
  Teilnahmebedingungen und Verbraucherinformationen 

 
 
 

 

Anmeldung zum  

Zertifikatslehrgang DATENSCHUTZRECHT (07. – 11. September 2021) 

Korrespondenzadresse:  privat  dienstlich

Firma: 

*Name: *Vorname (ggf. Titel):

*Straße: *Wohnort:

*E-Mail: *Telefon :

*Arbeitgeber*in:

*Beruf/Position:

Rechnungsanschrift (falls abweichend): 

Firma: 

Name:  Vorname (ggf. Titel): 

Straße:  Ort: 

 Standard Präsenzteilnahme  gesamter Kurs (1.800 €)

 Standard Online-Teilnahme  gesamter Kurs (1.620 €)

 JurGrad-Absolvent*in/Teilnehmer*in 
 gesamter Kurs (900 €)

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
JurGrad gGmbH 
Picassoplatz 3 

48143 Münster 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Rechtsanwältin Kirsten Schoofs 

Tel.: +49 251 620 77-10 
E-Mail: info@jurgrad.de

 in Präsenz online



  Teilnahmebedingungen und Verbraucherinformationen  
 

 

1.  Anmeldung und Vertragsschluss 
Der Vertrag kommt zwischen der JurGrad gGmbH 
(Amtsgericht Münster – HRB 6350; Anschrift: Pi-
cassoplatz 3, 48143 Münster – vertreten durch die al-
leinvertretungsberechtigten Geschäftsführerinnen 
Kirsten Schoofs und Nina Israel) und dem/der Anmel-
denden zustande, wenn die JurGrad gGmbH den 
Eingang der Anmeldung bestätigt. 
2.  Kosten 
2.1 Die Kosten für die Veranstaltung betragen 1.800 € 
(Präsenz) bzw. 1.620 € (Online). Teilnehmende und 
Absolvent*innen aus Masterstudiengängen der Jur-
Grad gGmbH zahlen 900 € (Präsenz bzw. Online). 
2.2 Die Teilnehmerplätze werden in der Reihenfolge 
des Eingangs der Anmeldungen vergeben. Die ersten 
20 Teilnehmer*innen erhalten einen Nachlass i.H.v. 
10% auf den jeweiligen Standardtarif (Frühbuchertarif). 
Dies gilt nicht für JurGrad-Absolvent*innen bzw. Teil-
nehmende.  
2.3 Anrechnung: Bei einer späteren Anmeldung zu 
einem Studiengang der JurGrad gGmbH werden im 
Falle einer Zulassung 50 % der gezahlten Gebühren 
auf die Studienganggebühr angerechnet. 

3.  Zahlung 
Die Zahlung ist innerhalb des in der Rechnung ange-
gebenen Zahlungsziels an die JurGrad gGmbH, IBAN: 
DE10 4005 0150 0000 3895 28, SWIFT-BIC: WELA-
DED1MST zu leisten. Erfüllung tritt mit Gutschrift auf 
dem Konto der JurGrad gGmbH ein. Die Teilnahme-
gebühr enthält keine Umsatzsteuer. Die JurGrad 
gGmbH ist eine von der Umsatzsteuer befreite ge-
meinnützige Gesellschaft, deren Mittel der Förderung 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung an der WWU dienen. 

4.  Widerruf und Stornierung durch den/die An-
meldende*n 
4.1 Der/die Anmeldende kann seine/ihre Anmeldung 
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Anmeldebe-
stätigung ohne Angaben von Gründen widerrufen. 
Einzelheiten sind der auf dem Anmeldeformular aufge-
führten Widerrufsbelehrung zu entnehmen. 
4.2 Bei schriftlicher Stornierung durch den/die Anmel-
dende*n bis vier Wochen vor Kursbeginn wird eine 
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 20 % der Rechnungssum-
me erhoben. Wird die Teilnahme am Kurs bis zwei 
Wochen vor Kursbeginn storniert, fallen 40 % der 
Rechnungssumme an. Danach ist die gesamte Kurs-
gebühr zu entrichten. Dies gilt nicht im Fall eines frist-
gerechten Widerrufs. Ersatzteilnehmer*innen können 
gestellt werden. Der Frühbuchertarif ist hierbei über-
tragbar, personenbezogene Rabatte nur, wenn diese 
auch für den Ersatzteilnehmenden einschlägig sind.  

