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AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen
Der Expat Business Club Germany (im Folgenden „EBC Germany“ genannt) ist ein Produkt der Birgit
Heidenreich Business Consulting.
Bei dem EBC Germany handelt es sich um einen Business Club für Expats, welche eine selbständige Tätigkeit in
Deutschland anstreben. Ziel des Clubs ist die Unterstützung und Begleitung der Mitglieder auf ihrem Weg in die
Selbständigkeit. Hierzu erhalten die Club-Mitglieder Zugriff auf das Netzwerk der Birgit Heidenreich Business
Consulting, können an Club-internen Events teilnehmen und werden über geschäftsrelevante Neuigkeiten
informiert.
1. Geltungsbereich und Umfang
Die folgenden AGB gelten für die Mitgliedschaft im EBC Germany von Verbrauchern und Unternehmern und
gelten immer, außer, wenn ihre Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
Rechtsgeschäfte, welche außerhalb einer Mitgliedschaft im EBC Germany mit der Birgit Heidenreich Business
Consulting abgeschlossen werden oder über die reguläre Mitgliedschaft des EBC Germany hinausgehen,
unterliegen diesen AGB nicht.
Beratungsdienstleistungen, für welche eine direkte Beauftragung der Birgit Heidenreich Business Consulting
erfolgt, unterliegen ausschließlich den AGB, welche unter www.expatsconsulting.de einsehbar sind.
Andere Rechtsgeschäfte, die keine Mitgliedschaft im EBC Germany zum Vertragszweck haben, welche über
unseren Online-Shop bei elopage www.elopage.com/s/BirgitHeidenreich/ bzw. in der Einbindung auf unserer
Webseite unter www.expatsconsutling.de/shop/ abgeschlossen werden, unterliegen diesen AGB nicht. Hier
gelten eigene AGB, welche im Online-Shop einsehbar sind.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt.
Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine
Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen, sie werden nur dann Vertragsbestandteil,
wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.
Unsere Dienstleistung innerhalb des EBC Germany stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Sinne des
deutschen Rechtsberatungsgesetzes (RBerG) dar und jede mündlich oder schriftlich beschriebene Lösung, dient
lediglich zur ausführlichen Darstellung der unternehmerischen Möglichkeiten inkl. Chancen & Risiken.
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden schriftlich, per Telefax oder per E-Mail mitgeteilt.
Widerspricht der Kunde dieser Änderung nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die
Änderungen durch den Kunden als anerkannt.
2. Umfang der Club-Mitgliedschaft
- Mitglieder der Basic- bzw. Full-Service-Mitgliedschaft erhalten von den vertraglich vereinbarten Experten des
Clubs eine kostenfreie Erstberatung.
-

Zudem stellt der EBC Germany für die Basic- bzw. Full-Service-Mitgliedschaft eine geschlossene LinkedInGruppe zur Verfügung, in welcher sich die Club-Mitglieder miteinander austauschen können.

-

Die Kick-Start-Mitgliedschaft enthält Beratungsstunden welche durch die Birgit Heidenreich Business
Consulting durchgeführt werden. Die Terminbuchung erfolgt direkt auf der Club-internen Plattform.
Die Beratungsstunden müssen spätestens innerhalb von 3 Monaten ab dem geplanten Termin eingelöst
werden. Bei einer 3-monatigen Mitgliedschaft verfällt somit der Anspruch auf die 1. Beratungs-Session mit
Ablauf des 3. Monats ab Kauf, für die 2. Session mit Ablauf des 4. Monats und für die 3. Session mit Ablauf
des 5. Monats. Alle 3 Beratungsstunden in der 1-monatigen Mitgliedschaft müssen spätestens mit Ablauf des
3. Monats ab Kauf in Anspruch genommen worden sein.
Kommt der gebuchte Termin durch Verschulden des Club-Mitglieds nicht zu Stande, verfällt der Anspruch auf
diese Beratungsstunde. Um den Anspruch nicht zu verlieren, muss der gebuchte Termin mindestens 24
Stunden im Voraus per E-Mail an hello@expatbusinessclub.com storniert werden.

-

Jedes Club-Mitglied erhält Zugriff auf die Club-interne Plattform, auf welcher alle benötigten Informationen
vorgehalten werden.

