintrittskarte mög-

lich. Isolierte Leistungen unsererseits finden nicht statt. 

(2) Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten (Vorname, Nachname, Geburtstag, Straße und Hausnummer, 

PLZ, Ort, Land, Telefon und E-Mail) und durch Bestätigung der Bestellung im abschließenden Schritt 

des Bestellprozesses geben Sie ein verbindliches Kaufangebot für die Teilnahme an JESUSlive 2018 

ab. Ist Ihre Bestellung erfolgreich an uns versendet worden, so erhalten Sie eine E-Mail, in welcher 

der Eingang der Bestellung bestätigt wird und Ihnen alle notwendigen Informationen zur Bestellung 

sowie zu den bestellten Waren mitgeteilt werden. Diese Bestätigungs-E-Mail stellt noch keine ver-

bindliche Annahme der Bestellung durch uns dar. Die Bestätigungs-E-Mail stellt nur dann eine An-

nahmeerklärung dar, wenn dies ausdrücklich durch uns erklärt wird. Ein Vertragsabschluss und damit 

eine vertragliche Bindung über die einzelnen Leistungen kommt jedoch dann zustande, wenn wir Ihr 

Kaufangebot ausdrücklich durch eine Auftragsbestätigung oder durch schlüssiges Handeln, insbeson-

dere durch Vorbereitung des Versands der Ware, annehmen. Sie sind für die Dauer von 10 Werkta-

gen an Ihr Angebot gebunden. 

(3) Sie können die Bestellung jederzeit durch Betätigung des „Abbrechen“- bzw. „Zurück“-Buttons sowie 

durch Schließen des Browser-Fensters abbrechen. Für den Vertragsschluss steht ausschließlich 

Deutsch als Sprache zur Verfügung. Der Vertragsinhalt wird durch uns gespeichert, Ihnen mit der Be-

stätigungsmail zugesendet und kann Ihnen im Falle des Verlusts Ihrer Unterlagen auf schriftliche An-

forderung in Abschrift übersendet werden. 

  



§ 6 Zahlungsbedingungen, Versand und Eigentumsvorbehalt 

(1) Vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im Einzelfall gilt für die Zahlung und den Versand das 

Folgende: 

a) Sie können durch Überweisung im Voraus zahlen. 

b) Nach Eingang der Zahlung und bei Minderjährigen Teilnehmern durch Zusenden der Einver-

ständniserklärung im Original versenden wir die Karten an den Kunden. Etwaige sonstige Wa-

ren (z. B. USB-Sticks) versenden wir binnen 4 Wochen nach Abschluss der Veranstaltung. Die 

Kosten für den Versand trägt der Kunde. Wir versenden grundsätzlich nur innerhalb der Euro-

päischen Union. Wünschen Sie im Einzelfall den Versand der Ware in ein Land außerhalb der 

Europäischen Union, so sind Sie für die ordnungsgemäße Einfuhrverzollung verantwortlich und 

tragen deren Kosten. 

Die Bedingungen für Zahlung und Versand können im Online-Angebot abweichend von den vorste-

henden Absätzen geregelt werden. In diesem Fall gelten die Regelungen auf unseren Internetseiten. 

(2) Geraten Sie mit Ihrer Zahlung mehr als 21 Tage in Verzug, erhalten Sie zunächst eine Erinnerung. 

Sollten Sie gleichwohl nach der Erinnerung binnen der auf die Erinnerung folgenden 7 Tage nicht zah-

len, so wird die Bestellung vom System kostenfrei storniert. Soweit Sie dann weiterhin bestellen 

möchten, wird ein erneutes Bestellen zu den dann geltenden Preisen erforderlich. (Daten änderbar, 

Stornierung nicht) 

(3) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

(4) Haben wir aus Anlass Ihrer Bestellung mit unserem Lieferanten einen Vertrag über die Lieferung der 

Ware geschlossen (sog. "Deckungsgeschäft") und kommt unser Lieferant seiner Lieferverpflichtung 

aus dem Deckungsgeschäft nicht nach, so können wir Betreiber durch Erklärung gegenüber dem 

Kunden vom Kaufvertrag zurücktreten. Wir werden Ihnen im Falle des Satz 1 die Nichtverfügbarkeit 

unverzüglich mitteilen und bereits erfolgte Zahlungen oder sonstige Gegenleistungen Ihrerseits in 

diesem Fall unverzüglich an Sie erstatten. 

