
 
 

 

 

Teilnahmebedingungen (Webinare) 
 

1. Geltungsbereich 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle Webinare der clever datenschutz UG (haftungsbeschränkt) – nachfolgend 
„Anbieter“ genannt. Mit der Anmeldung zu einem Webinar erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen 
einverstanden. Das Webinarangebot der clever datenschutz UG (haftungsbeschränkt) richtet sich nur an 
Geschäftskunden, nicht an Verbraucher. 

2. Anmeldung 

Die Anmeldung zu einem Webinar erfolgt ausschließlich online über die Anmeldeseite. Die Anmeldung ist 
rechtsverbindlich. Bei Webinaren mit begrenzter Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres 
Eingangs berücksichtigt. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert. Ein Rechtsanspruch 
auf Teilnahme oder ein Anspruch auf Reduzierung von Teilnahmegebühren sowie weitere Geltendmachung von 
Ansprüchen ist ausgeschlossen. 

3. Leistungsumfang, Teilnahmebetrag 

Die Inhalte und die Durchführung eines Webinars richten sich nach dem jeweils veröffentlichten Webinarprogramm. 
Im Teilnahmebetrag ist die Teilnahme am gebuchten Webinar, die Webinar-Präsentation sowie eine 
Teilnahmebescheinigung enthalten. Die Webinar-Präsentation und die Teilnahmebescheinigung erhalten Sie innerhalb 
von 48 Stunden nach dem Webinar per E-Mail. Rabatte werden auf den Nettopreis gewährt und bei der 
Rechnungsstellung vom Teilnahmebetrag abgezogen. 

4. Rechnungsstellung 

Die Rechnungsstellung erfolgt mit der Anmeldebestätigung. Die Rechnung wird per E-Mail an die im Anmeldeformular 
unter Rechnungsempfänger angegebene E-Mail-Adresse versandt. Rechnungsbeträge sind 14 Tage ab 
Rechnungsdatum, spätestens jedoch zum Webinarbeginn zur Zahlung fällig. Zahlungen sind ohne Abzug auf das in der 
Rechnung genannte Konten unter Angabe der Rechnungsnummer zu leisten. Bei Zahlungsverzug ist der Anbieter 
berechtigt, die betroffenen Personen von der Webinarteilnahme auszuschließen. Die Geltendmachung eines 
Verzugsschadens in Höhe der jeweiligen Webinargebühr und Verzugszinsen bleiben hiervon unberührt. 

5. Rechte an Unterlagen 

Der Anbieter räumt den Webinarteilnehmern ein einfaches, nicht ausschließliches und nicht übertragbares 
Nutzungsrecht an den Unterlagen, die im Rahmen der Webinardurchführung vom Anbieter ausgeteilt werden, ein. 
Darüber hinaus dürfen die Unterlagen ohne die schriftliche Genehmigung des Anbieters nicht verarbeitet, vervielfältigt, 
verbreitet oder zur öffentlichen Wiedergabe benutzt werden. 

6. Ausfall, Änderungsvorbehalt 

Der Anbieter ist berechtigt, vom Webinarvertrag zurückzutreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird 
oder Gründe vorliegen, die der Anbieter nicht zu vertreten hat (z.B. höhere Gewalt). Sollte ein Webinar ausfallen, 
werden die Webinarteilnehmer umgehend informiert und bereits gezahlte Webinargebühren zurückerstattet. 
Darüberhinausgehende Ansprüche sind, vorbehaltlich Ziffer 8, ausgeschlossen. Der Anbieter behält sich vor, einzelne 
Änderungen des jeweils veröffentlichten Webinarprogramms aus fachlichen und/oder organisatorischen Gründen 
ohne Teilnehmerzustimmung vorzunehmen, sofern der Grundcharakter des Webinars nicht berührt wird.  

7. Umbuchung, Stornierung 

Die Umbuchung eines Webinars auf einen anderen Teilnehmer ist jederzeit kostenfrei möglich.  

Die Webinarteilnahme kann bis zu 10 Werktage vor Webinarbeginn kostenfrei storniert werden. Bei einer späteren 
Stornierung, die bis zu 24 Stunden vor Webinarbeginn eingeht, werden 50 % des Webinarpreises als Stornogebühr 
fällig. In allen anderen Fällen wird der volle Webinarpreis abgerechnet. Maßgeblich für die Einhaltung der 
Stornierungsfrist ist der Zugang der Stornierung (schriftlich oder per E-Mail) beim Anbieter. 

8. Haftung 

Unsere Haftung ist generell und gleich aus welchem Rechtsgrund auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt, 
soweit gesetzlich nicht zwingend eine weitergehende Haftung vorgesehen ist.  

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht 

Erfüllungsort ist Hamburg. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Hamburg. Auf das Vertragsverhältnis zwischen 
dem Anbieter und dem Vertragspartner findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 

 

 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum Webinarangebot und freuen uns auch über thematische Anregungen und Vorschläge. 

event@clever-datenschutz.de  +49 (0)40 237 24 33 115 


