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Allgemeine Geschäftsbedingungen Stand 01.01.2016 

§1 Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen der Tiernaturheilkundeschule 

Vock, Inhaber Britta Vock, Wiedingen 5, 29614 Soltau (im Folgenden Veranstalterin) im Rahmen der von 

ihr  angebotenen Webinaren, Online-Seminaren, Präsenzveranstaltungen und Praxistagen (im 

Folgenden „Veranstaltungen" genannt) und Ihnen als Teilnehmer. Diese AGB gelten unabhängig ob sie 

Verbraucher, Unternehmer oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts davon, sind. 

Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit der Veranstaltung getroffenen Vereinbarungen 

ergeben sich insbesondere aus diesen Geschäftsbedingungen, unserer Anmeldung und unserer 

schriftlichen Veranstaltungsbestätigung. 

Der Einbeziehung Ihrer eigenen Vertragsbedingungen wird ausdrücklich widersprochen, es sei denn, wir 

haben ihrer Geltung schriftlich zugestimmt. 

Maßgebend ist die jeweils gültige Fassung der AGB. 

Diese AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen 

abweichender Bedingungen Ihrerseits, die Leistung an Sie vorbehaltlos ausführen. In diesen Fällen gilt 

die Annahme der Leistungen durch Sie als Anerkennung dieser AGB unter gleichzeitigem und hiermit 

vorab angenommenem Verzicht auf die Geltung Ihrer eigenen AGB. 

§2 Vertragsabschluss  

Die Anmeldung zu einer Veranstaltung hat schriftlich durch Verwendung des Anmeldeformulars zu 

erfolgen. Dieses Formular kann auf der Homepage www.tiernaturheilkundeschule.de unter der Rubrik 

Anmeldung heruntergeladen werden. Die Anmeldung kann per Post oder E-Mail erfolgen. Die 

Anmeldung stellt ein verbindliches Angebot zum Abschluss des Vertrages dar. 

Nach Eingang der vollständigen Anmeldedaten und der verbindlichen Anmeldung erfolgt eine 

Veranstaltungsbestätigung. Erst mit dieser Bestätigung kommt der Vertrag zustande.  

Nach Verstreichen des 14-tägigen Widerrufsrechts und der Überweisung der ersten Rate/ 

Gesamtbetrages der Veranstaltung gilt der Teilnehmer als angemeldet und der Veranstaltungsplatz als 

gebucht. 

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Veranstalterin bearbeitet. Sollte 

eine Veranstaltung bereits belegt sein, wird der Teilnehmer auf eine Warteliste gesetzt und hierüber 

unmittelbar informiert.  

Mit  der Anmeldung werden die Anmelde- und Zahlungsbedingungen anerkannt. 

§3 Widerrufsrecht für Verbraucher 

Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt, der 

weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht 

Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 
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Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, so haben Sie die regelmäßigen 

Kosten der Rücksendung zu tragen. 

Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die Im Einzelnen wiedergegeben sind in der 

folgenden 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tagen, gerechnet ab dem Tag des Erhalts der 

Veranstaltungsbestätigung. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Tiernaturheilkundeschule 

Vock, Inhaber Britta Vock, Wiedingen 5, 29614 Soltau, Tel. 05191-939610, E-Mail: 

info@tiernaturheilkundeschulde.de)mittels einer eindeutigen Erklärung ( z.B. ein mit der Post versandter 

Brief oder per 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 Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen  zurück zu gewähren 

und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Wir haben 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, günstigere 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 

die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion 

eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 

werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, 

bis wir die Warenwieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 

Waren zurück gesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an 

dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Skripte vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Können Sie uns die empfangene 

Leistung ganz oder teilweise nicht zurück gewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten.  