5.  Leistungsumfang 
Der Leistungsumfang des Zertifikatslehrgangs ergibt 
sich aus dem Informationsheft und der Homepage der 
JurGrad gGmbH. Der/die Teilnehmende erhält die 
ausgegebenen, urheberrechtlich geschützten Kursun-
terlagen zu Eigentum und verpflichtet sich, diese nicht 
an Dritte weiterzugeben oder Dritten zugänglich zu 
machen. Die JurGrad gGmbH stellt den Teilnehmen-
den in ihren Seminarräumen einen WLAN-Zugang zur 
Verfügung. Dessen Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr 
und auf eigenes Risiko des Teilnehmenden. 
6. Prüfungsleistung 
Die erfolgreich absolvierte Weiterbildung schließt mit 
einem Zertifikat der Universität Münster ab. Die Prü-
fung findet in schriftlicher Form (Umfang: 120 Minuten, 
drei Auswahltermine) statt. Der Zertifikatslehrgang wird 
ohne Benotung mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
abgeschlossen. Bei nicht erfolgreicher Teilnahme kann 
eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden. 
 

7.  Absage und Leistungsänderungen 
7.1 Die JurGrad gGmbH behält sich vor, die Veranstal-
tung bei Bestehen eines berechtigten Interesses abzu-
sagen oder zu verändern. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn für den Kurs – bis spätestens zwei 
Wochen vor Beginn – eine Mindestteilnehmerzahl von 
20 nicht erreicht wird. Geringfügige Änderungen in 
Veranstaltungsablauf und -organisation (z. B. Ände-
rung des Veranstaltungsortes, Reihenfolge der Vorträ-
ge) sowie einen Referent*innenwechsel behält sich die 
JurGrad gGmbH vor. 
7.2 Eine Veranstaltung kann aufgrund höherer Gewalt, 
Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen, durch sonstige 
von der JurGrad gGmbH nicht zu vertretende Vor-
kommnisse (z. B. Streik, Pandemie, Aussperrung, 
Verkehrsstörung) oder aufgrund behördlicher Anord-
nungen abgesagt werden. 
7.3 Der/die Teilnehmende wird unverzüglich über die 
Absage unterrichtet und erhält bereits bezahlte Kurs-
gebühren zurückerstattet. Unwesentliche Änderungen 
im Programmablauf (Ziffer 7.1) berechtigen nicht zur 
Preisminderung oder zum Rücktritt vom Vertrag. 
7.4 Für Schäden, die durch eine Absage der Veran-
staltung entstehen, kommt die JurGrad gGmbH nur 
unter den Voraussetzungen und in den Grenzen der 
Bestimmungen des Abschnitts „Haftung“ (Ziffer 8) auf. 
Insbesondere Reisekosten und Kosten der Unterkunft 
sowie etwaig anfallende Stornierungsgebühren werden 
bei Absage nicht ersetzt.  

8. Haftung 
Über Ziffer 7 hinausgehende Ansprüche der/des An-
meldenden bestehen nicht, sofern es sich nicht um 
Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit handelt. Bei sonstigen Verletzungen be-
stehen Ansprüche nur, soweit sie Verletzungen betref-
fen, die auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des 
Veranstalters beruhen. Insbesondere übernimmt die 
JurGrad gGmbH keinerlei Haftung für Schäden an 
Personen oder Sachen, die bei der Anreise zum und 
auf der Rückreise vom Veranstaltungsort entstehen. 

9.  Vertraulichkeit 
Der/die Anmeldende verpflichtet sich, die personenbe-
zogenen Daten der anderen Kursteilnehmer*innen 
vertraulich zu behandeln. 

10.  Schlussbestimmungen 
10.1 Allgemeine Informationspflicht nach § 36 VSBG: 
Die JurGrad gGmbH nimmt nicht an einem Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle teil. 
10.2 Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Einseiti-
ge Vorbehalte oder Bedingungen werden nicht Ver-
tragsgegenstand. Dies gilt auch für ein Abweichen von 
dieser Schriftformklausel. 
10.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemei-
nen Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 
werden, so wird die Wirksamkeit der Bedingungen im 
Übrigen nicht davon berührt. An Stelle einer unwirk-
samen Bestimmung soll eine Regelung treten, die dem 
von der unwirksamen Bestimmung angestrebten wirt-
schaftlichen Ziel in rechtlich zulässiger Weise mög-
lichst nahekommt. Sollte in diesen Bedingungen eine 
Lücke auftreten, so werden die Parteien eine Regelung 
finden oder gelten lassen, die dem entspricht, was sie 
vereinbart hätten, wenn sie den offen gebliebenen 
Punkt bedacht hätten. 

