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Geltungsbereich	

1.	1	Diese	allgemeinen	Geschäftsbedingungen	regeln	das	Vertragsverhältnis	zwi-
schen	dem	Kunden	(nachfolgend:	„Kunde“)	und	dem	Anbieter	des	Business	Celebri-
ty-Trainingsprogramms,	Frau	Sonja	Kreye,	Hagenstr.	9,	64689	Wahlen	(nachfolgend	
„Business	Celebrity“)	als	Vertragspartner.	
1.2	Für	das	Vertragsverhältnis	zwischen	Kunde	und	Business	Celebrity	gelten	in	ers-
ter	Linie	die	Vertragsschluss-Unterlagen	einschließlich	dieser	Allgemeinen	Ge-
schäftsbedingungen,	die	auf	der	Webseite	von	Business	Celebrity	unter	
http://business-celebrity.com/wp-content/bc-
docs/legal/BusinessCelebrity_AGBs.pdf	abzurufen	sind	sowie	weitere	Vertragsun-
terlagen	als	Vertragsgrundlage;	hilfsweise	gelten	die	gesetzlichen	Vorschriften	über	
den	Dienstvertrag,	§§	611	ff.	BGB.	
1.	3	Das	Trainingsprogramm	von	Business	Celebrity	richtet	sich	ausschließlich	an	
natürliche	und/oder	juristische	Personen,	die	Unternehmer	im	Sinne	des	§	14	Bür-
gerliches	Gesetzbuch	(BGB)	sind.	Die	Teilnahme	von	Verbrauchern	im	Sinne	von	§	
13	BGB	am	Trainingsprogramm	ist	ausgeschlossen.	
1.4	Die	AGB	von	Business	Celebrity	gelten	ausschließlich.	Entgegenstehende	oder	
von	diesen	AGB	abweichende	Bedingungen	erkennt	Business	Celebrity	nicht	an	und	
zwar	auch	dann	nicht,	wenn	auf	diese	von	der	anderen	Vertragspartei	bei	der	Auf-
tragserteilung	Bezug	genommen	wurde	und	diese	für	anwendbar	erklärt	wurden,	
es	sei	denn,	Business	Celebrity	hätte	ausdrücklich	und	schriftlich	ihrer	Geltung	zu-
gestimmt.	Diese	AGB	gelten	auch	dann,	wenn	Business	Celebrity	in	Kenntnis	entge-
genstehender	oder	von	diesen	AGB	abweichender	Bedingungen	die	vertragsgegen-
ständlichen	Trainings-Dienstleistung	erbringt	und	den	entgegenstehenden	AGB	
nicht	widersprochen	hat.	
1.5	Die	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	gelten	in	der	jeweils	aktuellen	Fassung,	
die	auf	der	Internetseite	veröffentlicht	ist.	Der	Anbieter	behält	sich	das	Recht	vor,	
die	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	jederzeit	zu	ändern.	Bestehende	Trainings-
programme	unterliegen	dem	zum	Zeitpunkt	der	Buchung	gültigen	Stand.	

2.	Vertragsgegenstand,	Vertragssprache	
2.1	Business	Celebrity	bietet	dem	Kunden	ein	achtwöchiges,	insbesondere	videoba-
siertes	Online-Trainingsprogramm	an,	das	aus	6	Modulen	besteht	und	Schritt	für	
Schritt	aufzeigt,	wie	ein	Kunde	seine	Bekanntheit	steigern	und	dadurch	mehr	Kun-
den	gewinnen	kann.	Die	genaue	Beschreibung	der	Leistung	von	Business	Celebrity,	
insbesondere	der	Trainingsmodule	ist	im	Curriculum	unter	http://business-
celebrity.com/wp-content/bc-docs/legal/BusinessCelebrity_Curriculum.pdf	näher	
beschrieben.	Für	die	Laufzeit	de	achtwöchige	Trainingsprogramms	erhält	der	Kunde	
von	Business	Celebrity	einen	Zugangslink	zu	den	Onlinekonferenzen	(Live	Con-
ference	Calls).	Neben	dem	8-wöchigen	Trainingsprogramm	erhält	der	Kunde	einen	
zeitlich	unbegrenzten	Zugang	zu	allen	Trainingsunterlagen,	sofern	und	solange	die-
se	zur	Verfügung	gestellt	werden.	Der	Zugriff	auf	die	Trainingsunterlagen	ist	mit	Zu-
gangsdaten	geschützt.	Eine	mehrfache	Teilnahme	an	den	wöchentlichen	Live	Con-
ference	Calls	über	die	acht	Wochen	hinaus	ist	nicht	vorgesehen.	
2.2	Trainingsprogramm	wie	Vertragsschluss	erfolgen	in	deutscher	Sprache.	

