
1. GELTUNGSBEREICH, ALLGEMEINES
(1) Die nachfolgenden AGB gelten für alle zwischen dem An-
melder und Busse Design+Engineering GmbH (nachfolgend 
„BDE“ genannt) geschlossenen Verträge über die Buchung 
von Seminaren, Workshops und sonstigen Veranstaltungen 
(nachfolgend „Veranstaltungen“ genannt).
(2) Abweichende Bedingungen des Anmelders erkennt BDE 
nicht an, es sei denn, die BDE hätte ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. 
(3) Als „Anmelder“ gilt nachfolgend der Vertragspartner 
von BDE, der die Anmeldung vornimmt. Als „Teilnehmer“ 
gilt die Person, die für die Teilnahme an der Veranstaltung 
angemeldet ist und daran persönlich teilnimmt. 

2. VERTRAGSSCHLUSS, TEILNAHMEGEBÜHR
(1) Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder über das von 
BDE zur Verfügung gestellte Anmeldeformular per Brief, 
Fax oder E-Mail und ist verbindlich. Sollte der Anmelder 
nicht persönlich teilnehmen, sondern die Anmeldung für 
andere Personen vornehmen (z.B. für seine Mitarbeiter), 
so sind diese in der Anmeldung namentlich aufzuführen 
(Teilnehmer).
(2) Der Anmelder erhält nach Eingang seiner Anmeldung 
eine schriftliche Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung 
über die Teilnahmegebühr von BDE. Die Rechnung ist sofort 
zur Zahlung fällig. 
(3) Die Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihen-
folge Ihres Eingangs berücksichtigt. Sollte eine Teilnahme 
an der Veranstaltung nicht möglich sein, z.B. weil die 
Veranstaltung ausgebucht ist, wird der Anmelder hierrüber 
von BDE benachrichtigt. 

3. STORNIERUNG DURCH DEN ANMELDER
(1) Der Anmelder kann zu jedem Zeitpunkt vor Beginn der 
Veranstaltung durch Erklärung gegenüber BDE vom Vertrag 
zurücktreten (Stornierung). Der Rücktritt muss schriftlich 
erfolgen. Das bloße Fernbleiben von der Veranstaltung gilt 
nicht als Rücktritt. 
(2) Unbeschadet eines Widerrufsrechts gelten für die Stor-
nierung folgende Bedingungen:
Bei Stornierung bis 28 Tage vor Veranstaltungsbeginn fallen 
keine Kosten an. 27 bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
fallen 50 % der Teilnahmegebühr an. Bei Stornierung unter 
14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn berechnet BDE 100 % 
der Teilnahmegebühr. Bereits geleistete Zahlungen des 
Anmelders werden dabei von BDE verrechnet. Ggf. überfäl-
lige Beträge wird BDE unverzüglich zurück erstatten. Dem 
Anmelder steht der Nachweis frei, dass BDE kein oder ein 
niedrigerer Schaden entstanden ist. 
(3) Sofern der Anmelder nicht persönlich an der Veranstal-
tung teilnimmt / teilnehmen kann, hat er die Möglichkeit 
statt einer Stornierung einen Ersatzteilnehmer zu stellen. 
Der Anmelder hat in diesem Fall keinen Anspruch auf 
Erstattung der Teilnahmegebühr, BDE verrechnet diese 
in voller Höhe auf den Ersatzteilnehmer. Entsprechende 
Änderungen sind BDE rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn 
mitzuteilen. 
(4) Umbuchungen einzelner Veranstaltungsteile (z.B. 
Wechsel zwischen einzelnen Workshops, Teilnahme an 
vergleichbaren späteren Workshops) sind auf Kulanzbasis 
nach Absprache möglich. 
(5) Das Widerrufsrecht des Anmelders wird durch vorstehen-
de Bedingungen nicht eingeschränkt.

4. ABSAGE / ÄNDERUNG DER VERANSTALTUNG, RÜCK-
TRITT AUS WICHTIGEM GRUND
(1) Die Parteien sind berechtigt, aus wichtigem Grund vom 
Vertrag zurückzutreten.
(2) BDE hat insbesondere das Recht die Veranstaltung 
abzusagen, 
- wenn nicht genügend Anmeldungen vorliegen, wobei dem 
Anmelder dies bis spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbe-
ginn mitzuteilen ist, oder 
- wenn der Dozent zum Veranstaltungstermin aufgrund 
Krankheit oder Unfall oder höherer Gewalt verhindert ist. 
BDE ist in diesem Fall auch berechtigt, einen Ersatzdozen-
ten zu stellen, wenn der Seminarcharakter dadurch gewahr 
bleibt.
(3) Details im Ablauf des Programms können aus wichtigen 
Gründen unter Wahrung des Gesamtcharakters geändert 
werden.
(4) BDE wird dem Anmelder bei Absage der Veranstaltung 
die bereits bezahlte Teilnahmegebühr unverzüglich zurück-
erstatten. 
(5) Etwaige Stornokosten oder sonstige Aufwände, welche 
dem Anmelder durch die Absage der Veranstaltung entste-
hen (z.B. für Hotel, Flug etc.) werden von BDE nicht ersetzt, 
es sei denn BDE hat die Absage schuldhaft verursacht. 

