
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und Widerrufsbelehrung für Weiter- und 
Fortbildungen 

Geltungsbereich 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis 
zwischen Kund:innen als Teilnehmende an Weiter- und Fortbildungen  
und der 

Futurepreneur e.V. (im Folgenden auch: Futurepreneur) 
Friedensallee 27 
22765 Hamburg 
(Telefon: 040 - 209 150 06; info@futurepreneur.de)  
Steuernummer und Umsatzsteuer-IdNr 17/441/17921.  
Futurepreneur e.V. ist nach § 4 Nr. 22 Buchst. a UStG von der Umsatzsteuer befreit.  
Unter „Kund:innen“ im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl 
private Verbraucher:innen als auch Unternehmer:innen und Vertreter:innen anderer 
Organisationen zu verstehen. 

Allgemeines 

Anmeldung/Vertragsabschluss 

Die Darstellung unserer Weiter- und Fortbildungen auf der Website 
(www.futurepreneur.de) stellt kein rechtlich bindendes Vertragsangebot dar, sondern 
dient der Information und ist lediglich eine unverbindliche Aufforderung an 
Kund:innen, diese Seminare zu besuchen. 

Eine Anmeldung kann ausschließlich schriftlich per Post oder E-Mail an uns übermittelt 
werden. Die Anmeldung wird durch unsere schriftliche Bestätigung rechtsverbindlich. 
Die schriftliche Bestätigung erfolgt bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn. 

Warteliste  

Sollten die Anmeldungen die für einen Kurs definierte Höchstteilnehmer:innenzahl von 
12 Personen überschreiten, so wird eine Warteliste angelegt, von der bei Freiwerden 
eines Platzes ein Nachrücken möglich ist. 

Absage durch den Veranstalter 

Futurepreneur behält sich ein Rücktrittsrecht aus wichtigem Grund vor. Ein wichtiger  
Grund ist u.a. gegeben bei höherer Gewalt, Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl  
von 8 Teilnehmer:innen oder Erkrankung des/der Referent:in. 

Der Rücktritt ist unverzüglich nach Kenntniserlangung des wichtigen Grundes, spätestens 
aber 2 Wochen (bei Präsenzveranstaltungen) bzw. 1 Woche (bei reinen Online-
Veranstaltungen) vor Beginn der Veranstaltung zu erklären. Futurepreneur schlägt in 
diesem Fall einen Ersatztermin vor und versucht, die Teilnehmenden entsprechend 
umzubuchen. Findet sich kein Ersatztermin oder wünscht der/die Teilnehmer:in keine 
Umbuchung auf einen anderen Termin, so werden bereits bezahlte Teilnahmegebühren 
vollständig erstattet. 
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Weitere Ansprüche seitens der Teilnehmenden, insbesondere Ansprüche auf Erstattung 
von Reisekosten oder Verdienstausfall, bestehen nicht. Unberührt hiervon bleiben jedoch 
Ansprüche, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten seitens Futurepreneur 
zurückzuführen sind. 

Veränderung des Durchführungsmodus 

Verändert Futurepreneur den Durchführungs-Modus (beispielsweise dann, wenn eine 
Präsenz-Veranstaltung als virtuelle Veranstaltung stattfindet) ist Futurepreneur 
verpflichtet, dies den Teilnehmenden bis spätestens 3 Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung mitzuteilen.  

Bescheinigungen 

Es wird eine digitale Teilnahmebescheinigung ausgestellt, wenn 100% der gebuchten 
Veranstaltung besucht wurden.  

Zahlungsmodalitäten 

Die Teilnahmegebühr ist mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen nach Erhalt der 
Rechnung fällig.  

Hotel- und Reisekosten sind nicht im Preis enthalten. Alle angegebenen Preise sind 
Nettopreise in Euro. Futurepreneur e.V. ist als gemeinnütziger Verein 
umsatzsteuerbefreit nach §4 Nr.22 a UStG.  

Eine nur zeitweise Teilnahme an der Veranstaltung berechtigt Teilnehmer:innen nicht 
zur Minderung der Teilnahmegebühr. Kosten für Veranstaltungen, die wegen 
Erkrankungen oder anderer unvorhersehbarer Ereignisse von Teilnehmenden nicht 
oder nicht vollständig besucht werden können, werden nicht rückvergütet. Versäumte 
Veranstaltungstage können in einer späteren Veranstaltung nachgeholt werden. 

Vertraulichkeit von Daten und Informationen 

Im Rahmen von Futurepreneur-Veranstaltungen erhalten die Teilnehmer:innen  
sowie Futurepreneur vertrauliche Informationen, bei denen es sich um Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse von Futurepreneur bzw. der Organisationen der anderen 
Teilnehmer:innen handeln kann. 