Besondere Hinweise 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 

- zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder 

- eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder 

- die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für die Rücksendung geeignet sind oder 

- schnell verderben können oder 

- deren Verfalldatum überschritten würde, 

- zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern Sie die 

gelieferten Datenträger entsiegelt haben. 
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Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung, wenn der Unternehme mit der Ausführung der 

Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung zur Ausführung des Verbrauchers begonnen hat oder der 

Verbraucher diese selbst veranlasst hat. Mit Unterzeichnung der verbindlichen Anmeldung erteilt der 

Teilnehmer seine ausdrückliche Zustimmung zur Ausführung der Dienstleistung durch die Veranstalterin. 

Haben Sie verlangt, dass die Leistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 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 Leistungen im 

Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  

-Ende der Widerrufsbelehrung- 

§4 Teilnahme 

Mit der Anmeldung sichert der Teilnehmer einer Veranstaltung zu,  ein Mindestalter von 18 Jahren zu 

haben und unbeschränkt geschäftsfähig zu sein.  

Für die Teilnahme an einer Internetveranstaltung sollte der Teilnehmer über einen PC oder Mac 

verfügen, der nicht älter als acht Jahre ist und über ausreichenden Arbeitsspeicher verfügt. Als 

Betriebssystem kommen Microsoft Windows oder Mac IOS in Frage. Ein Breitband-Internetanschluss ist 

von Vorteil, damit es zu keinen Verzögerungen in der Datenübertragung kommt. Der PC sollte mit 

Kamera und Mikrofon ausgestattet sein. 

Der Teilnehmer verpflichtet sich, gegenüber anderen Teilnehmern im Web-Campus keine 

verletzenden, bedrohenden, obszönen, rassistischen oder sonst wie gegen die guten Sitten oder 

gegen geltende Gesetze verstoßende Äußerungen zu verbreiten und keine Seiten mit diesem 

Inhalt  im Forum zu veröffentlichen. 

 

Eine Lernerfolgskontrolle durch die Veranstalterin oder deren Erfüllungsgehilfen erfolgt nicht. Die 

Dozenten der Online-Seminare stehen den Teilnehmern im Forum für Fragen kostenfrei zur 

Verfügung.  

 

Alle Teilnehmer, die sich aktiv im Forum beteiligten, erhalten nach Abschluss des Seminars 

automatisch per E-Mail ein Zertifikat über die Teilnahme zugeschickt. 

 

Die aktive Teilnahme im Forum heißt, sich an den Diskussionen im Forum zu beteiligen, die 

Aufgabenstellungen und praktischen Übungen zu bearbeiten. 

§5 Rücktritt / Änderungsvorbehalt / Kündigung 

Seitens der Veranstalterin 

Die Veranstalterin behält sich die Absage von Veranstaltungen bei Teilnehmerzahlen unter 3 (spätestens 

2 Wochen vor Beginn) oder bei Ausfall eines Dozenten und höherer Gewalt vor. In jedem Fall sind wir 

bemüht, Ihnen Absagen oder notwendige Änderungen, Änderungen bezüglich der Veranstaltung 

insbesondere einen Dozentenwechsel, so rechtzeitig wie möglich mitzuteilen. Programmänderungen 

bleiben ausdrücklich vorbehalten, soweit der Gesamtcharakter der Veranstaltung dadurch gewahrt 

bleicht. Referentenwechsel, unwesentliche Änderungen im Veranstaltungsablauf oder eine zumutbare 

Verlegung des Veranstaltungsortes berechtigen nicht zur Preisminderung oder zum Rücktritt vom 

Vertrag. Müssen wir eine Veranstaltung absagen, erstatten wir umgehend die bezahlte 

Teilnehmergebühr.  

http://www.tiernaturheilkundeschule.de/
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Die Veranstalterin ist insbesondere berechtigt, diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist außerordentlich 

zu kündigen, wenn 

-  der Teilnehmer mit der Bezahlung eines Betrags für einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten in 

Verzug ist, der mindestens dem vereinbarten Entgelt für die Nutzung für den Zeitraum von zwei Monaten 

entspricht 

-  das Benutzerkonto an Dritte übertragen oder die Zugangsdaten zum Web-Campus ohne vorherige 

Zustimmung von uns Dritten zugänglich gemacht wurden 

-  der Teilnehmer seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag im Übrigen verletzt hat und trotz 

Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung die Vertragsverletzung nicht einstellt oder Maßnahmen 

nachweist, die geeignet sind die Wiederholung der Vertragsverletzung künftig auszuschließen. 