-

Alle Club-Mitglieder können an regelmäßigen exklusiven Club-Networking-Events teilnehmen.
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-

Die Birgit Heidenreich Business Consulting wird ebenfalls weitere Online-Seminare veranstalten, an welchen
die Club-Mitglieder teilnehmen können.

-

Außerdem erhalten alle Club-Mitglieder einen regelmäßigen Newsletter, in welchem sie über
geschäftsrelevante Neuigkeiten informiert werden. Das Mitglied meldet sich für diesen Newsletter direkt auf
der Club-internen Webseite an.

-

Jegliche Leistung wird den Club-Mitgliedern auf Englisch erbracht.

Ergänzend stellt der EBC Germany den Mitgliedern eine Auflistung aller Experten, gemäß Umfang der
Mitgliedschaft, und deren Dienstleistung zur Verfügung. Den Mitgliedern steht es frei, die Experten über die
kostenfreie Erstberatung hinaus für weitere Dienstleistungen zu buchen.
Diese Buchung ist nicht Bestandteil der Club-Mitgliedschaft. Jegliche vertragliche Vereinbarung muss das ClubMitglied direkt mit dem jeweiligen Dienstleister vereinbaren. Der EBC Germany übernimmt hierfür keinerlei
Haftung.
Ebenfalls stellen wir auf der Plattform des Businessclubs verschiedene Tools und Dienstleistungen vor, welche
für die Mitglieder nützlich sein können. Dies stellt lediglich eine Option dar. Die Produkte wurden nicht
abschließend auf deren Funktion und/oder Rechtskonformität geprüft. Es handelt sich weder um eine Empfehlung
noch haftet der EBC Germany in irgendeiner Weise für die dort dargestellten Produkte oder Dienstleistungen.
3. Die Club-Mitgliedschaft
Die
kostenpflichtige
Club-Mitgliedschaft
kann
in
unserem
Online-Shop
bei
elopage
unter
www.elopage.com/s/BirgitHeidenreich
bzw.
in
der
Einbindung
auf
unserer
Webseite
unter
www.expatbsuinessconsulting.de/membership/ erworben werden. Die Zahlungsabwicklung erfolgt durch die
elopage GmbH.
Der Vertrag beginnt mit dem Kauf und der Bezahlung.
Handelt es sich bei dem Club-Mitglied um einen Verbraucher, so erhält das Club-Mitglied erst nach Ablauf der
gesetzlichen Widerrufsfrist von 14 Tagen Zugang zur Plattform und die LinkedIn-Gruppe des Clubs. Diese Frist
kann verkürzt werden, indem das Club-Mitglied auf sein Recht des Widerrufs verzichtet und den Verzicht
schriftlich anzeigt. Nach Ablauf der Frist bzw. nach Erhalt der Verzichtserklärung erhält das Clubmitglied
innerhalb der nächsten 3 Werktage Zugriff auf die Plattform.
Handelt es sich bei dem Club-Mitglied um einen Unternehmer, erhält dieser spätestens 3 Werktage nach Kauf
Zugriff auf die Plattform und die LinkedIn-Gruppe des Clubs.
4. Die Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich über die elopage GmbH. Sämtliche Zahlungen sind im Voraus zu leisten.
Zahlungen können via Kreditkarte oder PayPal erfolgen. Eine Kündigung oder ein Austritt berechtigt nicht zur
Rückerstattung bereits bezahlter Beträge.
Bei Zahlungsverzug sind für Unternehmer Verzugszinsen in Höhe von 9 vom Hundert p.a. über dem jeweiligen
Basiszinssatz, bzw. 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz für Verbraucher (Privatpersonen) zu bezahlen.
Kommt ein Mitglied seinen Zahlungsverpflichtungen nicht, oder nicht fristgerecht nach, oder wird eine geleistete
Zahlung zurückgefordert (z.B. durch Rückbuchung einer Kreditkartenzahlung) werden die dafür anfallenden
Gebühren dem Club-Mitglied in Rechnung gestellt.
Gegen Forderungen der Birgit Heidenreich Business Consulting kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten oder entscheidungsreifen Gegenansprüchen aufrechnen.
5. Kündigung und Beendigung durch das Club-Mitglied
Der Expat Business Club bietet verschiedene Mitgliedschaftsmodelle an. Die Basic- und Full-ServiceMitgliedschaft kann jeweils mit einer Laufzeit von 6 bzw. 12 Monaten abgeschlossen werden. Die Kick-StartMitgliedschaft kann mit einer Laufzeit von 1 bzw. 3 Monaten abgeschlossen werden.
Jede Mitgliedschaft kann zum Ende der Laufzeit gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt ausschließlich über das
Online-Konto der elopage GmbH. www.elopage.com/s/BirgitHeidenreich/sign_in. Erfolgt keine Kündigung
verlängert sich die Mitgliedschaft um die ursprüngliche Laufzeit.
6. Technische Voraussetzungen für die Nutzung des EBC Germany
Um die Leistungen der EBC Germany in Anspruch nehmen zu können, benötigt jedes Club-Mitglied
-

