Anmeldung
Bitte per E-Mail zurück an:
HSBA Hamburg School of Business Administration
Executive Education
info@hsba.de

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Seminar an:
Name des Seminars
am (bzw. Startdatum)

Name, Vorname
Unternehmen
Anschrift (Unternehmen)
Position
Anschrift (privat)
E-Mail
Telefon

Die umseitigen Teilnahmebedingungen sowie umseitige Widerrufsbelehrung habe ich zur Kenntnis
genommen und akzeptiere diese. Mit der automatisierten Be- und Verarbeitung der angegebenen
Daten bin ich einverstanden.

Datum, Unterschrift

Widerrufsrecht und Teilnahmebedingungen
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
HSBA Hamburg School of Business Administration gGmbH
Willy-Brandt-Straße 75, 20459 Hamburg
E-Mail: info@hsba.de
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 Widerrufsfrist 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
Standartlieferung 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 die 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 werden 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
Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminar- und Weiterbildungsveranstaltungen
der HSBA Hamburg School of Business Administration gGmbH (Stand: Oktober 2018)
1. Geltungsbereich: Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für
Verträge über die Durchführung von Seminar- und Weiterbildungsveranstaltungen, die
mit der HSBA Hamburg School of Business Administration gGmbH (im Folgenden: HSBA)
abgeschlossen werden.
2. Mitarbeit des Auftraggebers: Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle für die
Vertragserfüllung erforderlichen Daten rechtzeitig schriftlich an die HSBA weiterzuleiten.
Diese werden bei der HSBA nur zum Zwecke der Vertragserfüllung automatisiert be- und
verarbeitet. Finden Veranstaltungen nicht in den von der HSBA bereit gestellten Räumen
statt, ist ausschließlich der Auftraggeber für die organisatorischen Rahmenbedingungen
verantwortlich. Das gilt insbesondere für die Ausstattung der Räume.
3. Rücktritt des Vertragspartners vor Veranstaltungsbeginn: Der Rücktritt muss schriftlich
erfolgen. Für Rücktritte berechnet die HSBA einen anteiligen Betrag des
Veranstaltungsentgelts. Der Anteil beträgt bei Rücktritt innerhalb von 21 Kalendertagen
vor Beginn der Veranstaltung 50 Prozent, innerhalb von 7 Kalendertagen vor Beginn der
Veranstaltung 100 Prozent des Veranstaltungsentgelts.
4. Zahlungsbedingungen: Über das Entgelt erhält der Vertragspartner mit Beginn der
Veranstaltung eine Rechnung. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Das Entgelt ist sofort fällig und innerhalb von 14 Tagen zu zahlen.
5. Rücktritt der HSBA vor Veranstaltungsbeginn: Die HSBA hat das Recht, aus wichtigem
Grund die Veranstaltung bis 21 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn abzusagen. Der
Vertragspartner hat in diesem Fall keine Ansprüche gegen die HSBA.
6. Ausfall eines Dozenten o.ä.: Kann die Vertragsleistung wegen eines nicht von der HSBA
zu vertretenden Umstandes nicht erbracht werden, bestehen keinerlei Ansprüche gegen
die HSBA. Nicht zu vertretender Umstand ist insbesondere der kurzfristige Ausfall des
Dozenten auf Grund von Krankheit o. ä.. Die HSBA ist berechtigt, die Vertragsleistung
durch einen anderen als den vorgesehenen Dozenten zu dem vereinbarten Termin oder
an einem frühestmöglichen neu zu vereinbarenden Termin zu erbringen.
7. Haftung:
7.1. Die Mängelhaftung der HSBA bezüglich der Qualität ist auf die Beseitigung solcher
Mängel beschränkt. Wenn dies nicht erfolgreich geschieht, so hat der Kunde das Recht,
eine Minderung des Vertragspreises geltend zu machen oder vom Vertrag
zurückzutreten.
7.2. Mängelansprüche des Kunden bezüglich der Qualität verjähren ein Jahr nach
Abnahme der Erfüllung der Pflichten der HSBA seitens des Kunden, wenn solche Mängel
nicht seitens der HSBA arglistig verschwiegen wurden oder durch vorsätzliches
Missverhalten seitens der HSBA verursacht wurden.
7.3.Sofern die HSBA nicht gegen eine wesentliche vertragliche Verpflichtung verstößt, ist
die Haftung der HSB für fahrlässige Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber dem Kunden auf
die fünffache Vergütung der einzelnen Pflicht, auf die sich der Vertragsbruch bezieht,

beschränkt. Diese Beschränkung der Haftung gilt auch für Schadensersatzansprüche
seitens des Kunden, die auf dem Fahrlässigkeitsdelikt beruhen. Im Falle einer leicht
fahrlässigen Verletzung seitens der HSBA einer ihrer wesentlichen vertraglichen
Pflichten, ist die Haftung der HSBA auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden
beschränkt. Bei vorsätzlichem Missverhalten oder grober Fahrlässigkeit seitens der HSBA
wird die Haftung der HSBA gesetzlich geregelt. Dies gilt auch für die Fälle, in denen die
HSBA streng gesetzlich haftet.
7.4. Die HSBA garantiert keinen spezifischen Erfolg in Bezug auf den Inhalt dieses
Workshops und/oder in Bezug auf eine nachfolgende Umsetzung von Teilen und/oder
des vollständigen Inhalts des Workshops durch die Teilnehmer, den Kunden oder andere
Personen. Jegliche Risiken, die aus der oben genannten Umsetzung entstehen können,
werden ausschließlich von den Teilnehmern, dem Kunden oder anderen Personen
getragen.
7.5. Jegliche persönliche Haftung von Organen der HSBA oder von Personen, auf die die
HSBA zwecks Erfüllung ihrer Pflichten zurückgreift, in Bezug auf Schäden, die den oben
genannten Personen/Parteien in Zusammenhang mit dem Inhalt des Workshops und
seiner Umsetzung entstehen können, wird – außer bei vorsätzlichem Missverhalten oder
grober Fahrlässigkeit – ausgeschlossen.
7.6. Die Bestimmungen dieser Klausel bezüglich Haftungsbegrenzung und Verjährung
gelten nicht für Ansprüche aus Tod oder Körperverletzung, Gesundheitsschädigung oder
Verletzung der Freiheit.
8. Änderungen des Vertrags: Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Nicht
hiervon erfasst sind organisatorische Änderungen im Sinne der Nr. 6.
9. Vervielfältigung von Unterlagen: Lehrgangs- und sonstige Unterlagen dürfen nur mit
schriftlichem Einverständnis der HSBA vervielfältigt werden.
10. Gerichtsstand: Gerichtsstand ist 20457 Hamburg.