5. HAFTUNG
(1) Die Haftung von BDE ist auf Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit beschränkt. Hiervon ausgenommen sind Schadens-
ersatzansprüche des Anmelders aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). 
Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 
Anmelder regelmäßig vertrauen darf. Bei der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht infolge leichter Fahr-
lässigkeit, ist die Haftung von BDE auf den vorhersehbaren 
vertragstypischen Schaden begrenzt.
(2) Die Einschränkungen des Abs. 1 gelten auch zugunsten 
der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von 
BDE, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht 
werden. 
(3) BDE haftet nicht für Schäden an Gegenständen, die zur 
Veranstaltung mitgebracht werden (z.B. Laptop) und die 
durch Dritte verursacht werden.

6. URHEBERRECHT, NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
(1) Die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an sämtli-
chen zur Verfügung gestellten Veranstaltungsunterlagen 
verbleiben bei BDE. Gleiches gilt für von anderen Urhebern 
oder in Zusammenarbeit mit anderen Urhebern erstellte 
Materialien.
(2) Wurden dem Anmelder im Vorfeld der Veranstaltung Ma-
terialien zur Verfügung gestellt, so hat er diese zu vernichten 
oder zurückzusenden, wenn die gebuchte Veranstaltung 
nicht besucht wird.
(3) Im Übrigen dürfen Materialien in jeglicher Form, die von 
BDE im Rahmen einer Leistung erstellt oder von BDE im 
Rahmen der Leistungserbringung zur Verfügung gestellt 
werden,  – auch auszugsweise oder in bearbeiteter Form 
- nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung von 
BDE vervielfältigt, veröffentlicht oder öffentlich zugänglich 
gemacht werden. 
(4) Ein Ton- und/oder Videomitschnitt von Veranstaltungen 
oder anderen Leistungen von BDE ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung von BDE zulässig. 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE BUCHUNG VON SEMINAREN
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7. VERSCHWIEGENHEIT
Der Anmelder verpflichtet sich, über alle vertraulichen Infor-
mationen, die er im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
erlangt, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, 
Stillschweigen zu bewahren und diese nicht Dritten zugäng-
lich zu machen. Diese Verschwiegenheitsverpflichtung gilt 
auch über das Ende der Veranstaltung hinaus.

8. SCHRIFTFORM 
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages zwischen 
BDE und dem Anmelder bedürfen der Schriftform. Das 
Schriftlichkeitserfordernis kann nur schriftlich abbedungen 
werden. Dies gilt nicht für individuelle Vertragsabreden i. 
S. v. § 305b BGB mit einem vertretungsbefugten Vertreter 
von BDE. 

9. ERFÜLLUNGSORT - RECHTSWAHL - 
GERICHTSSTAND
(1) Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist 
Erfüllungs- und Zahlungsort der Geschäftssitz von BDE. 
(2) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
(3) Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit 
Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen das für den 
Geschäftssitz von BDE zuständige Gericht.

10. WIRKSAMKEIT DER 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Sollten einer oder mehrere Punkte dieser Geschäftsbedin-
gungen unwirksam sein oder werden, beeinträchtigt dies die 
Wirksamkeit der verbleibenden Punkte und die Wirksamkeit 
des Vertrages in seiner Gesamtheit nicht. An die Stelle der 
unwirksamen Bestimmung soll diejenige Regelung treten, 
deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst 
nahe kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksa-
men Bestimmung verfolgt haben. 
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WIDERRUFSBELEHRUNG
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufs-
frist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlus-
ses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
(Busse Design+Engineering GmbH, Nersinger Straße 18, 
89275 Elchingen,
 Tel. +49(0)7308 811 499 0, Fax +49(0)7308 811 499 99, E-Mail: 
info@busse-design.com.) 
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 Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

FOLGEN DES WIDERRUFS
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 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 Stan-
dardlieferung gewählt 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 Rückzahlung 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 wer-
den Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während 
der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistun-
gen entspricht.

MUSTERFORMULAR WIDERRUF
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

An BUSSE Design+Engineering GmbH
 Nersinger Straße 18
 89275 Elchingen
 Fax +49(0)7308 811 499 99
 E-Mail: info@busse-design.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 
über die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) 
(nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

(*) Unzutreffendes streichen


