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Allgemeine Geschäftsbedingungen der PRIOLAN für Online-Datenschutz-Grundschulung für 
Mitarbeiter 
 
PRIOLAN GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 9 
74076 Heilbronn 
 
Telefon: +49 7131 2628 0 
Email: info@priolan.de 
Webseite: www.priolan.de 
 
Steuernummer: 65204/37407 
Umsatzsteuer-ID: DE185259059 
Amtsgericht Stuttgart: HRB 106364 
 
Vertreten durch den Geschäftsführer Zlatko Jozanovic  
 

§1 Vertragspartner 
Vertragspartner sind die PRIOLAN GmbH (im Folgenden PRIOLAN genannt), vertreten 
durch den Geschäftsführer Zlatko Jozanovic, Gottlieb-Daimler-Straße 9, 74076 Heilbronn 
(Amtsgericht Stuttgart HRB 106364, Umsatzsteuer-ID DE185259059) und der Kunde, der 
nicht Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist.  
 

§2 Geltung der Vertragsbedingung 
(1) Für die Durchführung von Online Schulungen, gelten ausschließlich diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Online-Datenschutz-Grundschulung für Mitarbeiter, sofern keine 
andere Vereinbarung vorliegt. Andere Vertragsbedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch 
wenn kein ausdrücklicher Widerspruch durch die PRIOLAN GmbH erfolgt ist. 
(2) Auch wenn beim Abschluss gleichartiger Verträge hierauf nicht nochmals hingewiesen wird, 
gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Online Schulungen in ihrer 
bei Abgabe der Erklärung des Vertragspartners unter www.priolan.de/impressum abrufbaren 
Fassung, es sei denn, es liegt eine andere schriftliche Vereinbarung der Vertragspartner vor. 
 
§3 Vertragsschluss 
(1) Anmeldung zu Online Schulungen werden durch die PRIOLAN GmbH nur berücksichtigt, 
sofern diese schriftlich zugehen. Die Schriftform wird gewahrt durch die Übermittlung per Post, 
Fax, oder E-Mail.  
(2) Der Vertrag bzw. die Beauftragung kommt erst Zustande, sobald die PRIOLAN GmbH die 
Bestellung schriftlich bestätigt. 
(3) Bestellungen können erst schriftlich und verbindlich bestätigt werden, sobald der PRIOLAN 
GmbH die Daten der Teilnehmer als CSV-Datei oder wenn von der PRIOLAN GmbH in einer 
anderen Form gefordert, vorliegen sowie der Frühestmögliche Termin zum Versand der 
Schulungszugänge. 
(4) Die Leistungserbringung kann, unabhängig vom durch den Kunden angegebenen 
Frühestmöglichen Termin, erst einen Werktag (Mo.-Fr.) nach Zahlungseingang erfolgen. 
 
§4 Vergütung und Zahlung 
(1) Die von der PRIOLAN GmbH angegebenen oder mit der PRIOLAN GmbH vereinbarten Preise 
verstehen sich zuzüglich der zum Rechnungszeitraum gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer und 
sind auf das in der Rechnung angegebene Konto zu zahlen. 
(2) Bei Fälligkeit hat die PRIOLAN GmbH das Recht, Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz zu berechnen. Daneben wird die PRIOLAN GmbH für die entstehenden 
Aufwände eine Pauschale in Höhe von 40,00€ in Rechnung stellen, wobei dem Kunden der 
Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten bleibt. Darüber hinaus entstandene höhere 
Verzugsschäden sowie sonstige Rechte darf die PRIOLAN GmbH ungeachtet dessen geltend 
machen. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang der Zahlung auf dem 
Konto der PRIOLAN GmbH. 
 
§5 Stornierung 
(1) Eine Stornierung kann nur bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, zudem die Schulungszugänge 
noch nicht an die Schulungsteilnehmer versendet wurden. Ab Versand eines Schulungszugangs, 
ist eine Stornierung durch den Kunden nicht mehr möglich und die gesamte Teilnahmegebühr 
ist zu entrichten. 
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(2) Erfolgt eine Stornierung schriftlich, bis vier (4) Wochen vor Versand der Schulungszugänge 
wird keine Bearbeitungsgebühr erhoben. Erfolgt eine Stornierung einer Anmeldung bis 
spätestens sieben (7) Werktage (Mo.-Fr.) vor Versand der Schulungszugänge, so wird eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 % der Teilnahmegebühr des stornierten Teilnehmers oder 
aber 50 % aller stornierter Teilnehmer sowie 50 % der Pauschale erhoben, wenn die Bestellung 
komplett storniert wird. 
(3) Ein Ersatzteilnehmer kann bis ein (1) Tag vor dem vereinbarten Frühestmöglichen Termin 
zum Versand der Schulungszugänge, gestellt werden. 
(4) Die Schulungsinhalte und der Ablauf können geändert werden, solange der 
Gesamtcharakter der Schulung bestehen bleibt. Der Kunde ist dadurch nicht berechtigt, von 
dem Vertrag zurückzutreten oder die Schulungskosten zu kürzen. 
 
§6 Haftung 
(1) Kann die PRIOLAN GmbH aufgrund Höherer Gewalt oder sonstigen unvorhersehbaren 
Ereignissen dieselbe oder eine gleichwertige Schulung nicht mehr oder nicht weiter anbieten, 
besteht kein Anspruch auf Durchführung der Online Schulung. Entrichtete Schulungskosten 
werden für diejenigen Teilnehmer zurückerstattet, welche noch kein Zertifikat erhalten haben. 
Wurde eine Grundpauschale entrichtet, wird diese je Teilnehmer, welcher kein Zertifikat 
erhalten hat, anteilig zurückerstattet. 
(2) Die PRIOLAN GmbH haftet für unmittelbare Schäden, die sie zu vertreten hat, unabhängig 
aus welchen Rechtsgründen die Schäden herrühren mögen nur, sofern ihr Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Eine Haftung für mittelbare Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden sowie für Folgeschäden ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 
 
§7  Urheberrecht 
Die Schulungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht bleibt dem 
Verfasser vorbehalten. 
 
§8 Leistungsannahmefrist 
Ist nichts anderes, schriftlich zwischen der PRIOLAN GmbH und dem Kunden vereinbart, sind 
die Online Schulungen innerhalb von acht (8) Wochen, ab Versand der Schulungszugänge 
durch den Kunden durchzuführen. Eine Durchführung nach diesen acht (8) Wochen ist nicht 
mehr möglich, es sei denn, zwischen dem Kunden und der PRIOLAN GmbH wurde schriftlich 
etwas anderes vereinbart. 
 
§9 Schluss 
(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich aufgehoben werden. 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung 
mit Kaufleuten ist der Sitz der PRIOLAN GmbH. 
(4) Jede Vertragspartei darf nur gegenüber unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen der anderen Vertragspartei aufrechnen. 