§ 7 Mängelhaftungsrechte 

(1) Treten an der Ware binnen der gesetzlichen Frist Mängel auf, sind Sie verpflichtet uns diese mitzutei-

len und die Ware auf unsere Kosten an uns zurück zu senden. Da unfreie Sendungen mit hohen zu-

sätzlichen Kosten verbunden sind, sind Sie nicht berechtigt, diese Versandart zu wählen; wir werden 

Ihnen daher die Kosten des Versands unverzüglich erstatten und auf besondere Anforderung Ihrer-

seits auch vorverauslagen. 

(2) Die Erfüllung etwaiger Mängelrechte richtet sich nach den §§ 433 ff. BGB. Kaufen Sie als Unterneh-

mer (§ 14 BGB), ist die Frist zur Geltendmachung von Mängelrechten auf ein Jahr begrenzt und wir 

sind berechtigt, die Ware nach unserer Wahl nachzubessern oder neu zu liefern. 

§ 8 Haftungsklausel 

(1) Wir leisten Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund 

(z. B. aus rechtsgeschäftlichen und rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnissen, Pflichtverletzung 

oder unerlaubter Handlung), nur in folgendem Umfang: 

a) Die Haftung bei Vorsatz oder aus Garantie bleibt unbeschränkt. 

b) Im Falle grober Fahrlässigkeit haften wir gegenüber Unternehmern in Höhe des typischen und 

bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schadens. Gegenüber Verbrauchern haften wir unbe-

schränkt. 

c) Verletzen wir fahrlässig eine so wesentlichen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertragszwecks überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung daher 

regelmäßig vertrauen dürfen (sog. Kardinalpflicht), haften wir nur in Höhe des für uns bei Ver-

tragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schadens. 



d) Befinden wir uns mit unserer Leistung in Verzug, so haften wir auch für Zufall, es sei denn, der 

Schaden wäre auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten. 

e) Im Übrigen ist eine Haftung durch uns für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

(2) Wir behalten uns den Einwand des Mitverschuldens vor. Sie haben die Pflicht zur Datensicherung 

nach dem aktuellen Stand der Technik. 

(3) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 

unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

(4) Die vorstehenden Absätze des § 8 (Haftungsklausel) gelten nicht im Falle der Verletzung von Leben, 

des Körpers, der Gesundheit und bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz. 

§ 9 Vertragliches Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht (nachfolgend „Rücktrittsrecht“) 

(1) Unabhängig vom möglichen Eintritt des § 2a (Widerrufsrecht) gewähren wir für alle Bestellungen ein 

vertragliches Rücktrittsrecht zu folgenden Konditionen: 

a) eine Stornogebühr i. H. v. 20,00 € wird fällig. Die Stornogebühr behalten wir von Ihrer bereits 

geleisteten Zahlung ein oder fordern sie nachträglich ein. 

b) ein vollständiger Rücktritt nach dieser Vorschrift ist lediglich bis zum 30.11.2018 möglich, da 

wir unsererseits danach die finalen Bestellungen bei den externen Dienstleistungen (z. B. für 

Mahlzeiten) auslösen. Nach dem 30.11.2018 besteht ein eingeschränktes Rücktrittsrecht be-

schränkt auf die reinen Kosten der Eintrittskarte (ohne Verpflegung und sonstige Zusatzleis-

tungen). 

(2) Soweit im Einzelfall ein Widerrufsrecht gemäß § 2a besteht, so gelten hierfür ausschließlich die dorti-

gen Bestimmungen. 

§ 10 Datenschutz 

Wir werden sämtliche datenschutzrechtlichen Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben des Bun-

desdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes, beachten. Im Übrigen gilt unsere Datenschut-

zerklärung. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort 

und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist bei Ver-

trägen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Son-

dervermögen Dresden, Deutschland. 

Stand: Juni 2016 
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Teilnahmebedingungen für die Konferenz JESUSlive 2018 vom 28.12.2018 bis 

01.01.2018 (im Folgenden auch „Hausordnung“ genannt) 
Mit Betreten des räumlichen Geltungsbereiches der Hausordnung erkennen Sie als Besucher unserer Ver-

anstaltung JESUSlive 2018 die Geltung der vorliegenden Hausordnung an: 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Unsere vorliegende Hausordnung gilt für das gesamte Gelände des St. Benno Gymnasium, Pillnitzer 

Straße 39, 01069 Dresden (im Folgenden auch „Veranstaltungsort“ genannt). Die Hausordnung gilt 

sowohl an allen Veranstaltungstagen für die Besucher des Veranstaltungsorts und alle sonstigen Per-

sonen (im Folgenden auch „Besucher“ genannt), egal aus welchem Grund diese den Veranstaltungs-

ort aufsuchen. 