ein Laptop oder Desktop PC mit einem aktuellen Betriebssystem oder ein Tablet PC oder Smartphone mit
einer aktuellen Version von iOS oder Android und einer aktuellen Version von Google Chrome, Mozilla
Firefox, Opera, Internet Explorer oder Safari
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-

eine stabile Internetverbindung mit ausreichend Bandbreite
und
ein Mikrofon und Lautsprecher (integriert oder extern) für die angewandten Funktionen.

Um am Austausch innerhalb der Club-Mitglieder teilnehmen zu können, ist ein LinkedIn-Account erforderlich.
7. Pflichten der Club-Mitglieder
Die Club-Mitglieder sind für sämtliche Inhalte, die sie in der LinkedIn-Gruppe des EBC Germany veröffentlichen,
selbst verantwortlich.
Das Club-Mitglied garantiert dem EBC Germany hiermit, dass sämtliche im Business-Club geteilten Inhalte mit
deutschem Recht in Einklang stehen, nicht gegen das Datenschutzrecht verstoßen und auch keine strafrechtlich
relevanten Inhalte aufweisen. Auch versichert das Club-Mitglied dem EBC Germany ausdrücklich, keine Rechte
Dritter zu verletzen, insbesondere nicht gewerbliche Schutzrechte wie Marken, Geschmacksmuster, Patente,
Designs, Gebrauchsmuster, Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte und auch keinen Wettbewerbsverstoß
beinhalten.
Das Club-Mitglied verpflichtet sich ferner, keine gewaltverherrlichenden oder pornographischen Inhalte
vorzuhalten.
Sollte Englisch nicht die Muttersprache des Club-Mitglieds sein, verpflichtet sich das Club-Mitglied, in eigenem
Ermessen und auf eigene Kosten zur Nutzung einzelner Leistungen des Clubs einen Dolmetscher hinzuzuziehen.
Das Club-Mitglied verpflichtet sich, über sämtliche Informationen, wovon es innerhalb des EBC Germany
Kenntnis, Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Tatsachen erlangt, Stillschweigen zu bewahren.
8. Unterbrechung der Leistungserbringung
Das Club-Mitglied kann jederzeit fristlos und ohne Ankündigung in der LinkedIn-Gruppe des EBC Germany
gesperrt werden. Dies gilt insbesondere, wenn der Verdacht besteht, dass das Club-Mitglied gegen geltendes
Recht, Rechte Dritter verstößt, oder beispielsweise schuldhaft grobe Verstöße gegen die
Verschwiegenheitsvereinbarung begeht. Die Nichteinhaltung der Pflichten der Club-Mitglieder hat keine
Beendigung der Mitgliedschaft zur Folge.
Dies gilt jedoch auch dann, wenn das Club-Mitglied seiner Zahlungspflicht gegenüber dem Expat Business Club
nicht oder nicht in vollem Umfang oder nicht rechtzeitig nachkommt. Die Nichtzahlung der Beiträge hat keine
Beendigung der Mitgliedschaft zur Folge. Bis zur Bezahlung des geschuldeten Betrages bleibt die Sperrung in der
LinkedIn-Gruppe aufrecht. Des Weiteren kann das Club-Mitglied bis zum Ausgleich der Forderung keinerlei
Leistungen des Clubs in Anspruch nehmen und wird deshalb ebenfalls auf der club-internen Plattform gesperrt.
9. Sperrung und Löschung von Daten und Inhalten
Die Birgit Heidenreich Business Consulting ist jederzeit berechtigt, einzelne oder sämtliche Daten oder Inhalte,
die von Club-Mitgliedern in der LinkedIn-Gruppe des EBC Germany generiert oder gespeichert wurden, zu
löschen. Dies gilt insbesondere, wenn der Verdacht besteht, dass diese gegen geltendes Recht oder Rechte
Dritter verstoßen.
Club-Mitglieder haben in der LinkedIn-Gruppe die Möglichkeit, sämtliche Daten und Inhalte eigenständig zu
löschen.
10. Datenschutz
Der Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten ist in den Datenschutzerklärung geregelt.
https://expatbusinessclub.com/datenschutzerklaerung/
einsehbar.
Diese
ist
unter
Damit die im Business-Club vertretenen Experten die in der Club-Mitgliedschaft enthaltene Leistung der
kostenfreien Erstberatung erbringen können, ist es erforderlich, eine Liste der Club-Mitglieder an die Experten zu
übermitteln. Um die Rechte der Club-Mitglieder zu wahren, wurde hierzu eine Verschwiegenheitsvereinbarung mit
den Experten getroffen.
Wenn das Club-Mitglied am Club-internen Austausch über die LinkedIn-Gruppe teilnehmen möchte, weisen wir
darauf hin, dass es sich bei LinkedIn um ein US-amerikanisches Unternehmen handelt.
LinkedIn ist ein Service der LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ein
Tochterunternehmen der LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.
Insofern weisen wir darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, dass Daten der Nutzer außerhalb der Europäischen
Union, insbesondere in den USA, verarbeitet werden. Hierdurch können gesteigerte Risiken für die Nutzer
insofern bestehen, als dass z.B. der spätere Zugriff auf die Nutzerdaten erschwert werden kann. Auch haben wir
keinen Zugriff auf diese Nutzerdaten. Die Zugriffsmöglichkeit liegt ausschließlich bei LinkedIn.
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unter