3.	Vertragsschluss	
3.1	Vertragsangebot:	Die	Anmeldung	zum	Trainingsprogramm	kann	per	E-Mail,	Fax,	
Brief,	Telefon	oder	Online	über	die	Eingabemaske	auf	der	Webseite	von	Business	
Celebrity	unter	http://business-celebrity.com/startseite/haben-wollen/anmelden/	
erfolgen.	Zudem	kann	das	Angebot	in	einem	Beratungsgespräch	persönlich	auf	ei-
nem	Antragsformular	oder	–	insbesondere	in	telefonischen	Gesprächen	-	im	Nach-
gang	über	die	in	Satz	1	dieser	Ziffer	3.1	genannten	Angebotswege	erfolgen.	Die	
Anmeldung	des	Kunden	für	die	Teilnahme	am	Trainingsprogramm	gem.	Satz	1	die-
ser	Ziffer	3.1	gilt	als	verbindliches	Vertragsangebot	an	Business	Celebrity.	Sofern	
sich	aus	der	Bestellung	nichts	anderes	ergibt,	ist	Business	Celebrity	berechtigt,	die-
ses	Vertragsangebot	innerhalb	von	2	Wochen	nach	seinem	Zugang	bei	Business	Ce-
lebrity	anzunehmen.	Der	Vertrag	kommt	damit	erst	mit	Annahme	von	Business	Ce-
lebrity	zustande.	Die	Annahme-Bestätigung	erfolgt	in	der	Regel	per	E-Mail	und	un-
verzüglich.	
3.2	Wirksamer	Vertragsschluss	mit	Angebotsannahme:	Verträge	gelten	nach	der	
Maßgabe	dieser	AGB	durch	Annahme	von	Business	Celebrity	als	zustande	gekom-
men,	wenn	die	schriftliche	Bestätigung	des	Vertragsschlusses	über	die	Teilnahme	
am	Trainingsprogramm	gem.	Ziffer	2.1	vorliegt.	Die	reine	Entgegennahme	einer	te-
lefonischen	Bestellung	stellt	auch	keine	verbindliche	Annahme	durch	Business	Ce-
lebrity	dar.	Die	Bestätigung	und	Annahme	durch	Business	Celebrity	erfolgt	im	All-
gemeinen	unverzüglich,	jedenfalls	erfolgt	die	Annahme	aber	einen	Tag	vor	Start	des	
Trainingsprogramms,	für	das	die	Anmeldung	erfolgt	ist.	
3.3	Angebotsablehnung:	Business	Celebrity	ist	berechtigt,	Vertragsangebote	ohne	
Angabe	von	Gründen	zurückzuweisen.	Business	Celebrity	wird	in	diesem	Fall	einer	
fehlenden	Angebotsannahme	eine	entsprechende	E-Mail	an	den	Kunden	versen-
den.	Der	Kunde	ist	verpflichtet,	die	bei	der	Registrierung	abgefragten	Daten	richtig	
und	vollständig	mitzuteilen.	Falsche	Angaben	berechtigen	Business	Celebrity	zur	
fristlosen	Kündigung	des	Vertrags	und	Sperrung	des	Zugangs	zum	Trainingspro-
gramm.	

3.4	Webportalanmeldung:	Die	verbindliche	Anmeldung	für	das	Trainingsprogramm	
über	die	Eingabemaske	auf	der	Webseite	erfolgt	durch	Akzeptieren	dieser	Allge-
meinen	Geschäftsbedingungen,	Datenschutzregelungen	und	der	Versicherung	der	
Unternehmereigenschaft	im	Opt-in-Weg	und	Anklicken	des	„jetzt	verbindlich	be-
stellen“	-	Abschlussbuttons.	Alle	Eingaben	werden	nach	Klicken	des	Auswahl-
Buttons	für	das	Trainingsprogramm	und	Eingabe	aller	für	die	Teilnahme	und	Ver-
tragsabwicklung	erforderlichen	Daten	nochmals	in	einem	Übersichtsfenster	ange-
zeigt	und	können	dort	vor	Abschluss	der	Bestellung	erforderlichenfalls	korrigiert	
werden.	Sind	keine	Änderungen	erforderlich,	kann	der	Kunde	durch	Betätigen	des	
Buttons	„jetzt	verbindlich	bestellen“	sein	Vertragsangebot	abgeben.	