(2) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Hausordnung können zu einem Ausschluss von 

der Veranstaltung, einem sofortigen Verweis oder in schweren Fällen zu einem dauerhaften Haus-

verbot führen. 

§ 2 Ziel der Hausordnung 

Wir verfolgen mit unserer Hausordnung das Ziel, 

1. die Gefährdung oder Beschädigung von Personen und/ Sachen zu verhindern, 

2. einen störungsfreien Ablauf unserer Veranstaltungen zu gewährleisten sowie 

3. den Veranstaltungsort vor Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen. 

§ 3 Hausrecht 

Wir, der Ölzweig e.V., Schandauer Straße 60, 01277 Dresden (im Folgenden auch „Betreiber“ ge-

nannt) üben das Hausrecht in der gesamten Anlage aus. Während der Veranstaltungen wird das 

Hausrecht zudem durch den von uns beauftragten Ordnungsdienst ausgeübt. 

§ 4 Zutritt und Aufenthalt von Besuchern zum Veranstaltungsort sowie den einzelnen Veranstaltungen 

(1) Das Ticket muss Ihnen am Anreisetag ausgedruckt vorliegen. Der Zugang zum und Aufenthalt am 

Veranstaltungsort wird ausschließlich gegen Vorlage eines gültigen Tickets oder einer für den Veran-

staltungstag gültigen Akkreditierung gewährt, soweit es sich nicht die offene Veranstaltungssession 

(Sonntag, 30.12.2018, 20:00 Uhr) handelt. Für die Veranstaltungen selbst benötigen Sie zudem einen 

Zugangsbadge, welchen Sie am ersten Tag am Empfang oder an den Folgetagen an der Information 

gegen Ihr Ticket erhalten. Die Zugangsbadges sind jederzeit gut sichtbar zu tragen. Die Gültigkeit und 

Nutzbarkeit des Zugangsbadges ergibt sich aus dessen Aufschrift. 

(2) Besucher, die ohne gültiges Ticket oder Akkreditierung am Veranstaltungsort angetroffen werden, 

können ohne weitere Begründung unverzüglich des Hauses verwiesen werden. 

(3) Das Ticket verliert beim Verlassen des Veranstaltungsortes im Anschluss an die gebuchte Veranstal-

tung (im Folgenden auch „Session“ genannt) seine Gültigkeit, es sein denn es handelt sich um ein 

Dauerticket. In letzterem Falle gilt es bis zum Ende des letzten Plenums am Freitag (gegen 14:00 Uhr). 

(4) Der Ölzweig e.V., unsere Mitarbeiter bzw. der Ordnungsdienst darf Personen – auch durch den Ein-

satz technischer Hilfsmittel – dahingehend untersuchen, ob diese aufgrund von Alkohol- oder Dro-

genkonsum oder wegen des Mitführens von verbotenen Gegenständen nach § 6 ein Sicherheitsrisiko 

darstellen. Der Ordnungsdienst ist dabei auch berechtigt, die Vorlage von Ausweispapieren zu ver-

langen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass verbotene Gegenstände im Sinne des § 6 mitge-

führt werden oder dass ein örtliches oder bundesweites Stadion-/Hausverbot besteht. 

(5) Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird der Zutritt zur Veranstaltungsort nur in Begleitung 

eines Erziehungsberechtigten gestattet (gemäß JuSchG). Erziehungsberechtigte haben ihre Aufsichts-

pflicht zu gewährleisten. Alternativ gilt auch eine entsprechenden Einverständniserklärung mit Origi-

nalunterschrift, die zu Konferenzbeginn vorliegen muss. 



(6) Auch Kinder ab 14 Jahren benötigen eine Eintrittskarte. Es wird keine Kinderbetreuung angeboten. 

Das empfohlene Alter zur Teilnahme beträgt 14 Jahre. 

(7) Der Zutritt zur Turnhalle (Hauptveranstaltungsort) ist nur während der ausgeschriebenen Zeiten (je-

weils 30 Minuten vor der Veranstaltung bis 30 Minuten danach) zugänglich. 

