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§1 Leistungen 
Die FVA GmbH erbringt die Leistungen nach Art und 
Umfang gemäß den Veranstaltungsbeschreibungen 
im jeweils gültigen Veranstaltungsprogramm. Die 
FVA GmbH behält sich den Wechsel von Referenten 
und/oder Änderungen im Programmablauf vor. 

§2 Anmeldung, Anmeldebestätigung und 
Vertragsschluss  
Die Anmeldung muss über die entsprechende 
Website erfolgen. Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und 
schriftlich bestätigt. Die Empfangsbestätigung stellt 
noch keine Annahmeerklärung zum Abschluss des 
Vertrages dar. Erst mit Übersendung einer 
Anmeldebestätigung kommt ein Vertrag zwischen 
dem Teilnehmer und der FVA GmbH zustande. Mit 
der Anmeldung erkennt der Teilnehmer in allen 
Teilen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu 
den Veranstaltungen der FVA GmbH als 
Vertragsbestandteil an. 

§3  Leistungsinhalt 
Präsenzveranstaltungen 
Die Teilnahmegebühren beinhalten die Teilnahme, 
die Veranstaltungsunterlagen, dass Mittagessen an 
jedem vollen Veranstaltungstag und ein 
Abendessen bei mehrtätigen Veranstaltungen 
sowie die Pausengetränke.  

Onlineveranstaltungen 
Die Teilnahmegebühren beinhalten die Teilnahme 
und die Veranstaltungsunterlagen.  

§4 Zahlungsbedingungen 
Die Rechnungsstellung erfolgt nach der 
Anmeldebestätigung. Die Höhe der Teilnahme-
gebühr ergibt sich aus dem jeweils gebuchten 
Veranstaltungsprogramm. Die Angabe der Teil-
nahmegebühr erfolgt netto. Die Teilnahmegebühr ist 
zuzüglich der jeweils geschuldeten Umsatzsteuer 
ohne jeden Abzug mit Eingang der Rechnung fällig.  
 
§5 Stornierungen/Umbuchung durch Teilnehmer 
Stornierungen müssen in Textform im Sinne von          
§ 126b BGB erklärt werden. Maßgebend ist der 
Zeitpunkt des Eingangs der schriftlichen Stornierung. 
 
Bei Präsenzveranstaltungen gilt: 
Bei Abmeldung bis 30 Tage vor Veranstaltungs-
beginn wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
EUR 250,00 erhoben. (Der jeweilige Teilnehmer ist 
berechtigt, einen geringeren Schaden nach-
zuweisen). Nach dieser Frist, d.h. ab 29 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn, ist die volle Teilnahmegebühr 

gemäß Rechnung zu zahlen. In diesem Fall senden 
wir die Veranstaltungsunterlagen auf Wunsch zu.  

Bei Online-Veranstaltungen gilt: 
Eine Abmeldung bis 10 Tage vor Veranstaltungs-
beginn ist kostenfrei. Nach dieser Frist, d.h. bei einer 
Abmeldung ab neun Tage vor Veranstaltungsbeginn 
bis fünf Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 
50% der Teilnahmegebühr erhoben. Ab vier Tage 
vor Veranstaltungsbeginn ist die volle Teilnahme-
gebühr gemäß Rechnung fällig. (Der jeweilige 
Teilnehmer ist berechtigt, einen geringeren Schaden 
nachzuweisen). In diesem Fall erhalten Sie auf 
Wunsch die Veranstaltungsunterlagen digital.  

Für Präsenz- und Onlineveranstaltungen ist es 
möglich, einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Es 
entstehen dabei keine Kosten. Sollte der 
Ersatzteilnehmer nicht die gleichen Rabatt-
voraussetzungen erfüllen, wie der gemeldete Teil-
nehmer (z. B. Mitgliedschaft bei der Forschungs-
vereinigung Antriebstechnik (FVA e.V.), wird der 
Differenzbetrag in Rechnung gestellt bzw. gut-
geschrieben. Die Regelungen über die Stornierung 
von Veranstaltungen werden für den Fall 
entsprechend angewendet, dass ein angemeldeter 
Teilnehmer ohne Vorankündigung der Veranstaltung 
fernbleibt. 

