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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Mitgliedschaft im  
EUROFORUM Businessclub Restrukturierung 
 
Präambel 
Die EUROFORUM Deutschland SE, Prinzenallee 3, 40549 Düsseldorf (nachfolgend 
„EUROFORUM“ genannt) bietet Interessenten die Möglichkeit, Mitglied im sog. EUROFORUM 
Businessclub Restrukturierung (nachfolgend „Businessclub“ genannt) zu werden und damit als Mitglied 
bestimmte exklusive Vorteile des Businessclubs zu nutzen. 
Für die Mitgliedschaft im Businessclub gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(nachfolgend „AGB“ genannt), die das Mitglied mit Abschluss seiner Registrierung akzeptiert. 
 
§ 1 Registrierung und Vereinbarung der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied im Businessclub können natürliche Person werden, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben sowie juristische Person und Personen-
gesellschaften. Bei juristischen Personen und Personengesellschaften ist das Mitglied verpflichtet, eine 
natürliche Person zu benennen, die die Vorteile des Businessclubs in Anspruch nehmen soll. 
(2) Die Mitgliedschaft setzt eine Registrierung bzw. Anmeldung zum Businessclub – entweder posta-
lisch, telefonisch, per E-Mail oder unter www.businessclub-restrukturierung.de voraus.  
(3) Zur Registrierung müssen Benutzername, Vor- und Nachname bzw. Firmenname inklusive An-
sprechpartner, Postanschrift und E-Mail-Adresse angegeben werden.  
(4) Die Registrierung ist ein Angebot an EUROFORUM zum Abschluss eines Vertrages über die 
Mitgliedschaft im Businessclub. Es steht EUROFORUM frei, dieses Angebot anzunehmen oder 
abzulehnen. EUROFORUM wird den Eingang der Registrierung durch eine E-Mail bestätigen 
(„Registrierungsbestätigung“). Diese Registrierungsbestätigung erfolgt automatisch und bedeutet keine 
Annahme des Angebots des Mitglieds durch EUROFORUM. Eine Mitgliedschaft im Businessclub kommt 
erst durch die schriftliche Bestätigung durch EUROFORUM zustande. Die Mitgliedschaft ist nicht 
übertragbar. 
(5) Das Mitglied versichert, dass alle von ihm gemachten Angaben (wie zum Beispiel Firma, Name und 
Anschrift) richtig sind. Außerdem wird das Mitglied EUROFORUM alle Änderungen seiner Daten umge-
hend mitteilen. 
 
§ 2 Leistungen im Businessclub/Mitgliedschaftsgebühr 
(1) Mitglieder im Businessclub profitieren neben den in dem entsprechenden Bereich zu speziellen Be-
dingungen angebotenen Fachtagungen etc. ganzjährig von aktuellen Fachinformationen, Networking 
mit anderen Mitgliedern und zahlreichen weiteren Mitgliedsvorteilen, die dem Mitglied im Rahmen der 
Registrierung im Detail mitgeteilt werden und zudem u.a. unter www.businessclub-restrukturierung.de 
dargestellt sind. Sofern die angebotenen Vorteile und Leistungen von dem Mitglied nicht in Anspruch 
genommen werden, hat das Mitglied keinen Anspruch auf eine Auszahlung des monetären Gegenwer-
tes oder eine anteilige Erstattung der Jahres-Mitgliedschaftsgebühr. 
 
(2) Die Mitgliedschaft im Businessclub setzt die Entrichtung einer Jahres-Mitgliedschaftsgebühr durch 
das Mitglied voraus. Vorbehaltlich anderer Vereinbarungen mit EUROFORUM beträgt die Mitglied-
schaftsgebühr EUR 5000,00 zzgl. MwSt. pro Jahr und ist jeweils zu Beginn des jeweiligen Jahres der 
Mitgliedschaft fällig. 
 

§ 3 Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der EUROFORUM Deutschland SE, Prin-
zenallee 3, 40549 Düsseldorf, 40512 Düsseldorf, Fax: + 49 (0) 211/96 86-40 00, Tel.: + 49 (0) 211/96 
86-30 00, E-Mail: info@euroforum.com mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, infor-
mieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
(2) Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngli-
chen 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 Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehe-
nen Dienstleistungen entspricht. 
 
(3) Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts 
Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig, 
wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleis-
tung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben 
und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständi-
ger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 Gewährleistung 
(1) EUROFORUM bemüht sich um eine laufende Qualitätssicherung und um die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der in dem Businessclub bereitgehaltenen Informationen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentli-
chung. 
(2) EUROFORUM überprüft die Inhalte der Website des Businessclubs jedoch nicht auf ihre wissen-
schaftliche und inhaltliche Richtigkeit und übernimmt insoweit keine Gewährleistung. EUROFORUM 
übernimmt auch keine Gewährleistung dafür, dass die Inhalte des Businessclubs den spezifischen Be-
dürfnissen des Mitglieds entsprechen oder für bestimmte Zwecke vom Mitglied genutzt werden können. 
 
