
 
 

 
 

BdB-Jahrestagung 2023 
 

Spezifische Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise  
 
 
Teilnahmebedingungen: 
 
Anmeldeschluss zur BdB-Jahrestagung in Potsdam ist der **20. April 2023**.  
Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie Änderungen in Ihren Anmeldedaten jederzeit persönlich 
vornehmen sowie die Tagung unter nachfolgenden Bedingungen stornieren: 
 
Im Fall einer Stornierung bis zum 20. April 2023 wird der Tagungsbeitrag abzgl. einer 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 Euro erstattet.  
Eine Stornierung ab dem  21. April 2023 ist nur bei Vorlage eines ärztlichen Attests möglich. Eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 EURO ist auch in diesem Fall geschuldet. Wird ein ärztliches 
Attest nicht vorgelegt oder erscheint der/die Teilnehmende nicht zur Veranstaltung (No Show), wird 
die volle Teilnahmegebühr fällig. 
 
Bis einschließlich 20. April 2023 ist eine Stornierung der Anmeldung zur BdB-Jahrestagung in Potsdam 
über die Online-Geschäftsstelle jederzeit möglich, ab dem 21. April 2022 nur noch schriftlich per E-
Mail an service@bdb-ev.de.  
 
Die Rechnung zur Jahrestagung gilt als Teilnahmebestätigung für die Vorlage beim Finanzamt. 
Gesonderte Teilnahmebescheinigungen für private Zwecke werden nur in begründeten 
Ausnahmefällen und nur auf direkte Anfrage per E-Mail an service@bdb-ev.de nach der Tagung 
ausgestellt und per E-Mail zugesandt. 
 
Ausführliche Informationen zu den TN-Bedingungen finden Sie im Download-Bereich auf unserer 
Tagungsseite unter www.berufsbetreuung.de/jahrestagung-2023. 
 
 

Datenschutzhinweise: 
 
An dieser Stelle informieren wir Sie in Grundzügen über den Umgang und die Verarbeitung Ihrer 
Daten einschließlich Bild-,Film- und/oder Tonaufnahmen im Rahmen der BdB-Jahrestagung. 
Ausführliche Informationen nach Artikel 12ff der EU-DSGVO über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten erhalten Sie unter www.berufsbetreuung.de/datenschutz. 
 
Der BdB e.V. verarbeitet personenbezogene Daten gemäß den jeweils geltenden 
datenschutzrechtlichen Vorgaben. Der BdB e.V. verpflichtet sich zum Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten.  
 
Es werden Bild-, Film- und/oder Tonaufnahmen während der fachlich-inhaltlichen Angebote und 
Vorträge der Tagung angefertigt. Dabei ist es nicht auszuschließen, dass Teilnehmer/innen auf diesen 
Aufnahmen direkt oder indirekt identifiziert werden können. Das vom BdB e.V. erstellte Foto- und/ 
oder Filmmaterial kann zu internen Zwecken der Qualitätskontrolle sowie der internen 
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Kommunikation verwendet und publiziert werden (z.B. in Broschüren, Intranet etc.). Darüber hinaus 
zu Zwecken der Nachberichterstattung und externe Kommunikationszwecke, sowie zu 
Werbezwecken u.a. auf der BdB-Website, Medienplattformen (YouTube) und Social-Media-Kanälen 
(Twitter, Facebook etc.) und in Printwerbung.  
 
An dieser Datenverarbeitung haben wir ein berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, 
da die Datenverarbeitung erforderlich ist, um unsere Veranstaltungen zu dokumentieren, zu 
bewerben und darüber zu berichten.  
 
Mit der Anmeldung zur Jahrestagung des BdB e.V. gehen wir davon aus, dass keine generellen 
Gründe gegen die Anfertigung und die beschriebene Veröffentlichung der Bild-, Film- und 
Tonaufnahmen vorliegen.  

 
Sie können der Fertigung und Veröffentlichung von Aufnahmen, auf denen Sie als Person zu 
identifizieren sind, jederzeit widersprechen (Art. 21 DSGVO). Hierzu genügt eine Mitteilung in 
Schriftform an den BdB e.V (z.B. an service@bdb-ev.de). 
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