§6 Widerrufsrecht für den Verbraucher 
Widerrufsrecht für den Verbraucher: Verbrauchern 
steht bei Fernabsatzverträgen ein gesetzliches 
Widerrufsrecht zu. Verbraucher i.S. v. § 13 BGB ist 
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihren 
gewerblichen noch ihren selbstständigen beruflichen 
Tätigkeiten zugerechnet werden können. 

Widerrufsbelehrung und Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des 
Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie der FVA GmbH mittels einer 
eindeutigen schriftlichen Erklärung (Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 
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Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, hat die FVA 
GmbH Ihnen alle Zahlungen, die er von Ihnen 
erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als 
die von ihm angebotene, günstigste Standard-
lieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrages bei ihm eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel 
verwendet, 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 
Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen 
soll, so haben Sie der FVA GmbH einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 
zu diesem Zeitpunkt, zu dem Sie ihm von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrages unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 

§7 Absage durch die FVA GmbH 
(1) Die FVA GmbH behält sich vor, die Veranstaltung 
aus nicht vorhersehbaren und durch die FVA GmbH 
nicht zu vertretenden Gründen (z. B. Erkrankung des 
Referenten, nicht zur Verfügung stehen der 
Tagungsstätte, höhere Gewalt etc.) zu verlegen oder 
gar abzusagen. Höhere Gewalt bedeutet 
insbesondere - aber nicht nur - z.B. Natur-
katastrophen, Krieg, Unruhen, Streiks, Seuchen, 
Epidemien, Pandemien, behördliche Maßnahmen 
oder andere unvorhersehbare, durch die FVA GmbH 
nicht zu vertretende Ereignisse. Die FVA GmbH wird 
den Teilnehmer hierüber so rechtzeitig wie möglich 
informieren.  

(2) In den Fällen der Verlegung oder der Absage nach 
Ziff. 1 hat der Teilnehmer einen Anspruch auf 
vollständige Erstattung der Teilnahmegebühr.  

(3) Darüberhinausgehende Ansprüche des Teil-
nehmers auf Erstattung von Aufwendungen, die 
dieser in Erwartung seiner Teilnahme an der 
Veranstaltung getätigt hat, oder auf Schadensersatz, 
können aus der Absage der Veranstaltung nicht 
hergeleitet hat.  
 
 
 

§8 Veranstaltungsunterlagen 
Jede entgeltliche oder unentgeltliche Nutzungs-
überlassung von Veranstaltungsdokumentationen 
und Schulungsunterlagen an Dritte bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der FVA GmbH. 
Die ausgegebenen und bzw. oder im Internet zur 
Verfügung gestellten Veranstaltungsdoku-
mentationen und Schulungsunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht – auch 
nicht auszugsweise – ohne Einwilligung der FVA 
GmbH vervielfältigt werden. Die Unterlagen stellen 
wir dem jeweiligen Vertragspartner exklusiv zur 
Verfügung. Insbesondere die Veröffentlichung von 
Audio- oder Videodateien, digitalen Präsentationen, 
Fotoprotokollen oder Skripten in öffentlich 
zugänglichen Portalen im Internet ist untersagt. 

§9 Teilnahmebescheinigungen Seminare 
Für die Teilnahme an FVA-GmbH Seminaren erhält 
der Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung. 

§10  Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Die Rechtsbeziehung der Vertragsparteien aus oder 
im Zusammenhang mit dem Vertrag untersteht dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichts-
stand für Rechtsstreitigkeit aus oder im Zusammen-
hang mit dem Vertrag ist der Sitz der FVA GmbH in 
Deutschland, Frankfurt am Main.  

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den 
Verzicht auf das Schriftformerfordernis oder 
Änderungen des Schriftformerfordernisses soweit in 
diesen Bedingungen keine andere Form vorgesehen 
ist.  

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sollten 
einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt 
dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, 
die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung 
durch eine wirksame oder durchführbare Regelung 
zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des 
wirtschaftlich gewollten gleich oder möglichst 
nahekommt. 

 

Frankfurt, 15.02.2021  
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