4.	Preise,	Zahlungsmodalitäten,	Rechnungsstellung,	Währung,	Rabattgutscheine		
4.1	Die	kostenpflichtige	Buchung	des	Online-Programms	entsprechend	den	Optio-
nen	nach	vorstehender	Ziffer	3	erfolgt	zu	den	auf	der	Internetseite	von	Business	Ce-
lebrity	unter	der	folgenden	http://business-celebrity.com/startseite/haben-
wollen/anmelden/	veröffentlichten	und	in	der	Eingabemaske	unter	der	Url	
http://business-celebrity.com/startseite/haben-wollen/anmelden/	ausgewiesenen	
Gebühren.	Die	für	das	kostenpflichtige	Programm	ausgewiesenen	Preise	verstehen	
sich	einschließlich	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer;	der	Mehrwertsteueranteil	ist	
jedoch	gesondert	ausgewiesen.	
4.2	Die	Teilnahmegebühr	ist	grundsätzlich	vollständig	sofort	mit	wirksamem	Ver-
tragsschluss	zur	Zahlung	fällig,	d.	h.	der	Kunde	hat	diese	grundsätzlich	sofort	zu	ent-
richten	Die	Anmeldung	verpflichtet	damit	bei	Komplettzahlung	zudem	grundsätzlich	
zur	Zahlung	der	Teilnahmegebühr	vor	Beginn	der	ersten	Programmveranstaltung.	
Die	Zahlungsabwicklung	erfolgt	über	die	Eingabemaske	direkt	durch	Weiterleitung	
zu	PayPal	und	Zahlungsabwicklung	über	PayPal.	In	den	nicht	über	die	Eingabemaske	
zustande	gekommenen	Verträgen	erfolgt	eine	Rechnungstellung.	
4.3	Spätere	Zahlungen	sind	abweichend	von	Ziffer	4.2	im	Rahmen	von	Ratenzah-
lung	durch	4	Raten	möglich,	die	der	Kunde	bei	Bestellung,	auch	in	der	Eingabemas-
ke,	wählen	kann.	Wirksame	Ratenzahlungsvereinbarungen	werden	durch	Annahme	
durch	Business	Celebrity	mit	Bestätigung	der	Ratenzahlungsvereinbarung	schriftlich	
vereinbart.	Es	besteht	jedoch	kein	Anspruch	des	Kunden	auf	Abschluss	einer	Raten-
zahlungsvereinbarung.	Bei	einer	Ratenzahlung	erfolgt	die	Zahlungsabwicklung	der	
ebenfalls	über	Paypal.	
4.4	Der	Kunde	kann	alternativ	zu	den	Ziffern	4.2	und	4.3	auch	ein	persönliches	oder	
telefonisches	Beratungsgespräch	als	Voraussetzung	für	ein	wirksames	Vertragsan-
gebot	wählen.	In	diesem	Fall	erfolgt	ein	möglicher	Vertragsschluss	der	Parteien	ge-
mäß	Ziffer	3.1	und	3.2	erst	nach	dem	Beratungsgespräch.	
4.5	Es	gelten	die	gesetzlichen	Verzugsregeln.	Darüber	hinaus	gilt	als	vereinbart,	
dass	bei	Verzug	des	Kunden	mit	einer	Rate	von	mehr	als	7	Tagen	über	dem	verein-
barten	Ratenzahlungstermin	hinaus	der	verbleibende	Gesamtteilnahmepreis	sofort	
abweichend	von	Ziffer	4.3	zur	Zahlung	fällig	ist.	
4.6	Business	Celebrity	erstellt	dem	Kunden	über	die	Teilnahmegebühr	unter	Aus-
weisung	der	Mehrwertsteuer	eine	Rechnung.	Die	Parteien	vereinbaren	mit	Ver-
tragsschluss	die	elektronische	Rechnungsstellung	und	-übermittlung	durch	Business	
Celebrity	gem.	§	14	Abs.	1	Satz	7	UStG.	Der	elektronische	Rechnungsversand	erfolgt	
vorbehaltlich	der	fortwährenden	Aufrechterhaltung	der	Zustimmung	des	Kunden	
auf	dem	elektronischen	Wege.		
4.7	Die	Zahlung	an	Business	Celebrity	erfolgt	ausschließlich	in	EURO.	Die	Zahlung	in	
anderen	Währungen	bedarf	der	vorherigen	Abklärung	und	der	ausdrücklich	schrift-
lichen	Zustimmung	durch	die	Business	Celebrity	einschließlich	schriftlicher	Rege-
lung	über	das	Procedere,	insb.	den	Wechselkurs.	
4.8	Business	Celebrity	vergibt	von	Zeit	zu	Zeit	bei	besonderen	Marketingaktionen	
Rabattgutscheine	für	einen	Aktionszeitraum	für	die	Onlinemaskennutzung.	Der	
Wert	der	Gutscheine	wird	dann	bei	Buchung	über	die	Onlinemaske	im	dafür	vorge-
sehenen	Feld	im	Wert	des	Gutscheins	in	Abzug	gebracht.	Die	Rabattaktion	ist	auf	
den	Aktionszeitraum	des	Gutscheins	begrenzt.	Ein	Rechtsanspruch	auf	einen	Ra-
battgutschein	besteht	nicht.	

5.	Programmteilnahme,	Aufrechnung,	Storno	
5.1	Die	Verpflichtung	zur	Zahlung	der	Programmgebühren	besteht	unabhängig	von	
der	Teilnahme	am	Trainingsprogramm.		
5.2	Bei	Nichtteilnahme	am	Trainingsprogramm	oder	Abbruch	der	Programmteil-
nahme	erstattet	Business	Celebrity	keine	Teilnahmegebühren.	Noch	nicht	gezahlte	
Gebühren	im	Rahmen	einer	Ratenzahlungsvereinbarung	sind	zu	bezahlen.	
5.3	Gegen	Forderungen	von	Business	Celebrity	kann	der	Kunde	nur	mit	unbestritte-
nen	oder	rechtskräftig	festgestellten	Forderungen	aufrechnen.		
5.4	Geht	ein	schriftlicher	Stornierungsauftrag	der	Anmeldung	bis	spätestens	7	Tage	
vor	Trainingsprogramms-Beginn	ein,	für	das	der	Kunde	sich	angemeldet	hat,	erstat-
tet	Business	Celebrity	die	bereits	entrichtete	Teilnahmegebühr	zurück.	Es	wird	je-
doch	eine	Bearbeitungsgebühr	von	30€	abgezogen.	Die	weiteren	Programmgebüh-
ren	im	Falle	einer	Ratenzahlung	entfallen.	Bei	späterem	Eingang	der	Stornierung	als	
in	Satz	1	dieser	Ziffer	5.4	beschrieben	ist	die	Teilnahmegebühr	in	voller	Höhe	wie	
bei	Abbruch	nach	Ziffer	5.2	zu	bezahlen.	

6.	Zugang	zum	Trainingsprogramm,	Conference	Call,	Gruppen	
6.1	Der	Kunde	erhält	nach	der	Registrierung	und	Annahme	durch	Business	Celebrity	
Zugangsdaten	zum	Trainingsprogramm	(geschlossener	Mitgliederbereich).	Kunden	