§ 5 Verweigerung des Zutritts zum Veranstaltungsort sowie einzelnen Veranstaltungen 

(1) Besuchern, welche 

1. die Zustimmung zu Kontrollmaßnahmen verweigern, 

2. die Anordnungen unseres Ordnungsdienstes nicht befolgen, 

3. erkennbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, 

4. erkennbar gewaltbereit oder zur Anstiftung zu Gewalttaten bereit sind, 

5. bei denen ein örtliches oder bundesweites Stadion-/Hausverbot vorliegt, 

6. erkennbar die Absicht haben, die Veranstaltung zu stören oder 

7. verbotene Gegenstände im Sinne des § 6 mit sich führen, 

wird der Zutritt zur Veranstaltungsort verweigert oder werden des Hauses verwiesen, ohne dass der 

Ticketwert erstattet wird. 

(2) Besuchern kann der Zutritt auch dann verweigert werden, wenn behördliche Auflagen oder Sicher-

heitsgründe dem Zutritt entgegenstehen. 

(3) Klein- und Stillkinder dürfen sich aus Lärmschutzgründen während der Veranstaltung nicht in der 

Turnhalle aufhalten. Nutzen Sie mit diesen bitte die ausgeschilderten Räume mit Audio- und Video-

Übertragung. 

(4) Sie haben als Gast die Pflicht, den Ablaufplan zu respektieren. Ab 30 Minuten nach Beginn einer ein-

zelnen Veranstaltung ist kein Zugang zu der laufenden Veranstaltung mehr möglich, um deren Ablauf 

nicht zu stören. 

§ 6 Verbotene Gegenstände 

(1) Allen Besuchern, welche den Veranstaltungsort betreten wollen, ist es untersagt, folgende Gegen-

stände mit sich zu führen: 

1. Waffen jeder Art; 

2. Gegenstände, die als Waffe oder als Wurfgeschosse eingesetzt werden können; 

3. Gassprühflaschen, ätzende oder färbende Substanzen oder Druckbehälter für leicht entzündli-

che oder gesundheitsschädigende Gase, ausgenommen handelsübliche Taschenfeuerzeuge; 

4. Glasbehälter, Flaschen, Dosen, Plastikkanister, Hartverpackungen oder sonstige Gegenstände, 

die aus Glas oder einem anderen zerbrechlichen, splitternden oder besonders harten Material 

hergestellt sind; 

5. pyrotechnisches Material wie Feuerwerkskörper, bengalische Feuer, Rauchbomben, Rauchpul-

ver, Leuchtkugeln, Wunderkerzen etc.; 

6. Feuergefährliche Gegenstände, Stangen, Stöcke (ausgenommen für Gehbehinderte unter Vor-

lage eines Behindertenausweises) etc.; 

7. Mechanisch oder elektrisch betriebene Lärminstrumente (z.B. Megaphon, Gasdruckfanfaren); 

8. Sperrige Gegenstände wie Leitern, Hocker, (Klapp-)Stühle, Kisten, Reisekoffer, große Taschen, 

Rucksäcke, Kinderwagen; 

9. Laserpointer, Trillerpfeifen; 

10. Drogen im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG); 

11. jegliche Lebensmittel; Ausnahmen gelten für Gäste, die Speisen und Getränke krankheitsbe-

dingt nach Vorlage eines ärztlichen Attestes oder eines entsprechenden Ausweises mitführen 

müssen. Ebenso ausgenommen von einem Verbot ist die Verpflegung von Babys und Kleinkin-

dern. 



12. Tiere jeglicher Art. 

13. Überbekleidung, Schirme, Rucksäcke, Taschen u. Ä. dürfen nicht in die Sitz- oder Stehplatzbe-

reiche mitgenommen werden, sondern sind im Untergeschoss zu hinterlegen. 

(2) Aufgrund des Veranstaltungszeitraumes dürfen Gegenstände aus Abs. 1 Satz 5 auf eigene Gefahr 

mitgebracht werden. Allerdings ist der Gebrauch erst ab dem Silvesterabend ab 0:00 Uhr erlaubt. 

§ 7 Nebenpflichten der Besucher 

(1) Sie haben sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder behindert oder belästigt 

wird. Jedermann hat den Anordnungen der Ordnungskräfte, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr 

und des Veranstaltungsleiters Folge zu leisten. Durchsagen unsererseits sind stets zu beachten und 

den Anweisungen ist Folge zu leisten. 