Seitens des Teilnehmers 

Eine Stornierung/ ein Rücktritt von der Veranstaltung ist nur schriftlich möglich. 

Sofern ein Teilnehmer an der Veranstaltung nicht teilnehmen kann, hat er die Möglichkeit, einen 

Ersatzteilnehmer zu stellen. Dieser muss die Voraussetzungen des § 4 erfüllen. Der Anspruch der 

Veranstalterin auf Zahlung der Veranstaltungsgebühr bleibt gegenüber dem Teilnehmer bestehen, kann 

aber insgesamt nur einmal geltend gemacht werden. 

Der Rücktritt vom Vertrag kann kostenfrei bis 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn erfolgen. Bei Absage bis 

30 Tage vorher stellen wir 25 % der Gebühren in Rechnung und bei Absage bis 15 Tage vorher werden 

50 %, bei Absage bis 5 Tage vorher werden 80 % der Gebühren in Rechnung gestellt. Bei später erfolgter 

Absage ist der gesamte Veranstaltungspreis zu entrichten. Dem Teilnehmer bleibt der Nachweis 

vorbehalten, dass der Veranstalterin geringere Kosten entstanden sind. 

Eine Umbuchung auf einen anderen Veranstaltungsbeginn, wird mit einer Bearbeitungsgebühr von 

50,00 € in Rechnung gestellt. 

Stornierungen von Praxistagen sind bis zu 2 Wochen nach Buchung kostenfrei, danach fallen 

Stornierungsgebühren i.H. von 10,00 € an. Bei Stornierung eines Praxistages bis zwei Wochen vor dem 

jeweiligen Termin fällt eine Bearbeitungsgebühr von 70,00 € an.  

Eine Kündigung kann nur aus wichtigem Grund erfolgen und ist nur in schriftlicher Form möglich. Es 

gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

Im Falle der Beendigung des Vertragsverhältnisses, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind die Parteien 

verpflichtet, das Vertragsverhältnis ordnungsgemäß abzuwickeln.  

§6 Haftung 

Eine spezielle Qualifikation ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Für den Erfolg dieser Veranstaltungen 

ist aber eine gewisse Reifestufe erforderlich, da der Erfolg der Veranstaltung entscheidend davon 

anhängig ist, mit welcher Intensität an dem Unterricht und dem jeweiligen Thema mitgearbeitet wird 

und die Lerninhalte selbstständig im Nachgang mit den kostenlosen Lernskripten zur häuslichen 

Nachbearbeitung aufbereitet werden.  
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Mit der Unterzeichnung des Vertrages und Zahlung der ersten Rate/Gesamtbetrages erklärt der 

Teilnehmer, dass er sich geistig und körperlich gesund fühlt und selbstverantwortlich an der 

Veranstaltung teilnehmen kann.  

Die Veranstalterin haftet nur bei der Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf (so genannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz 

des vorhersehbaren und typischen Schadens. Weitergehende Ansprüche, insbesondere 

Schadensersatzansprüche wegen verspäteter oder unterbliebener Lieferung, Richtigkeit der Kursinhalte  

und der veranstaltungsbegleitenden Arbeitsunterlagen, Kosten für Unterbringung und Verpflegung sind 

ausgeschlossen. Dies gilt nicht soweit die Schadensursache auf von der Veranstalterin, Ihrer gesetzlichen 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertretenden Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder bei 

Verletzung von  Leben, Körper und Gesundheit.  

