
Teilnahmebedingungen 
 
 
Geltungsbereich 

• Die Teilnahmebedingungen gelten – soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wurde – für alle von der TeleTax GmbH durchgeführten Lehrgänge. 

 
Widerrufsrecht für Verbraucher 

• Dieses Angebot richtet sich an Unternehmer. Soweit Sie als Verbraucher an 
Veranstaltungen teilnehmen wollen, informieren wir Sie gerne über Ihr 
Widerrufsrecht. 

 
Anmeldung 

• Bitte buchen Sie online oder senden Sie uns eine Email an: kontakt@teletax.de. 
• Geben Sie für die Bestätigung der Anmeldung für jeden Teilnehmer eine 

separate E-Mail-Adresse an. Die im Katalog ausgewiesene Gebühr versteht sich 
zuzüglich der zum Zeitpunkt der Rechnungslegung geltenden Umsatzsteuer, 
sofern der Lehrgang 

• nicht umsatzsteuerbefreit ist.  
• Die Anmeldung ist verbindlich. 

 
Bestätigung der Anmeldung 

• Die Bestätigung erfolgt automatisch und unmittelbar mit der Verbuchung im 
System. Diese Bestätigung gilt als Annahmeerklärung und führt zum 
Vertragsschluss.  

• Haben Sie innerhalb von zwei Tagen keine Bestätigung erhalten, informieren 
Sie sich bitte telefonisch unter +49 (0) 30 213 00 75-75, ob Ihre Anmeldung 
eingegangen ist.  

• Bei Unterlassung dessen ist die TeleTax GmbH von Schadenersatzansprüchen 
• freigestellt. 

 
Stornierung/Umbuchung/Kündigung 

• Eine kostenfreie Stornierung ist jederzeit bis 12 Tage vor dem ersten 
Veranstaltungstag schriftlich über kontakt@teletax.de möglich. 

• Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung auf einen anderen Mitarbeiter 
der Kanzlei oder die einmalige Umbuchung auf eine andere gleichwertige 
Veranstaltung ist ohne weitere Kosten möglich.  

• Sagen Sie weder rechtzeitig ab, noch benennen Sie einen Ersatzteilnehmer, 
noch machen Sie von unserer Umbuchungsmöglichkeit Gebrauch, ist die volle 
Gebühr zu entrichten. 

• Für die Rechtzeitigkeit der Stornierung/Kündigung ist der schriftliche Eingang 
(auch per Email) der Erklärung bei der TeleTax GmbH maßgeblich. 

 
. 



Fälligkeit der Gebühren 
• Nach Erhalt der Rechnung sind die Gebühren zum benannten Zahlungstermin 

fällig. Lastschrift: Bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats wird die Gebühr 
von Ihrem benannten Konto abgebucht. 

• Überweisung: Bitte überweisen Sie nach Erhalt der Rechnung und verwenden 
Sie als Verwendungszweck die angegebene Rechnungs- und Kundennummer. 

 
Änderungsvorbehalte 

• Die TeleTax GmbH behält sich die Absage von Veranstaltungen aus Gründen 
• vor, die sie nicht zu vertreten hat, z. B. kurzfristiger Ausfall des Referenten. Bei 

einer Absage durch die TeleTax GmbHwird diese versuchen, den Termin 
nachzuholen.  

• Andernfalls erfolgt die volle Rückerstattung eventuell bereits gezahlter 
• Gebühren für diesen Termin.  
• Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche gleich 

welcher Art sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verhaltens von Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen 
derTeleTax GmbH. 

 
Leistungen 

• Inhalt und Durchführung der Veranstaltung richten sich nach dem jeweiligen 
Angebot, das insoweit Bestandteil dieses Vertrages ist.  

• Die TeleTax GmbH ist berechtigt, einzelne Inhalte aus fachlichen Gründen ohne 
Zustimmung des Teilnehmersabzuändern, soweit dadurch nicht der Kern des 
jeweiligen Lehrgangs berührt wird.  

• Entsprechendes gilt für Änderungen beim Einsatz der Dozenten sowie 
Terminänderungen.  