 
§ 5 Laufzeit/Kündigung 
(1) Die Mitgliedschaft im Businessclub hat eine Laufzeit von zwölf vollen Kalendermonaten beginnend 
mit dem 1. des auf den Vertragsschluss [§1 Absatz (3) und (4)] folgenden Kalendermonats. Die Mitglied-
schaft verlängert sich um jeweils zwölf weitere Kalendermonate, wenn diese nicht von einer der Parteien 
unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zum Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt wird. 
(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger 
Grund besteht für EUROFORUM insbesondere dann, wenn das Mitglied sich in Zahlungsverzug befindet 
oder ein nicht nur unerheblicher Verstoß gegen diese AGB vorliegt, insbesondere das Businessclub oder 
die dort verfügbaren Inhalte entgegen den Bestimmungen dieser AGB genutzt werden. 
(3) Alle Kündigungen müssen in Textform erfolgen. 
 
§ 6 Änderungen der Teilnahmebedingungen 
(1) EUROFORUM behält sich vor, diese AGB zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies im Interesse 
einer einfachen und sicheren Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung von Missbräuchen erfor-
derlich ist. Änderungen werden allen Mitgliedern vorab per E-Mail mitgeteilt. Eine Änderung gilt als ge-
nehmigt, wenn das Mitglied nicht innerhalb eines Monats nach dem Zugang der E-Mail kündigt. Auf diese 
Möglichkeit wird jedes Mitglied in der entsprechenden Änderungsmitteilung noch einmal gesondert hin-
gewiesen. 
(2) Zum Zeitpunkt der Einstellung oder Änderung des Businessclubs im vorgenannten Sinne und der 
Änderung oder Ergänzung dieser AGB bereits entstandene Ansprüche des Mitglieds bleiben unberührt. 
 
§ 7 Haftung von EUROFORUM 
(1) EUROFORUM haftet nicht, insbesondere nicht für Ansprüche des Mitglieds auf Schadensersatz, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere bei Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis 
und aus unerlaubten Handlungen. 
(2) Bei vorübergehender Unerreichbarkeit von www.businessclub-restrukturierung.de entstehen keine 
Ansprüche des Mitglieds gegen EUROFORUM. EUROFORUM haftet nicht für etwaige Datenverluste 
und daraus entstandene Schäden.  
(3) Vorstehender Haftungsausschlüsse gemäß Absatz (1) und (2) gelten nicht 

(a) für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung und vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Pflichtverletzung von gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen; 

(b) für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten; wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, deren Erfüllung den Vertrag prägen und auf die der Lieferant vertrauen darf; 

(c) im Falle der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit auch durch gesetzliche Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen. 

(4) Für den Fall, dass EUROFORUM oder deren Erfüllungsgehilfen nur leichte Fahrlässigkeit zur Last 
fällt und kein Fall des vorstehenden Absatzes (3) vorliegt, haftet EUROFORUM auch bei der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren 
und vertragstypischen Schäden. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 
(5) Die Haftungsausschlüsse bzw. Haftungsbeschränkungen gemäß der vorstehenden Absätze (1) bis 
(4) gelten im gleichen Umfang zu Gunsten der leitenden und nichtleitenden Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen sowie den Subunternehmern von EUROFORUM. 
 
§ 8 Datenschutz 
(1) Die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten des Mitglieds werden von EU-
ROFORUM gemäß den geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verarbeitet und genutzt. Bei 
Löschung der Registrierung des jeweiligen Mitglieds werden die Daten gelöscht, sobald alle Transakti-
onen endgültig abgewickelt sind.  
(2) EUROFORUM speichert die Daten der Mitglieder für eigene Zwecke und die Durchführung des Bu-
sinessclubs automatisch. 
(3) Mit der Weitergabe seiner Daten an Partner von EUROFORUM zwecks Erhalts von Informations-
material und Werbung von diesen und von EUROFORUM erklärt sich der Mitglieder einverstanden, 
sofern eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende ausdrückliche Einwilligung des Teilnehmers für 
solche Zwecke vorliegt. Die Bestimmungen des Datenschutzes werden dabei von EUROFORUM ge-
wahrt. Insbesondere erklärt sich das Mitglied m mit der elektronischen Speicherung und Verarbeitung 
seiner persönlichen und personenbezogenen Daten zum Zwecke der Abwicklung der Mitgliedschaft 
einverstanden. 
(4) Auf Verlangen eines Mitglieds wird EUROFORUM die von diesem gespeicherten personenbezoge-
nen Daten jederzeit unverzüglich löschen. Dazu kann der Mitglieder eine entsprechende Aufforderung 
an info@euroforum.de oder an EUROFORUM Deutschland SE, Prinzenallee 3, 40549 Düsseldorf, 
40512 Düsseldorf senden. Unter den vorgenannten Adressen kann das Mitglied auch jederzeit Auskunft 
darüber verlangen, welche Daten über das Mitglied gespeichert sind. 
 
9. Allgemeine Bestimmungen 
(1) Erfüllungsort für Leistungen und Zahlungen ist Düsseldorf. 
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen EUROFORUM und dem Mitglied - 
sofern das Mitglied kein Verbraucher ist - aus und im Zusammenhang mit diesen AGB ist Düsseldorf. 
(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
(4) Mündliche Vereinbarungen nach Vertragsschluss, insbesondere nachträgliche Änderungen und Er-
gänzungen dieser AGB - einschließlich dieser Klausel sowie Nebenabreden jeder Art - bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Textform. Der Vorrang der Individualabrede gemäß § 305 b BGB bleibt davon unbe-
rührt. 
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