Für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen wird die Haftung ausgeschlossen, sofern nicht Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche 

nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung 

von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für 

Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der Veranstalterin. Soweit die 

Veranstalterin für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung bei Sach- und Vermögensschäden auf den 

vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftung für sonstige, entfernte 

Folgeschäden ist ausgeschlossen. Für einen einzelnen Schadensfall wird die Haftung auf den 

Vertragswert begrenzt.  

Beim Mitbringen der eigenen Tiere zu einer Präsenzveranstaltung ist eine Haftpflichtversicherung mit 

ausreichender Deckungssumme vom Halter vorab nachzuweisen. 

§7 Durchführung der Ausbildung/Kurse 

Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung der jeweiligen 

Veranstaltung, einzusehen auf der Webseite unter www.tiernaturheilkundeschule.de.  

Die aktive Teilnahme der Teilnehmer wird protokolliert. Der virtuelle Unterricht ist eine Pflichtveranstaltung 

des Webinars „Tierheilpraktikers“ 

Die Praxistage werden individuell ausgesucht und in Wiedingen 5, 29614 Sotau durch qualifizierte 

Dozenten gehalten. 

Mindestens ein Jahr nach Beendigung der vereinbarten monatlichen Ratenzahlungen für das komplette 

Webinar müssen alle Praxistage vor Ort absolviert sein. Innerhalb dieses Zeitraumes ist auch die 

Abschlussprüfung (mündlich, schriftlich, praktisch und Facharbeit) abzulegen, da die nicht gesondert 

berechnete Prüfung sonst verfällt. 

Eine Anmeldung zur Prüfung Tierheilpraktiker/ganzheitliche Tierverhaltenstherapeutenerfolgt erst, wenn 

die Veranstaltungsgebühr vollständig bezahlt wurde.  

In den Ferien findet keine Veranstaltung statt. Die Termine werden auf der Webseite 

www.tiernaturheilkundeschule.de bekanntgegeben. 
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§8 Preise, Leistungen und Zahlungsbedingungen 

Die jeweiligen Veranstaltungsgebühren sind in der Anmeldung und der jeweils gültigen 

Veranstaltungsbeschreibung zu entnehmen und gelten immer pro Person. 

Im Veranstaltungspreis eingeschlossen sind alle Leistungen wie im Angebot bzw. der 

Veranstaltungsbestätigung beschrieben. 

Praxistage für Teilnehmer kosten je Praxistag 100,00 €, für externe 140,00 € und sind nicht in den 

Veranstaltungsgebühren enthalten. 

Die Veranstaltungsgebühr wird nach Erhalt der Veranstaltungsbestätigung fällig. Bei Anmeldung 

innerhalb von 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn ist sie spätestens 4 Werktage nach Erhalt der 

Bestätigung der Anmeldung auf das Konto 161190, BLZ 258 516 60,   IBAN  DE59 2585 1660 0000 1611 90       

BIC nolade21sol   Sparkasse Soltau, Kontoinhaber Britta Vock zu entrichten. (Ausgenommen individuelle 

Absprachen bei Reiki-Veranstaltungen und bei Praxistagen, die gesondert in Rechnung gestellt 

werden). 

Bei Überweisungen von Konten außerhalb Deutschlands fallen zusätzlich zur Kursgebühr 

Auslandsgebühren der Banken an. Es ist daher auf der Überweisung anzugeben, dass der Überweiser 

sämtliche Kosten trägt. Alternativ können einfach EUR 5.- mehr überwiesen werden. IBAN und BIC-

Nummern werden in der Bestätigungsemail genannt, so dass bei Überweisungen aus EU-Ländern nur 

sehr geringe Gebühren anfallen. 

Die Teilnahme kann nur bei fristgerechter Bezahlung garantiert werden. Der Eingang der Gebühr wird 

nicht extra bestätigt. Die Bestätigung der Kursteilnahme erfolgt bereits nach der Anmeldung 

vorbehaltlich der fristgerechten Bezahlung. 