• Teilnehmer erhalten nach Ende des Kurses eine Teilnahmebestätigung zum 
Download. 

 
Arbeitsunterlagen und Aufzeichnungen 

• Arbeitsunterlagen werden ausschließlich elektronisch zur Verfügung gestellt.  
• Im Kundenportal stehen die Unterlagen vor Seminarbeginn zum Download 

bereit.  
• Soweit Videoaufzeichnungen zur Verfügung gestellt werden, sind diese 

urheberrechtlich geschützt und zeitlich begrenzt downloadbar.  
• Die ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt.  
• Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der 

Vervielfältigung 
• der Unterlagen oder von Teilen daraus behält sich die TeleTax GmbH 
• vor.  
• Kein Teil von Unterlagen darf, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form, 
• auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert, vervielfältigt, 
• verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.  



• Soweit die TeleTax GmbH digitale Skripte zur Verfügung stellt, sind diese 
zeitlich begrenzt downloadbar. Die Überlassung der Inhalte erfolgt in 
elektronischer Form per Download von einer Website TeleTax GmbH als 
Lizenzgeber. 

• Sofern sich aus der Inhaltsbeschreibung des Lizenzgebers nichts anderes 
ergibt, räumt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer an den überlassenen 
Inhalten das nicht ausschließliche, örtlich und zeitlich unbeschränkte Recht ein, 
die überlassenen Inhalte zu privaten sowie zu geschäftlichen Zwecken zu 
nutzen. 

• Eine Weitergabe der Inhalte an Dritte, insbesondere der Weiterverkauf oder 
die Erstellung von Kopien für Dritte ist nicht gestattet, soweit nicht der 
Lizenzgeber einer Übertragung der Lizenz an den Dritten zugestimmt hat. Die 
Einräumung des Nutzungsrechts wird erst wirksam, wenn der Lizenznehmer 
die vertraglich 

• geschuldete Vergütung vollständig geleistet hat. Der Lizenzgeber kann die 
• Nutzung von Inhalten auch schon vor diesem Zeitpunkt vorläufig erlauben. Ein 

Übergang der Rechte findet durch diese vorläufige Erlaubnis nicht statt. 
 
Datenschutz 

• Die der TeleTax GmbH übermittelten Daten des Teilnehmers und des 
Rechnungsadressaten werden maschinell verarbeitet und unterliegen den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

• Folgende Daten werden in ein zur Einsichtnahme durch Dritte bestimmtes 
• Teilnehmerverzeichnis übernommen: Vorname, Name, ggf. Firma des 

Rechnungsadressaten sowie Vorname und Name des Teilnehmers. Zur 
Teilnahme an 

• einer Onlineveranstaltung ist auf der Betreiberplattform die Angabe 
personenbezogener Daten, z. B. E-Mail-Adresse, Vorname, Name des 
Teilnehmers erforderlich. 

• Es erfolgt im Nachgang ein Abgleich mit den bei der  
• gespeicherten Teilnehmerdaten. Auf der Betreiberplattform werden Benutzer-

Interaktionen der Teilnehmer gespeichert. In Veranstaltungen werden 
• die Teilnehmer gegebenenfalls mit Bild und Ton übertragen sowie 
• in der Aufzeichnung gespeichert. Entsprechendes gilt im Fall der Interaktion 

mit 
• Kamera und Mikrofon für Onlineteilnehmer. Mit dem Absenden der 

Anmeldung wird dies ausdrücklich anerkannt.  
 

• Sonstiges 
• Die TeleTax GmbH haftet nicht für Schäden, die durch Unfälle und/oder durch 
• Verlust oder Diebstahl entstehen. 
• Bei von der TeleTax GmbH zu vertretenden Schäden, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, haftet diese nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
• Dies gilt nicht für Personenschäden.  



• Die Inhalte stellen die persönliche Meinung des Dozenten dar. 
Haftungsansprüche gegen die TeleTax GmbH aufgrund Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit der Aussagen, Informationen oder Daten sind 
ausgeschlossen. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, insbesondere 
Individualabsprachen, sind nur wirksam, wenn sie schriftlich 

• bestätigt werden. 


