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Allgemeine Geschäftsbedingungen für eigenland® Events, 
Veranstaltungen, Seminare und Zertifizierungen 

Geltungsbereich  
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
eigenland® Events, Veranstaltungen, Seminare und Zertifizierungen 
(nachfolgend Veranstaltungen) zwischen uns, der Eigenland GmbH, und 
Ihnen als unserem Vertragspartner. Die AGB gelten ausschließlich für alle 
Verträge mit Unternehmern i.S.d. § 14 BGB, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen, die an den 
Veranstaltungen teilnehmen. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, 
gehen wir daher davon aus, dass mit uns abgeschlossene Verträge für die 
jeweilige geschäftliche Tätigkeit des Kunden und nicht für den 
Privatgebrauch erfolgen. 

Anmeldung 
Bitte melden Sie sich online über unsere Website an. Ihre Anmeldung ist 
verbindlich und wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns gebucht. 
Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht sein, melden wir uns 
umgehend, ansonsten senden wir Ihnen Ihre Anmeldebestätigung zu. 

Es gelten die zum Buchungsdatum angegebenen Preise. Die 
Teilnahmegebühren stellen wir ca. 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn, ggf. 
auch nach Veranstaltungsbeginn in Rechnung. 

Sollten sie an einer Veranstaltung wider Erwarten nicht teilnehmen können, 
stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

• Vertretung 
Sie können jederzeit anstelle des angemeldeten Teilnehmers eine:n 
Vertreter:in benennen. Ihnen entstehen keine zusätzlichen Kosten. 
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• Rücktritt 
Sie können jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Dies ist jedoch nur 
schriftlich, Textform genügt, möglich. Bitte beachten Sie, dass wir 
folgende Bearbeitungsgebühren erheben: 

o Rücktritt bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn:  50% der 
Teilnahmegebühr zzgl. MwSt. 

o Rücktritt ab 9 Tage vor Veranstaltungsbeginn: die volle 
Teilnahmegebühr zzgl. MwSt. 

Die volle Teilnahmegebühr wird auch bei Nichterscheinen des 
angemeldeten Teilnehmenden erhoben. 

Freundlicher Hinweis: Bitte denken Sie bei einem Rücktritt daran, Ihre 
Hotelbuchung ebenfalls zu stornieren. 

Änderungsvorbehalte 
Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und 
organisatorische Änderungen oder Abweichungen (z. B. aufgrund von 
Rechtsänderungen) vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, 
soweit diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für den 
Teilnehmer nicht wesentlich ändern und so für diesen zumutbar sind. Wir 
sind berechtigt, die vorgesehenen Referenten im Bedarfsfall (z. B. Krankheit, 
Unfall) durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas gleich 
qualifizierte Personen zu ersetzen. 

Unterlagen, Geistiges Eigentum  
Die im Rahmen der Veranstaltung zur Verfügung gestellten Dokumente 
werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und 
Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der 
Inhalte sind ausgeschlossen. 
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Wir behalten uns alle Rechte an den Materialien einschließlich der darin 
verkörperten Inhalte vor. Kein Teil dieser Materialien darf ohne von uns 
erteilte schriftliche Genehmigung reproduziert und insbesondere nicht 
Dritten zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch für die Zeit nach der 
Teilnahme an den Veranstaltungen.  
Sie sind in keinem Fall berechtigt, die konzepttheoretischen Grundsätze, 
welche innerhalb der Veranstaltungen gelehrt werden, an Dritte 
weiterzugeben.  

Foto- und Videoaufnahmen 
In den Präsenzveranstaltungen können Fotografien und/ oder Videos von 
den Teilnehmenden gemacht werden. Diese Aufnahmen werden nur den 
Teilnehmenden der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass diese Aufnahmen auch zu Werbezwecken der Eigenland GmbH 
verwendet werden können. Sollten die Aufnahmen zu Werbezwecken 
verwendet werden, holen wir Ihr Einverständnis im Vorfeld der 
Veranstaltung gesondert ein.  

Sollten Sie einer Aufnahme Ihrer Person nicht zustimmen, wenden Sie sich 
an den Veranstalter. 

Absage von Veranstaltungen 
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage bzw. 
Teilnehmerzahl oder aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden 
Gründen (z. B. plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt) 
abzusagen. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen 
selbstverständlich zurückerstattet.  
Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche sind 
ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies auch für von Ihnen gebuchte 
Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets. 
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Haftungsausschlüsse 
Für alle vorgenannten Haftungsausschlüsse gilt Folgendes:  

Die Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Schäden an Leben, Körper und 
Gesundheit. Sie gelten ebenfalls nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
unsererseits.  
Ferner gelten die vorgenannte Haftungsausschlüsse nicht, sofern es sich 
um vertragswesentliche Pflichten (d.h. solche, durch deren Verletzung die 
Durchführung des Vertrages gefährdet wird) handelt – bei diesen 
beschränkt sich die Haftung jedoch auf den vorhersehbaren, 
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.  

Datenschutz  
Soweit im Zusammenhang mit den Veranstaltungen personenbezogenen 
Angaben im Sinne der DSGVO verarbeitet werden, wird die Eigenland GmbH 
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen wahren. Wir verweisen auf 
unsere gesonderte Datenschutzerklärung.  

Gerichtsstand und Sprachfassung 
Gerichtsstand für alle Meinungsverschiedenheiten aus diesem und 
aufgrund dieses Vertrages ist der Hauptgeschäftssitz der Eigenland GmbH.  
Wird eine englische Fassung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
erstellt, so geht bei Zweifeln über die Auslegung der vertraglichen 
Regelungen die deutsche Sprachfassung stets vor.  

Stand: September 2022