Eine Zahlung gilt erst als erfolgt, wenn der Forderungsbetrag auf unserem Bankkonto gutgeschrieben 

worden ist. Eine Rechnung erhalten Sie nach Beendigung der Veranstaltung zusammen mit Ihrer 

Teilnahmebestätigung per E-Mail. 

Bei verspäteter Zahlung werden Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz, für 

Zahlungserinnerungen wird außerdem eine Mahn- und Bearbeitungsgebühr von 5 € pro Mahnung 

erhoben. 

§9 Zusätzliche Kosten 

Die Preise verstehen sich als reine Veranstaltungsgebühr oder Entgelt für die Praxistage ohne 

Übernachtungs- und Verpflegungskosten. Die etwaig anfallenden Hotelkosten für Übernachtung und 

Vollpension rechnet der Teilnehmer direkt mit dem Hotel ab. 

Für die Reservierung und Buchung von Hotelzimmern ist der Teilnehmer selbst zuständig.  

Die beim Teilnehmer selbst anfallenden Kosten für zum Beispiel Telekommunikation und Internet-Zugang 

sind in den Preisen nicht enthalten und sind vom Teilnehmer selbst zu tragen. 

§10 Web-Campus/Forum 

Nach Erhalt der ersten Rate/Gesamtbetrag erhält der Teilnehmer sein eigenes Passwort für den Web-

Campus, der über die Website www.tiernaturheilkundeschule.de erreichbar ist. 
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Der Teilnehmer ist verpflichtet, den Nutzernamen und das Passwort zum Web-Campus vertraulich zu 

behandeln und den Zugang zu sichern, damit keine unberechtigten Dritte Zugang erhalten. Ungewollte 

Aktivitäten über seinen Nutzernamen und das Passwort muss der Teilnehmer selbst verantworten und 

sind der Veranstalterin unverzüglich mitzuteilen. 

Auf dem Web-Campus können die unterrichtsbegleitenden Lernskripte zur häuslichen Nachbearbeitung 

des Webinars und die Unterlagen für die Online-Seminare angesehen/heruntergeladen oder sich im 

Online-Forum mit anderen Lernenden ausgetauscht werden. Das Programm “Acrobat Reader” 

(kostenfrei im Internet erhältlich) wird benötigt. 

Das Forum mit Datenbank zum zeitnahen Online-Austausch kann kostenlos während der Laufzeit der 

Veranstaltung genutzt werden. Dieses ist eine freiwillige zusätzliche Leistung der Veranstalterin ohne 

rechtlichen Anspruch. Bei Verstößen gegen die Forenregeln, die sich in Anhang der AGBs befinden und 

denen der Teilnehmer mit der Anmeldung zustimmt, behält sich die Veranstalterin das Recht vor, den 

Zugang des Forums jederzeit zu sperren, ohne das dies Auswirkung auf den Vertrag hat. 

Die Veranstalterin bemüht sich, den Zugang zum  Web-Campus permanent (365 Tage, 24h) zu 

ermöglichen. Die jederzeitige Verfügbarkeit wird jedoch ausdrücklich nicht garantiert. Insbesondere 

kann aus technischen Gründen, etwa wegen erforderlicher Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten der 

Zugriff zeitweise beschränkt sein. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, auf externen Seiten 

bereitgestellte Informationen ohne vorherige Ankündigung von der Plattform zu entfernen, ein Webinar 

vorzeitig und ohne Benachrichtigung der Teilnehmer zu beenden und die Teilnahme abzubrechen bzw. 

die Webinar-Webseite einzustellen, wenn aufgrund von Störungen von außen oder technischer 

Probleme ein sicherer und reibungsloser Ablauf nicht mehr garantiert werden kann. 

Nach Beendigung der regulären Vertragslaufzeit (Ratenzahlung) ermöglicht die Veranstalterin jedem 

Teilnehmer die Weiternutzung des Forums zu einem Jahresbeitrag i.H. von 120,00 Euro. Dafür ist eine 

gesonderte Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung kann per Post oder E-Mail erfolgen. Die 

Weiternutzung des Forums läuft jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr 

sofern nicht schriftlich 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. 