erhalten	zeitnah	vor	dem	Start	des	achtwöchigen	Trainingsprogramms	von	Business	
Celebrity	persönliche	Zugangsdaten,	bestehend	aus	einem	Benutzernamen	und	ei-
nem	persönlichen	Passwort.	Mit	diesen	Zugangsdaten	hat	der	Kunde	Zugang	zur	
Nutzung	des	Trainingsprogramms	im	Umfang	des	zwischen	den	Parteien	vereinbar-
ten	Vertragsumfangs.	Die	Freischaltung	zum	Trainingsprogramm	mit	Zugangsdaten	
wird	in	der	Regel	über	E-Mails	kommuniziert.	Der	Zugang	der	Teilnehmer	zum	Trai-
ningsprogramm	erfolgt	passwortgeschützt	über	das	Internet.	
6.2	Die	Teilnahme	an	Live	Conference	Calls	erfolgt	durch	einen	von	Business	Ce-
lebrity	mit	2	Tagen	Vorlauf	vor	Konferenzstart	versendeten	link	via	E-Mail.		
6.3	Business	Celebrity	hat	eine	nicht	öffentliche	Facebook-Gruppe	ergänzend	zum	
weiteren	Angebot	von	Business	Celebrity	errichtet	für	seine	Kunde.	Kunden	können	
dieser	Gruppe	beitreten,	wenn	sie	dies	möchten.	Hierfür	haben	sie	ein	Beitrittsge-
such	an	die	Gruppe	zu	senden,	das	von	Business	Celebrity	als	Moderator	der	Grup-
pe	zu	bestätigen	ist.	Damit	ist	der	Gruppenbeitritt	gewährt.	Der	Kunde	erkennt	mit	
seinem	Beitrittsgesuch	zur	Facebook-Gruppe	die	Vertragsbestimmungen	und	Richt-
linien	an.	Es	gelten	ergänzend	die	für	Facebook	geltenden	gesetzlichen	Bestimmun-
gen.			

7.	Nutzungsbestimmungen,	Pflichten	des	Kunden,	Wohlverhaltensregeln		
7.1	Der	Kunde	ist	verpflichtet,	die	Zugangsdaten	und	Links,	insbesondere	zum	Trai-
ningsprogramm	und	zu	virtuellen	Konferenzräumen	vor	unbefugtem	Zugriff	zu	
schützen.	Der	Kunde	hat	die	ihm	zugewiesene	Zugangskennung	sowie	das	Passwort	
vor	dem	Zugriff	durch	Dritte	geschützt	aufzubewahren.	Die	Weitergabe	der	Zu-
gangsdaten	und	Links	an	andere,	nicht	firmenangehörige	Personen	des	Kunden	ist	
untersagt.	Der	Kunde	haftet	bei	von	ihm	zu	vertretender	Nichteinhaltung.	Gleiches	
gilt	für	die	Nutzung	der	aufgezeichneten	Trainingsprogramme	und	sämtliche	be-
reitgestellte	Unterlagen	und	Dokumente.	Sämtliche	Audio-	und	Video-Mitschnitte	
und	sonstige	Materialien	dürfen	ausschließlich	für	den	persönlichen	Bedarf	des	
Kunden	und	firmenangehöriger	Personen	verwendet	werden.	
7.2	Die	virtuellen	Konferenzräume,	das	Trainingsprogramm,	die	Live	Conference	
Calls	und	ggf.	eingerichtete	Gruppenaustausch-Plattformen	dürfen	nur	zur	Informa-
tion	über	das	Trainingsprogramm,	zur	Teilnahme	und	zur	Durchführung	des	Trai-
ningsprogramms	oder	sonstigen	möglichen	weiteren	Onlineveranstaltungen	in	Ver-
bindung	mit	dem	Trainingsprogramm	genutzt	werden.	
7.3	Auf	der	Plattform	von	Business	Celebrity,	den	Live	Conference	Calls,	den	Trai-
ningseinheiten	und	in	sonstigen	Online-Veranstaltungen	des	Trainingsprogramms	
dürfen	keine	Angaben	getroffen,	Äußerungen	getätigt,	Dateien	eingestellt	oder	In-
halte	vermittelt	werden,	die	gegen	geltendes	Recht	oder	die	guten	Sitten	versto-
ßen,	die	Rechte	Dritter	verletzen	oder	Personen	aus	Gründen	der	Rasse,	der	ethni-
schen	Herkunft,	des	Geschlechts,	der	Religion	oder	Weltanschauung,	einer	Behin-
derung,	des	Alters	oder	der	sexuellen	Identität	diskriminieren.	Kun-	den	dürfen	
nichts	tun,	dulden	oder	veranlassen,	was	den	ordnungsgemäßen	Betrieb	der	Platt-
form,	insbesondere	den	der	virtuellen	Konferenzräume	stören	könnte.	
7.4	Der	Kunde	verpflichtet	sich,	die	vorstehenden	Regelungen	der	Ziffern	7.2	und	
3.3	einzuhalten,	weiter,	die	jeweils	geltenden	Bestimmungen	der	Datenschutzge-
setze	und	-verordnungen	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	des	Landes	seines	
Wohnsitzes	bezüglich	der	personenbezogenen	Daten	anderer	Teilnehmer,	von	de-
nen	er	möglicherweise	im	Zusammenhang	mit	dem	Trainingsprogramm,	insbeson-
dere	den	Webinaren	Kenntnis	erlangt,	zu	beachten	und	Daten	ohne	Einverständnis	
des	Betroffenen	weder	für	gewerbliche	Zwecken	zu	nutzen	noch	Dritten	zugänglich	
zu	machen.	Im	Fall	eines	Missbrauchs	behält	sich	der	Business	Celebrity	rechtliche	
Schritte	vor.	

8.	Zugangssperre,	Vertragsrückritt	von	Business	Celebrity	
8.1	Bei	ausbleibendem	Zahlungseingang	des	Komplettpreises	oder	einer	Rate	ge-
mäß	den	Bestimmungen	in	Ziffer	4	hat	Business	Celebrity	das	Recht,	dem	Kunden	
die	Zugangsdaten	und	den	Link	für	den	geschlossenen	Mitgliederbereich	zu	sper-
ren.	Darüber	hinaus	hat	Business	Celebrity	bei	Nichtzahlung	gemäß	Satz	1	dieser	
Ziffer	8.1	das	Recht,	vom	Vertrag	zurückzutreten.	
8.2	Business	Celebrity	ist	weiter	berechtigt,	bei	Missbrauch	im	Sinne	von	vorste-
hender	Ziffer	7	dieser	AGB	-	Verstoß	gegen	die	Kundenpflichten	und	Wohlverhal-
tensregeln-	den	Zugang	zu	allen	von	der	Teilnehmerin	oder	dem	Teilnehmer	ge-
buchten	Online-Seminaren	zu	sperren.	