(2) Sie haben die ihnen zugewiesenen Plätze einzunehmen und die öffentlichen Zugänge zu benutzen. 

Aus Gründen der Sicherheit und zur Abwehr von Gefahren sind Sie verpflichtet, auf Anweisung des 

Ordnungsdienstes oder der Polizei andere Plätze einzunehmen. 

(3) Sämtliche am Veranstaltungsort gefundenen Gegenstände Dritter sind an der Information abzuge-

ben. 

(4) Kommt es zu Personen- oder Sachschäden, so ist dies uns oder dem Ordnungsdienst unverzüglich 

mitzuteilen. 

(5) Sämtliche technische Einrichtungen wie Feuermelder, Hydranten, elektrische Verteilungs- und 

Schalttafeln, Fernsprechverteiler sowie Heiz- und Lüftungsanlagen müssen frei zugänglich und unver-

stellt bleiben. Alle Auf- und Abgänge sowie die Rettungswege und Notausgänge sind uneingeschränkt 

freizuhalten. 

(6) Offene Getränke in der Turnhalle und den Workshopräumen sind untersagt. 

§ 8 Für Besucher Verbotene Verhaltensweisen 

(1) Es ist untersagt: 

1. die Veranstaltung zu stören; 

2. politische Propaganda und Handlungen, rassistische, fremdenfeindliche, verfassungs- feindli-

che Parolen oder Embleme zu verwenden oder zu verbreiten bzw. durch Gesten eine rechtsra-

dikale Haltung kund zu tun; 

3. nicht für die allgemeine Benutzung vorgesehene Bauten und Einrichtungen, insbesondere Fas-

saden, Zäune, Mauern, Umfriedungen, Absperrungen, Ton- und/oder Beleuchtungsanlagen, 

Bäume, Masten aller Art und Dächer zu besteigen oder zu über- steigen; 

4. Fluchttreppenhäuser zu benutzen, außer wenn zu einer Räumung aufgefordert wird; 

5. Bereiche, die nicht für die Allgemeinheit zugelassen sind, bzw. auf die sich die jeweilige Zu-

trittsberechtigung nicht erstreckt, zu betreten; 

6. mit Gegenständen jeder Art zu werfen oder Flüssigkeiten jeder Art zu verschütten; 

7. Feuer zu entzünden, Feuerwerkskörper, Leuchtkörper, Rauchpulver, Rauchbomben, bengali-

sche Feuer, Raketen, Wunderkerzen oder andere pyrotechnische Gegenstände abzubrennen 

oder abzuschießen; 

8. Werbematerial, Drucksachen, Flugblätter zu verteilen und Sammlungen durchzuführen, soweit 

dies nicht mit uns abgesprochen ist; 

9. Bauliche Anlagen, Einrichtungen, oder Wege zu beschriften, zu bemalen oder zu bekleben oder 

sonstige Sachen am Veranstaltungsort aufzustellen; 

10. Außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten oder das Gebäude durch das Wegwerfen 

von Gegenständen, Abfällen, Verpackungen, leeren Behältnissen o.Ä. zu verunreinigen; 

11. Verkehrsflächen, Geh- und Fahrwege, Zu- und Abgänge zu den Besucherplätzen und Ret-

tungswege einzuengen oder zu beeinträchtigen; 

12. auf den Sitzen in den Zuschauerbereichen zu stehen. 



(2) Aufgrund des Veranstaltungszeitraumes dürfen die unter Abs. 1 Satz 7 genannten Tätigkeiten auf 

eigene Gefahr ausgeführt werden. Allerdings ist dies nur in den vom Veranstalter genehmigten Be-

reichen und Zeiten gestattet. 

(3) Das Gebrauchen von Audio- und Videoaufzeichnungsgeräten sowie Foto- und Filmkameras ist wäh-

rend der einzelnen Sessions nicht gestattet. Außerhalb der Sessions bleiben jedoch das Allgemeine 

Persönlichkeitsrecht, das Recht am eigenen Bild und/oder sonstige Rechte Dritter zu beachten! 

(4) Es ist verboten Ton- oder Bildaufnahmen, Beschreibungen oder Veranstaltungsergebnisse im Ganzen 

oder Einzelnen aufzunehmen, zu übermitteln oder in anderer Weise über das Internet oder andere 

Medien zu verbreiten oder anderen Personen zugänglich zu machen oder diese gewerblich zu ver-

breiten. 