§11 Schutzrechte 

Jeder Teilnehmer hat das Recht, Skripte, Übungsmaterialien und den Inhalt der E-Mails und des Forums 

für seine persönlichen Zwecke zu verwenden, für sich auszudrucken oder als Datei zu speichern. Sie in 

jeglicher Form an Dritte weiterzuleiten, egal ob entgeltlich oder unentgeltlich, ist untersagt. Die Urheber- 

und Verwertungsrechte verbleiben bei der Veranstalterin sowie dem jeweiligen Dozenten.  

§12 Schweigepflicht 

Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Schweigepflicht über während der Veranstaltung 

eventuell bekannt werdende Patientendaten an. 

§13 Copyright 

Die von der Veranstalterin oder von einem ihrer Erfüllungsgehilfen  erstellten unterrichtsbegleitenden 

Skripte wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Veranstaltungsunterlagen und die 

Präsentationen im Rahmen der Veranstaltungen sind urheberrechtlich geschützt. Jedwede Video- und 

Audioaufnahmen, Vervielfältigung von Veranstaltungsunterlagen sowie deren Weitergabe an Dritte 

oder sonstige Nutzung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Veranstalterin zulässig.  
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Sollte ein Bild, ein Text, ein Sound oder Sonstiges dem Copyright unterliegen, der Eigentümer der 

Veranstalterin aus welchen Gründen auch immer nicht bekannt sein–und berechtigte Ansprüche 

bestehen- werden diese Objekte sofort entfernt. 

Im Falle von Namensrechten und/oder eventuellen Copyrightverletzungen wird gebeten zur 

Vermeidung unnötiger Rechtsstreite und Kosten, die Veranstalterin zu kontaktieren. Die Kostennote einer 

anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme wird im Sinne der 

Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. 

§ 14 Datenschutz 

Der Teilnehmer erklärt sich mit der Speicherung seiner in der Anmeldung übermittelten  Daten, soweit 

dies für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist, einverstanden. Die Veranstalterin behält sich 

vor, das Webinar auf Bild und Ton aufzunehmen. Mit Unterzeichnung des Vertrages erklärt sich der 

Teilnehmer damit einverstanden. Ein privater Mitschnitt des Webinars ist nicht gestattet. 

Alle im Rahmen der Registrierung erhobenen Daten sowie die während der Nutzung entstehenden 

Daten werden ausschließlich für den Zweck der Vertragserfüllung sowie zum Zweck der Abrechnung 

erhoben, gespeichert und genutzt. Einzelheiten zu Art und Umfang der erhobenen und gespeicherten 

Daten sowie deren Verwendung ergeben sich aus der Datenschutzerklärung.  

Die Veranstalterin schützt die personenbezogenen und vertraulichen Daten ihrer Teilnehmer nach 

Maßgabe der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 

lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist daher nicht möglich. 

§15 Anwendbares Recht/ Gerichtsstand  

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Personen im Sinne des § 13 BGB 

ist der Sitz der Veranstalterin. 

§16 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein, so wird dadurch 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall gelten anstelle der unwirksamen 

oder undurchführbaren Bestimmungen solche als vereinbart, die dem Zweck der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommen. 
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Forenregeln 

§ I. Grundsätzliches: 

 

1. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum! 

Die deutsche Justiz mag vielleicht nicht alles im Internet sehen, aber sie sieht vieles. Die Konsequenzen 

aus der Nichtbefolgung der deutschen Gesetze im Internet sind dabei genauso drastisch, wie bei einer 

Nichtbefolgung der Gesetze im "realen Leben". 

 

Die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland sind zu beachten. Missachtung kann strafrechtliche 

Verfolgung nach sich ziehen. Die Betreiber (Administratoren) des Forums haben die Möglichkeit 

relevante Daten zu erfassen, die bei Verstößen gegebenenfalls zur Identifikation des Verursachers 

herangezogen werden können.  