9.	Absage	eines	Trainingsprogramms	
9.1	Wird	ein	Trainingsprogramm	aus	technischen	oder	sonstigen	vom	Business	Ce-
lebrity	zu	verantwortenden	Gründen	abgesagt,	so	wird	die	bezahlte	Seminargebühr	
voll	erstattet	oder	ein	Ersatztermin	angeboten.	Ein	weiterer	Anspruch	auf	Haftungs-	
und	Schadensersatzansprüche	besteht	nicht.	
9.2	Sollte	der	angekündigte	Referent	,	insb.	Business	Celebrity	selbst,	aus	wichtigem	
Grund	nicht	oder	nicht	im	angekündigten	Umfang	teilnehmen	können,	so	ist	Busi-
ness	Celebrity	darüber	hinaus	berechtigt,	für	angemessenen	Ersatz	zu	sorgen.	Re-
gressansprüche	seitens	der	Kunden	sind	ausgeschlossen.	

10.	Technische	Voraussetzungen	
10.1	Der	Kunde	hat	die	erforderlichen	technischen	Anforderungen	zu	beachten,	um	
einen	ungestörten,	ordnungsgemäßen	und	fehlerfreien	Zugriff	auf	die	vertragsge-
genständlichen	Dienstleistungen	des	Trainingsprogramms	zu	ermöglichen.	Der	

Kunde	ist	zur	Beschaffung	und	Unterhaltung	der	von	ihm	benötigten	Infrastruktur,	
insbesondere	Hardware,	Betriebssysteme,	Browser	und	Anschlüsse	an	öffentliche	
Telekommunikations-	und	Onlinenetze	verpflichtet.	Auch	haftet	der	Business	Ce-
lebrity	nicht	für	Übertragungsfehler	und	mangelhafte	Leistungen	Dritter	(Mindest-
voraussetzungen).	Der	Kunde	verpflichtet	sich,	diese	technischen	Mindestvoraus-
setzungen	einzuhalten,	rechtzeitig	vor	der	Teilnahme	am	Trainingsprogramm	zu	
überprüfen,	ob	die	Verbindung	zu	den	erforderlichen	Medien,	insbesondere	virtuel-
len	Konferenzräumen	hergestellt	werden	kann	und	gegebenenfalls	bestehende	
technische	Störungen,	deren	Behebung	in	ihrer	Verantwortung	liegt,	rechtzeitig	zu	
beheben.	
10.2	Die	Kosten	der	Einrichtung	eines	Online-Anschlusses	sowie	der	Aufrechterhal-
tung	auf	der	Kundeseite	trägt	der	Kunde.	Business	Celebrity	haftet	nicht	für	die	Si-
cherheit	und	den	Bestand	der	Datenkommunikation,	welche	über	Kommunikati-
onsnetze	Dritter	geführt	werden.	Business	Celebrity	haftet	auch	nicht	für	Störungen	
in	der	Datenübermittlung,	welche	durch	technische	Fehler	oder	Konfigurations-
probleme	auf	der	Kundenseite	entstehen.	
10.3	Der	Kunde	ist	für	die	von	ihm	eingesetzte	Hard-	und	Software	sowie	für	die	
von	ihm	genutzten	Kommunikationswege	verantwortlich.	Ein	Ausfall	der	vom	Kun-
den	genutzten	Hard-	und	Software	entbindet	nicht	von	der	Verpflichtung	zur	Zah-
lung	der	Trainingsgebühr.	
10.4	Jegliche	Ansprüche	gegen	Business	Celebrity	aufgrund	von	Verlusten	oder	Be-
schädigungen	von	Daten	und	Dateien	sind	ausgeschlossen.	Eine	Haftung	von	Busi-
ness	Celebrity		insbesondere	bei	Virenbefall	oder	ähnlichen	Schadprogrammen	ist	
ausgeschlossen.	Jeder	Kunde		ist	verpflichtet,	eigene	Schutzmaßnahmen	gegen	
elektronische	Schädlinge	zu	verwenden	und	für	deren	Aktualität	zu	sorgen.			