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

11.Haftungsbeschränkung
Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haftet die Birgit Heidenreich Business Consulting und
ihre Erfüllungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach
beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Im Übrigen ist die
Haftung von der Birgit Heidenreich Business Consulting und ihren Erfüllungsgehilfen auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt.
Die Birgit Heidenreich Business Consulting haftet nicht für unternehmerischen Erfolg oder Misserfolg des ClubMitglieds.
12. Haftungsfreistellung bei Serverausfall oder technischen Problemen
Den Club-Mitgliedern ist bekannt, dass es trotz regelmäßiger Wartung zu einem Serverausfall oder technischen
Problemen kommen kann. Durch einen Serverausfall oder technische Probleme können gegebenenfalls Daten
verloren gehen. Denkbar ist auch, dass einzelne Veranstaltungen nicht zum festgesetzten Zeitpunkt durchgeführt
werden können oder andere Funktionen nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Sollte es zu einer
Beeinträchtigung auf Grund eines Serverausfalls oder technischer Probleme kommen, haftet die Birgit
Heidenreich
Business
Consulting
nur
für
Vorsatz
und
grobe
Fahrlässigkeit.
13. Widerrufsrecht
Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht, wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben, zu.
Unternehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt. Nähere Informationen zum Widerrufsrecht
ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung der Birgit Heidenreich Business Consulting, welche im Buchungsportal
eingesehen werden kann.
14. Schlussbestimmungen
- Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die
Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Zwingende
Bestimmungen des Staates in dem ein Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.
- Soweit ein Verbraucher bei Abschluss des Vertrages seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in
Deutschland hatte und entweder zum Zeitpunkt der Klageerhebung verlegt hat oder er seinen Aufenthaltsort
zu diesem Zeitpunkt unbekannt ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Geschäftssitz der Birgit
Heidenreich Business Consulting.
- Wenn ein Verbraucher seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der
europäischen Union hat, sind für alle Streitigkeiten ausschließlich die Gerichte am Geschäftssitz der Birgit
Heidenreich Business Consulting zuständig.
- Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich Gerichtstand für alle Streitigkeiten aus
Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.
- Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im
Übrigen unberührt.
- An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare
Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden
Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