11. Informationen bei der Erhebung von perso-
nenbezogenen Daten nach Art. 13 DSGVO 
11.1 Die Anmeldedaten werden durch die JurGrad 
gGmbH erhoben. Sie werden zur Durchführung des 
Zertifikatslehrgangs benötigt und daher für die Dauer 
des Kurses bei der JurGrad gGmbH gespeichert. 



11.2 Während des Kurses werden die auf S. 1 mit 
einem * gekennzeichneten Daten (davon nur Name, 
Wohnort, Arbeitgeber*in, Beruf/Position) an die Do-
zent*innen des Kurses weitergegeben, um eine auf die 
Teilnehmerstruktur zugeschnittene Unterrichtsvorberei-
tung zu ermöglichen. 
11.3 Der/die Teilnehmende hat das Recht, Auskunft 
über seine/ihre von der JurGrad gGmbH verarbeiteten 
personenbezogenen Daten anzufordern. Ferner be-
steht das Recht, die Berichtigung, Löschung oder 

Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen, 
es sei denn, dass die weitere Speicherung der Daten 
für den Vertragsabschluss bzw. die Vertragserfüllung 
erforderlich ist. Ist der/die Teilnehmende der Ansicht, 
dass ein ihn/sie betreffender Verstoß gegen daten-
schutzrechtliche Bestimmungen vorliegt, ist er/sie 
berechtigt, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
einzulegen. 

(Mai 2021) 

Erklärungen 

Bitte ankreuzen: 

 Um den Informations- und Kontaktaustausch
innerhalb des Kurses zu erleichtern, erkläre ich
mein Einverständnis mit der Weitergabe der auf S.
1 mit einem * versehenen Angaben (davon nur
Name, Wohnort, Telefonnummer, E-Mail, Arbeitge-
ber*in und Beruf/Position) an meine Kommili-
ton*innen. (Hinweis: Diese Einwilligung können Sie
jederzeit widerrufen.)

Von den Verbraucherinformationen, denen nach Art. 13 
DSGVO und den allgemeinen Teilnahmebedingungen 
dieser Anmeldung habe ich Kenntnis genommen. Ich bin 
mit den Teilnahmebedingungen für den Zertifikatslehr-
gang Datenschutzrecht an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster aus Mai 2021 einverstanden. 

Über das mir zustehende Widerrufsrecht meiner Bewer-
bung wurde ich belehrt. Ich habe zur Kenntnis genom-
men, dass das 14-tägige Widerrufsrecht ab dem Tag 
des Vertragsschlusses beginnt. 

____________________________________
Ort, Datum 

____________________________________ 
Unterschrift („Erklärungen“) 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Zertifikatslehr-
gang DATENSCHUTZRECHT an.

____________________________________
Ort, Datum 

____________________________________ 
Unterschrift (Anmeldung zum Zertifikatslehrgang) 

Widerrufsbelehrung 
Der/die Teilnehmende hat das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der 
JurGrad gGmbH der Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) mitgeteilt werden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird. Der Widerruf ist zu 
richten an die JurGrad gGmbH, z. Hd. Frau Kirsten Schoofs oder Frau Nina Israel (Geschäftsführerinnen), Picasso- 
platz 3, 48143 Münster, info@jurgrad.de, Telefon: (0251) 620770. 

Widerrufsformular 
Das Widerrufsformular kann unter www.jurgrad.de heruntergeladen werden. 

Widerrufsfolgen 
Wird dieser Vertrag widerrufen, werden alle Zahlungen, welche die JurGrad gGmbH erhalten hat, unverzüglich und 
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückgezahlt, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags bei 
der JurGrad gGmbH eingegangen ist. Für diese Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, das bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt wurde, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Erbringung von Unterrichtsleistungen während der Widerrufsfrist 
Hat der/die Teilnehmende verlangt oder ausdrücklich zugestimmt, dass die Unterrichtsleistungen während der Wider-
rufsfrist beginnen sollen, und ist die Unterrichtsleistung vollständig erbracht worden, so erlischt das Widerrufsrecht. 
Wurde verlangt oder ausdrücklich zugestimmt, dass die Unterrichtsleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 
sollen, und wurde vor Erbringung der vollständigen Unterrichtsleistung der Vertrag widerrufen, so ist der JurGrad 
gGmbH ein angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die JurGrad gGmbH von 
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtet wurde, bereits erbrachten Unterrichtsleis-
tungen im Verhältnis zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Unterrichtsleistungen entspricht. 

http://www.jurgrad.de/
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