11.	Verfügbarkeit	des	Online-Trainingsprogramms,	Gruppen	etc.	
11.1	Die	Abwicklung	des	Trainingsprogramms	und	der	Live-Conference	Calls	erfolgt	
unter	Einbeziehung	von	technischen	Einrichtungen	(z.B.	Server,	Internetverbindun-
gen,	Konferenzdiensten)	und	Software,	Services	und	Systemen	Dritter.	Business	Ce-
lebrity	hat	keinen	Einfluss	auf	die	Verfügbarkeit	und	fehlerfreie	technische	Voraus-
setzungen	dieser	technischen	Einrichtungen	wie	Software,	Services	und	Systemen	
Dritter.	Diese	externen	Dienstanbieter	versenden	unter	Umständen	auch	automa-
tisch	Softwarepakete	und	Cookies.	Business	Celebrity	hat	darauf	keinen	Einfluss,	
hierfür	ist	der	jeweilige	Dienstanbieter	verantwortlich.		
11.2	Business	Celebrity	weist	weiter	darauf	hin,	dass	der	Zugriff	auf	das	Online-
Trainingsprogramm	auch	zeitweise	nicht	oder	nur	eingeschränkt	möglich	sein	kann,	
etwa	im	Rahmen	von	Wartungs-	und	Überarbeitungsarbeiten	durch	Business	Ce-
lebrity	selbst.	Innerhalb	der	Kernzeiten	von	8.00	Uhr	bis	20.00	Uhr	besteht	für	eige-
ne	von	Business	Celebrity	verursachte	Nichterreichbarkeit	eine	mittlere	Verfügbar-
keit	der	Trainingsdienstleistungen	von	97	%	im	Jahresdurchschnitt	einschließlich	
Wartungsarbeiten,	wobei	die	Verfügbarkeit	nicht	länger	als	zwei	Kalendertage	in	
Folge	beeinträchtigt	oder	unterbrochen	sein	darf.	
11.3	Der	Kunde	erhält	Zugriff	auf	die	Trainingsunterlagen	und	Gruppen	der	Trai-
ningsteilnehmer	auch	über	den	Zeitraum	des	achtwöchigen	Online-
Trainingsprogramms	hinaus.	Der	Zugriff	ist	zeitlich	beschränkt	auf	die	Existenz	der	
Webseite/Plattform	Business	Celebrity	und	ob	Business	Celebrity	den	Zugriff	tech-
nisch	ermöglicht.	Bei	Einstellung	des	Dienstes	wird	Business	Celebrity	auf	der	Start-
seite	der	Plattform	mit	6	Wochen	Vorlaufzeit	eine	Einstellungsankündigung	vor-
nehmen.		
11.4	Die	Regelungen		dieser	Ziffer	11	gelten	entsprechend	für	Facebook-Gruppen	
u.ä.	
	
12.	Schutzrechte	
12.1	Bei	den	Trainingsprogrammen,	dem	Webauftritt	und	Live	Conference	Calls	
werden	Dokumente	und	ggf.	Software-Programme	eingesetzt,	die	durch	Marken-	
oder	Urheberrechte	geschützt	sind.	Sie	dürfen	nicht	kopiert	oder	durch	erneute	
elektronische	Erfassung	vervielfältigt	werden.	
12.	2	Alle	von	Business	Celebrity	erstellten	Dokumente,	die	beim	Trainingspro-
gramm	verwendet	werden,	dürfen	nur	für	die	persönliche	Verwendung	des	Kunden	
oder	eines	Firmenangehörigen	genutzt	werden	und	sind	urheberrechtlich	ge-
schützt.	Jede	Art	der	Verteilung/	Vervielfältigung	oder	Übersetzung	ist	nur	und	aus-
schließlich	mit	der	schriftlichen	Genehmigung	durch	Business	Celebrity	gestattet.		
12.3	Alle	im	Webauftritt,	den	Live	Conference	Calls	und	in	dem	Trainingsprogramm	
genannten	und	ggf.	durch	Dritte,	oder	Business	Celebrity	selbst	geschützten	Mar-
ken-	und	Warenzeichen	unterliegen	den	jeweiligen	Bestimmungen	des	Kennzei-
chenrechts.				
	
13.	Nutzungsrechte,	Urheberrechtslizenz	
13.1 Business	Celebrity	räumt	dem	Kunden	jenseits	der	gesetzlich	geregelten	Er-
laubnistatbestände	ein	nicht	ausschließliches,	nicht	übertragbares	und	nicht	unter-
lizenzierbares	Nutzungsrecht	ausschließlich	zum	eigenen	und	firmeninternen	Ge-
brauch	des	Kunden	an	den	geschützten	Materialien	ein.	Hinzu	kommt	ein	einmali-
ges	körperliches	Vervielfältigungsrecht	an	den	urheberechtlich	geschützten	Materi-
alien.	Diese	Nutzungsrechteeinräumung	ist	kündbar	und	widerruflich	durch	Busi-
ness	Celebrity	bei	Verletzungen	des	Urheberrechts	von	Business	Celebrity,	insbe-
sondere	bei	Verstoß	gegen	Ziffer	12.	1	und	12.2.	
13.2 Diese	einfache,	nur	dem	Kunden	und	seinen	Firmenangehörigen	zustehende	
Nutzungseinräumung	und	einmalige	körperliche	Vervielfältigungsberechtigung	ge-



mäß	vorstehender	Ziffer	13.1	umfasst	abschließend	allein	das	Nutzungsrecht	und	
einmalige	körperliche	Vervielfältigungsrecht	des	Kunden	und	an	den	urheberrecht-
lich	geschützten	Materialien,	nicht	aber	weitergehende	Rechte,	etwa	das	Recht	zu	
verbreiten,	vorzuführen,	öffentlich	zugänglich	zu	machen	oder	zu	senden,	unterzu-
lizenzieren,	einzupflegen,	zu	vermarkten,	zu	vertreiben,	weiterzuentwickeln,	zu	
modifizieren,		abzuändern	und	zu	überarbeiten,	eine	Neuerschaffung	zu	erstellen	
und		diese	urheberrechtliche	Neuerschaffung	dann	in	abgeänderter,	übersetzter,	
bearbeiteter	oder	in	sonstiger	Weise	umgestalteter	Form	in	jeder	denkbaren	Nut-
zungsart	zu	nutzen.	Diese	Nutzungsrechtbeschränkung	betrifft	insb.	auch	das	Ein-
speisen	der	Inhalte	in	ein	Netzwerk	(Internet,	Intranet	etc.)	sowie	die	gewerbliche	
oder	im	Rahmen	einer	selbstständigen	Tätigkeit	erfolgende	Informationsvermitt-
lung	gegenüber	Dritten.	
13.3 Möchte	der	Kunde	mehr	als	ein	körperliches	Vervielfältigungsstück	eines	In-
halts	herstellen	(z.B.	durch	Kopieren	auf	mobile	Datenträger	bzw.	durch	Ausdruck	
oder	Kopieren),	bedarf	es	der	vorherigen	schriftlichen	Zustimmung	durch	Business	
Celebrity.	
13.4 Weitere	Rechte	sind	dem	Kunden	an	den	Inhalten	des	Online-
Trainingsprogramms	nicht	gewährt.	Die	Nutzung	des	Online-Trainingsprogramms	
ist	dem	Kunden	im	Übrigen	ausschließlich	im	Rahmen	der	gesetzlichen	Schranken	
des	Urheberrechts	gestattet.	
	