Beide Seiten verpflichten sich, über alle vertraulichen Informationen während und 
nach Beendigung der Veranstaltungen Stillschweigen zu bewahren und diese streng 
vertraulich zu behandeln.  

Beiden Seiten ist bekannt, dass keinerlei vertrauliche Informationen und/oder Daten 
über Kund:innen, die bei der Teilnahme an Veranstaltungen bekannt werden, genutzt, 
vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden dürfen, es sei denn, dass die jeweils 
betroffene Seite hierzu zuvor ihre ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis erteilt hat. Das 
betrifft auch Fotos, die während den Veranstaltungen gemacht werden und auf denen 
Teilnehmer:innen erkennbar sind. Davon betroffen ist auch die Verbreitung solcher 
Fotos auf Plattformen oder in sozialen Netzwerken. Dies gilt analog auch für die 
Anfertigung von Screenshots oder Video-Captures in Remote-Sessions.  

Datenspeicherung 

Die Kund:innendaten werden zu Abwicklungs-, Abrechnungs- und Werbezwecken 
(newsletter) in Form des Namens, dem Namen der Organisation, der Postanschrift,  
der Telefonnummer sowie der E-Mail-Adresse in unserem Kundenmanagementsystem 
gespeichert. Die Teilnehmenden können der Verwendung ihrer Daten für 



Werbezwecke widersprechen. Der Widerspruch ist zu senden an Futurepreneur e.V., 
Friedensallee 27, 22765 Hamburg oder an info@futurepreneur.de. 

Wir sind nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, weisen Sie entsprechend unseren 
gesetzlichen Pflichten trotzdem auf eine für Sie zuständige 
Verbraucherschlichtungsstelle hin: 

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle – Zentrum für Schlichtung e. V. 
Straßburger Str. 8 
77694 Kehl 
Internet: www.universalschlichtungsstelle.de 
E-Mail: mail@universalschlichtungsstelle.de 

Stornobedingungen für Ausbildung, Fort- und 
Weiterbildung 

Rücktritt/Stornierung vor Beginn einer Veranstaltung 

Erklärt ein:e Teilnehmer:in vor Veranstaltungsbeginn schriftlich seinen/ihren Rücktritt, 
gelten folgende Kostenregelungen: 

• bis 6 Wochen vor Beginn werden keine Kosten berechnet. 
• zwischen 6 Wochen und 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird die Hälfte 

der Teilnahmegebühr fällig. 
• ab 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 80% der Teilnahmegebühr 

fällig. 

Nichtinanspruchnahme von Leistungen/ Wiederholungen 

Nehmen Teilnehmer:innen nicht den vollen angebotenen Leistungsumfang der 
gebuchten Veranstaltung oder Ausbildung in Anspruch, so besteht grundsätzlich für 
den nichtgenutzten Teil kein Rückvergütungsanspruch. 

Haftung  

Futurepreneur übernimmt keine Haftung für Schäden, die den Teilnehmer:innen auf 
dem Weg und während des Aufenthalts durch Unfälle, Beschädigung oder Diebstahl 
mitgebrachter Gegenstände entstehen.  

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Der Widerruf ist zu richten an: 
Futurepreneur e.V. , Friedensallee 27, 22765 Hamburg oder info@futurepreneur.de. 

Folgen des Widerrufs 
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Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten 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 verwendet haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Teilnahme 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 in Kenntnis setzen, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 

Urheberrecht 

Der Inhalt aller Veranstaltungen sowie alle Materialien (Veranstaltungsunterlagen, zur 
Verfügung gestellte Aufzeichnungen usw.) sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen 
ausschließlich durch die teilnehmenden Personen genutzt werden, der sie zur 
Verfügung gestellt wurden. Nicht erlaubt sind insbesondere die auch nur teilweise 
Veröffentlichung, Vervielfältigung, Weitergabe und Bearbeitung sowie die 
Aufzeichnung einer Veranstaltung in Audio oder Video bzw. durch Screenshots. 

Salvatorische Klausel  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 
werden, so berührt dieses nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.  

Anwendbares Recht/Gerichtsstand 
Der Vertrag unterliegt ausschließlichem deutschem Recht. Sofern gesetzlich zulässig, 
sind Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden 
Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten unser Geschäftssitz. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder nichtig sein oder werden, 
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

Stand der AGB: 05.01.2023 
Die AGB können auf unserer Website https://www.futurepreneur.de von Ihnen 
abgerufen und ausgedruckt werden. 

 