 

2. Selbstverständlich sind wir als Verantwortliche für unsere Webseite darauf bedacht, nicht nur unsere, 

sondern auch die Regeln des Gesetzgebers einzuhalten. 

Sollte jemand fortwährend die Regeln ignorieren, erfolgt entweder ein zeitweiliger Bann oder der 

dauerhafte Ausschluss. 

 

3. Der Zugang zum Forum und dessen Nutzung können nicht in irgendeiner Form verlangt, eingeklagt, 

oder anderweitig erzwungen werden.  

 

Die Forumsbetreiber behalten sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angabe von Gründen einzelnen 

Nutzern das Privileg der Nutzung zeitweilig oder dauerhaft zu entziehen, dies gilt insbesondere bei:  

 der Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Vereinigungen (§ 86 StGB).  

 der Verbreitung pornographischer Schriften und Darstellungen (§ 184 StGB).  

 der Aufforderung zu Straftaten oder sich daran zu beteiligen.  

 der Veröffentlichung von Material, das andere User verleumdet, beleidigt oder bedroht.  

 der Veröffentlichung von Beiträgen mit ausschließlich wirtschaftlichem Inhalt.  

 dem Missbrauch der Meinungsfreiheit, um andere Mitglieder zu beschimpfen, zu beleidigen, zu 

diskriminieren oder anders geartet verbal zu attackieren.  

 dem Kopieren von Beiträgen, Artikeln des Forums, der Webseite und das Veröffentlichen dieser 

Beiträge in anderen öffentlichen Foren, Zeitschriften. 

4. Wir können und werden unsachliche Diskussionen, die über die Stränge schlagen und unsere Regeln 

missachten, konsequent beenden. 

 

5. Beiträge die offensichtlich gegen die Foren-Richtlinien verstoßen, sollten ignoriert und nicht 

beantwortet werden. Zusätzlich ist es hilfreich, einen der Moderatoren (oder den Forenbetreiber) zu 

informieren. 

 

6. Wir übernehmen keinerlei Haftung für eventuell fehlerbehaftete Tipps, Programme, HTML-Codes oder 

Skripte und damit verbundene Schäden und Datenverluste. 

 

7. Alle Rechte, insbesondere die urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte an den zur 

Verfügung gestellten Beiträgen, Artikeln, Fotos usw. stehen im Verhältnis zum Nutzer ausschließlich dem 

Betreiber des Forums zu. 

 

§ II. Korrektes Posten: 

 

1. Vergewissert euch, ob es nicht schon ein Topic gibt, das eure Frage beantwortet. 
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Benutzt hierfür die beiden Suchfunktionen des Forums.  

 

2. Für einen Beitrag bitte das passende Unterforum wählen.  

Fehlerhaft positionierte Beiträge müssen erst verschoben werden, was bei einer wachsenden Anzahl 

von Beiträgen einen vermeidbaren, zeitraubenden Mehraufwand darstellt. 

Zeit, die nicht dafür verwandt werden kann, Euch zu helfen! 

 

3. Den gleichen Beitrag nicht mehrfach oder in mehrere Unterforen posten.  

 

4. Wählt einen aussagekräftigen Titel für euer Topic.  

"Mein PC spinnt...", „Ich habe ein Problem...“, oder gar „Hilfe !!!“ reicht definitiv nicht aus.  

 

5. andere Quellen zitieren: 

Solltet ihr aus Artikeln z.B. Nachrichten von anderen Webseiten zitieren wollen, könnt ihr die Überschrift 

übernehmen, danach noch 1-2 Zeilen aus dem Artikel. Ansonsten muss die Verlinkung auf den Artikel 

erfolgen!  

In jedem Fall die Quellenangabe hinzufügen! 