14.	 Haftungsbegrenzung	
14.1.	Das	Trainingsprogramm	und	die	Inhalte	der	Live	Conference	Calls	werden	mit	
größter	Sorgfalt	und	nach	bestem	Wissen	und	Gewissen	vorbereitet	und	geplant.	
Durch	den	Ablauf	und	die	Inhalte	sollten	die	Kunden	in	der	Lage	sein,	den	zu	ver-
mittelnden	Inhalt	erfolgreich	aufzunehmen	und	umzusetzen.	Business	Celebrity	
haftet	jedoch	nicht	für	einen	Seminarerfolg,	für	welchen	immer	die	Umsetzung	der	
vermittelten	Inhalte	erforderlich	ist,	die	nicht	in	der	Verantwortlichkeit	von	Busi-
ness	Celebrity	liegt.	
14.2	Business	Celebrity	haftet	nicht	für	die	Funktionsfähigkeit	der	erforderlichen	
Leitungen	zu	dem	vertragsgegenständlichen	Server,	bei	Stromausfällen	und	bei	
Ausfällen	von	Servern,	die	nicht	in	seinem	Einflussbereich	stehen.		
14.3.	Sollten	objektive	Dienstleistungsqualitätsmängel	vorliegen,	die	Business	Ce-
lebrity	zu	vertreten	hat,	so	können	Ansprüche	bis	maximal	der	Höhe	der	entrichte-
ten	Teilnahmegebühren	erhoben	werden.	
14.4	Sonstige	Schadensersatzansprüche	gegen	Business	Celebrity	sind	unabhängig	
vom	Rechtsgrund	ausgeschlossen,	es	sei	denn,	Business	Celebrity,	seine	gesetzli-
chen	Vertreter	oder	Erfüllungsgehilfen	haben	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	ge-
handelt.	Für	leichte	Fahrlässigkeit	haftet	Business	Celebrity	nur,	wenn	eine	für	die	
Erreichung	des	Vertragszwecks	wesentliche	Vertragspflicht	durch	den	Business	Ce-
lebrity,	seine	gesetzlichen	Vertreter	oder	leitende	Angestellte	oder	Erfüllungsgehil-
fen	verletzt	wurde,	sowie	bei	Schäden	aus	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	
oder	der	Gesundheit.	Business	Celebrity	haftet	dabei	nur	für	vorhersehbare	Schä-
den,	mit	deren	Entstehung	typischerweise	gerechnet	werden	muss.		
	
15.	Datenschutz/Geheimhaltung	
15.1	Personenbezogene	Daten	des	Kunden	wie	Vor-	und	Zuname,	Straße	mit	Haus-
nummer,	Postleitzahl	mit	Wohnort,	Telefonnummer	und	E-Mail-	Adresse,	die	Busi-
ness	Celebrity	übermittelt	werden,	werden	ohne	eine	anderslautende	Einwilligung	
des	Kunden	ausschließlich	zur	Abwicklung	der	Vertragsbeziehung	zwischen	Kunde	
und	Business	Celebrity	gespeichert	und	verwendet	und	ggf.	im	Rahmen	der	Ver-
tragsdurchführung	an	beteiligte	Kooperationspartner	oder	Erfüllungsgehilfen	wie	
bspw.	Paypal	weitergeleitet,	soweit	dies	zur	Erfüllung	des	Vertrages	notwendig	ist.	
Die	Daten	werden	in	elektronischen	Systemen	erfasst	und	nur	für	die	interne	Nut-
zung	gespeichert.	Diese	werden	unbeteiligten	Dritten	nicht	zur	Verfügung	gestellt.	
Soweit	personenbezogene	Daten	des	Kunden	gespeichert	oder	sonst	verarbeitet	
werden,	erfolgt	dies	unter	Einhaltung	und	Beachtung	der	entsprechenden	Daten-
schutzgesetze.	Die	Datenschutzerklärung	gilt	ergänzend.	http://business-
celebrity.com/datenschutz	
15.2	Ohne	Einwilligung	des	Kunden	wird	Business	Celebrity	Daten	des	Kunden	nicht	
für	Zwecke	der	Werbung,	Markt-	oder	Meinungsforschung	nutzen.	Die	Daten-
schutzeinwilligung	gilt	bei	Einwilligung	ergänzend.	http://business-
celebrity.com/datenschutz	
15.3	Business	Celebrity	verpflichtet	sich,	über	alle	ihm	im	Rahmen	der	Vorberei-
tung,	Durchführung	und	Erfüllung	dieses	Vertrages	zur	Kenntnis	gelangten	vertrau-
lichen	Vorgänge,	insbesondere	Geschäfts-	oder	Betriebsgeheimnisse	des	Kunden,	
strengstes	Stillschweigen	zu	bewahren	und	diese	weder	weiterzugeben	noch	auf	
sonstige	Art‚	zu	verwerten.	Dies	gilt	gegenüber	jeglichen	unbefugten	Dritten,	d. h.	
auch	gegenüber	unbefugten	Mitarbeitern	sowohl	von	Business	Celebrity	als	auch	
des	Kunden,	sofern	die	Weitergabe	von	Informationen	nicht	zur	ordnungsgemäßen	
Erfüllung	der	vertraglichen	Verpflichtungen	von	Business	Celebrity	erforderlich	ist		
oder	vom	Kunden	in	den	Live	Conference	Calls	oder	Gruppendiskussionen	ge-
wünscht	ist	oder	selbst	offen	gelegt	wird.	In	Zweifelsfällen	wird	sich	Business	Ce-
lebrity	vom	Kunden	vor	einer	solchen	Weitergabe	eine	Zustimmung	erteilen	lassen.	
	