(5) Der Erwerb von Eintrittskarten zum Weiterverkauf und der Verkauf von Eintrittskarten sind unter-

sagt. Solche Eintrittskarten werden bei Bekanntwerden durch uns gesperrt. Rückgabe-, Rückerstat-

tungs- und Mängelrechte sind in diesem Falle ausgeschlossen. 

(6) Dem Ölzweig e.V. obliegt das alleinige Recht, in der Anlage Merchandisingartikel, Speisen und Ge-

tränke sowie Waren jeder Art zu verkaufen, unentgeltlich zu verteilen oder dieses Recht auf Dritte zu 

übertragen. 

§ 9 Einschränkung des Pflichtenkreises des Ölzweig e.V., Risikohinweise (insbesondere Lärm) 

(1) Am Veranstaltungsort gibt es keine überwachte Garderobe. Bitte achten Sie ausschließlich selbst auf 

mitgebrachte Gegenstände. 

(2) Gehörschutz ist am Empfang erhältlich und deren Nutzung wird jedem Besucher seitens des Öl-

zweig e.V. empfohlen. Zudem wird ein genormtes Lautstärkemessgerät bei den Soundtechnikern zur 

Selbstkontrolle im Einsatz sein. Üblich sind in Spitzen 85-95 DB/a. Bei längerem Aussetzen ohne Ge-

hörschutz sind Gehörschäden möglich. 

§ 10 Durchsetzung unserer Hausordnung 

Der Ölzweig e.V. und der von uns eingesetzte Ordnungsdienst werden nach Ermessen unter Einhal-

tung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen dafür sorgen, dass die Hausordnung befolgt wird. 

Etwaige Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. 

§ 11 Hinweis auf Foto- und Videoaufzeichnungen in den markierten Bereichen 

(1) JESUSlive Conferences wird zu Dokumentations-, Berichterstattungs- und Werbezwecken (z. B. im 

Rahmen von Broschüren, auf der Internetseite von JESUSlive Conferences und/oder in sozialen 

Netzwerken wie Facebook) für vergangene und zukünftige Veranstaltungen besondere Bereiche für 

Foto- und Videoaufnahmen einrichten, in denen ggf. auch Interviews stattfinden werden. Diese sind 

gesondert gekennzeichnet. 

(2) So Sie keinerlei Aufnahmen von sich wünschen, reicht es, wenn Sie solche besonderen Bereiche des 

Veranstaltungsortes meiden. Sollten Sie sich in den Aufnahmebereichen gehen wir davon aus, dass 

Sie in die Aufnahme einwilligen. So Zweifel an Ihrer Einwilligung bestehen, werden die von uns be-

auftragten und als solche erkennbaren Film- und Fotocrews Sie konkret ansprechen. 

(3) § 23 KunstUrhG bleibt hiervon unberührt. 

§ 12 Haftung von Ölzweig e.V. 

(1) Wir leisten Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund 

(z. B. aus rechtsgeschäftlichen und rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnissen, Pflichtverletzung 

oder unerlaubter Handlung), nur in folgendem Umfang: 

1. Die Haftung bei Vorsatz oder aus Garantie bleibt unbeschränkt. 

2. Im Falle grober Fahrlässigkeit haften wir gegenüber Unternehmern in Höhe des typischen und 

bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schadens. Gegenüber Verbrauchern haften wir unbe-

schränkt. 



3. Verletzen wir fahrlässig eine so wesentlichen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertragszwecks überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung daher 

regelmäßig vertrauen dürfen (sog. Kardinalpflicht), haften wir nur in Höhe des für uns bei Ver-

tragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schadens. Befinden wir uns jedoch mit unserer 

Leistung in Verzug, so haften wir auch für Zufall, es sei denn, der Schaden wäre auch bei recht-

zeitiger Leistung eingetreten. 

4. Im Übrigen ist eine Haftung durch uns für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

(2) Wir behalten uns den Einwand des Mitverschuldens vor. Sie haben die Pflicht den Anweisungen des 

Personals Folge zu leisten und den an der Information sowie am Empfang erhältlichen Gehörschutz in 

Anspruch zu nehmen. 

(3) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 

unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

(4) Die vorstehenden Absätze des § 12 gelten nicht im Falle der Verletzung von Leben, des Körpers, der 

Gesundheit. 

Stand: September 2016 