 

6. Ihr könnt eure Beiträge editieren.  

Wenn ihr etwas vergessen habt zu erwähnen, erstellt aber bitte eine neue Antwort. Editieren bitte nur für 

Rechtschreibfehler benutzen. 

7. Bitte haltet die guten Sitten und den Respekt ein, Provokationen und Verunglimpfungen sind zu 

unterlassen. 

8. Ein Link zu eurer persönlichen Homepage ist im Profil möglich, dann ist sie über den WWW-Button in 

jedem eurer Posts anwählbar und verbraucht auch keinen Platz in der Signatur. 

 

 

§ III. Werbung: 

 

1. Bitte keine Werbung für andere Homepages oder Shops, es sei denn es handelt sich um einen 

unabdingbaren Teil einer Hilfestellung.  

 

2. Keine Werbung für Filesharing oder ähnliches!  

 

3. Keine Verweise auf Warez- oder Crackzseiten!  

 

4. Verweise auf Seiten, die pornographische Themen behandeln, sind tabu! 

 

5. Seiten, die gewalttätige Themen behandeln, sind ebenso tabu! 

 

6. Sowie Seiten die Themen behandeln, die gegen die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland 

verstoßen. (siehe § I ) 

 

7. Das gilt auch und insbesondere für Nicknames, die unseren geltenden Regeln zuwiderlaufen. 

 

Sollten also trotzdem entsprechende Threads/ Posts/ Nicknames/ Signaturen/ Profilwerbung etc. 

auftauchen, werden diese umgehend und ohne Rückmeldungen gelöscht. 

 

 

§ IV. Kopierschutzdiskussionen, Filesharing and more: 

 

Nachdem am 13. September 2003 das neue Urheberecht in Deutschland rechtskräftig geworden ist, hat 

dies auch für uns Folgen. Aber zunächst noch einmal zur Presseerklärung: 
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"Das neue Urheberrecht ist heute im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Es tritt am 13. September 

2003 in Kraft. Das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft reagiert auf die 

technischen Entwicklungen der letzten Jahre. Mit Anbruch des digitalen Zeitalters war es erforderlich, 

den Schutz der Urheber auch auf die Verwertung im Internet zu erstrecken. Damit wird der bestehende 

Schutz des geistigen Eigentums ausgebaut. Von zentraler Bedeutung sind die Vorschriften des Gesetzes 

zum Schutz technischer Maßnahmen, mit denen Kreative und Verwerter ihre Leistungen schützen und 

die Nutzung kontrollieren. „Wer – ganz gleich ob gewerblich oder privat, entgeltlich oder unentgeltlich – 

Musik, Filme oder Computerspiele im Internet zum Download anbietet und verbreitet, ohne hierzu 

berechtigt zu sein, macht sich strafbar", betonte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.  

 

Das Knacken des Kopierschutzes von geschützten Musik-CDs oder Video-DVDs ist seit dem 13 

September 2003 verboten. Nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt trat nun die kürzlich 

beschlossene Reform des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) in Kraft.  

 

Während es zulässig bleibt, von einem Computerspiel oder der Büro-Software eine Sicherheitskopie 

anzufertigen, ist das Recht auf Herstellung von Privatkopien der gekauften Musik-CD oder Spielfilm-DVD 

künftig stark eingeschränkt. Privat-Kopien dürfen zwar grundsätzlich auch erstellt werden, es ist aber 

verboten, dabei einen Kopierschutz zu umgehen. 

 

Auch werden Hilfsmittel, die zum Umgehen eines Kopierschutzes nötig sind wie Clone-Programme und 

manche Brennsoftware, verboten. Zusätzlich ist das Herunterladen von Programmen und Dateien aus 

"offensichtlich rechtswidrigen Quellen" (wie den Tauschbörsen im Internet) für den privaten Gebrauch 

künftig rechtswidrig.  

 

Privatpersonen machen sich zwar nach der Novellierung des Gesetzes nicht strafbar, es drohen aber 

unter Umständen hohe Schadenersatzforderungen der Industrie. 
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