16.	Geld-zurück-Garantie	
16.1	Business	Celebrity	räumt	den	Teilnehmern	eine	Geld-zurück-Garantie	inner-
halb	von	30	Tagen	ab	Kursbeginn	ein,	sollte	ein	Teilnehmer	nicht	mit	den	Leistun-
gen	von	Business	Celebrity	zufrieden	sein	oder	eine	andere	Erwartung	gehabt	ha-

ben.	Dieser	Wunsch	ist	schriftlich	anzuzeigen.	
16.2	Mit	Wahrnehmung	des	Rechts	aus	der	Geld-zurück-Garantie	hebt	der	Kunde	
den	Vertrag	rückwirkend	ab	Vertragsbeginn	auf.	Eine	Zahlungsverpflichtung	der	
Teilnahmegebühr	besteht	dann	nicht	mehr,	gezahlte	Beiträge	werden	zurückerstat-
tet.	
16.3	Im	Gegenzug		verpflichtet	sich	der	Kunde,	alle	im	ausgehändigten	Materialen	
und	Dateien	zu	vernichten	und	zu	löschen.	Diese	unterliegen	dem	Urheberschutz	
von	Business	Celebrity.	Die	Rechteeinräumung	gemäß	Ziffer	13	wird	mit	Ausübung	
der	Geld-zurück-Garantie	ebenfalls	rückwirkend	aufgehoben.	Die	Einräumung	ist	an	
eine	wirksame	Teilnahme	gekoppelt.	Diese	ist	gemäß	Ziffer	16.2	rückwirkend	ent-
fallen.	Eine	Nutzungsberechtigung	an	Trainingsmaterialien	und	–	unterlagen	entfällt	
damit	ebenfalls.	
	
17.	Referenzen	
17.1	Business	Celebrity	ist	dazu	berechtigt,	die	gegenüber	dem	Kunden	erbrachten	
Leistungen,	einschließlich	damit	korrespondierender	Nutzungen/Produktionen,	
auch	des	Kunden,	zu	Demonstrationszwecken	sowie	zum	Zwecke	der	Werbung,	Ei-
genwerbung,	Information	und	für	Begleitmaterialien,	in	sämtlichen	TV	Medien,	
neuen	Medien,	insbesondere	der	eigenen	Website/Homepage,	sowie	in	Print-
medien	zu	nutzen,	insbesondere	auch	zu	veröffentlichen	oder	auf	sie	hinweisen,	es	
sei	denn,	der	Kunde	kann	ein	entgegenstehendes	berechtigtes	Interesse	schriftlich	
geltend	machen.	
17.2	Business	Celebrity	und	der	Kunde	arbeiten	in	positiver	und	sorgfältiger	Weise	
zusammen,	um	Werbe-	und	allgemeine	Mitteilungen	in	Bezug	auf	ihre	Beziehung,	
den	Vertrag,	die	Nutzung	der	Leistungen	von	Business	Celebrity	durch	den	Kunden	
und	sonstige	in	gegenseitigem	Einvernehmen	vereinbarte	Angelegenheiten	zu	ver-
öffentlichen.	Weder	Business	Celebrity	noch	der	Kunde	darf	solche	Werbe-	und	all-
gemeinen	Mitteilungen	nach	der	vorstehenden	Ziffer	17.1	ohne	die	vorherige	
schriftliche	Zustimmung	des	anderen	-	die	nicht	unbillig	vorenthalten	werden	darf	-	
veröffentlichen.	

18.	Schlussbestimmungen	
18.1	Auf	das	Vertragsverhältnis	zwischen	Kunden	und	Business	Celebrity	findet	aus-
schließlich	deutsches	Recht	Anwendung.	Entsprechendes	gilt	für	das	sonstige	
Rechtsverhältnis.		
18.2	Für	Klagen	gegen	Kunden,	die	Kaufleute,	juristische	Personen	des	öffentlichen	
oder	privaten	Rechts	oder	Personen	sind,	die	Ihren	Wohn-	/Geschäftssitz	oder	ge-
wöhnlichen	Aufenthaltsort	im	Ausland	haben,	oder	deren	Wohn-/Geschäftssitz	o-
der	gewöhnlicher	Aufenthalt	im	Zeitpunkt	der	Klageerhebung	nicht	bekannt	ist,	
wird	als	Gerichtsstand	der	Sitz	von	Business	Celebrity	vereinbart.	Im	Übrigen	gelten	
die	gesetzlichen	Bestimmungen.	
18.3	Änderungen,	Ergänzungen	und	Zusätze	zu	dem	auf	Grundlage	dieser	allgemei-
nen	Geschäftsbeziehungen	geschlossenen	Vertrags	haben	nur	Gültigkeit,	wenn	sie	
zwischen	den	Vertragsparteien	schriftlich	vereinbart	werden.	Dies	gilt	auch	für	die	
Abänderung	dieser	Vertragsbestimmung.	

	


