
 

 
Teilnahmebedingungen bei Webinaren 
 
Anmeldung 
Webinar-Anmeldungen werden nach Posteingang bearbeitet. Eine Anmeldung ist derzeit online, per E-Mail 
oder Fax möglich.  
 
Gutscheine 
Zur Anmeldung kann nur ein Gutschein pro Person und Webinar eingelöst werden. Gutscheine sind immer 
zusammen mit der Anmeldung einzureichen. Bei geringeren Seminarkosten erfolgt keine Erstattung des 
Differenzbetrages. Bei höheren Seminarkosten ist der Gutschein in vollem Maße anrechenbar. Eingelöste 
Gutscheine müssen im Anschluss immer im Original an die Kammergeschäftsstelle postalisch 
zurückgesandt werden.  
 
Anmeldebestätigung 
Jeder angemeldete Teilnehmer erhält an seine im Anmeldeformular angegebene E-Mailadresse eine 
Anmeldebestätigung mit dazugehörigem Link zum Webinar vorab zugesendet. Die Abrechnung erfolgt im 
Anschluss, es sei denn es wird ein Buch als Seminarunterlage zur Verfügung gestellt. Dann erfolgt die 
Abrechnung gegen Vorkasse  und wird zusammen mit dem Buch an Sie gesendet. Wenn bis zu fünf Tagen 
vor dem Webinar keine Anmeldebestätigung vorliegt, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen.  
 
Kurzfristige Anmeldung 
Kurzfristige Anmeldungen sind bis zwei Tage vorher möglich. Kontaktieren Sie die Steuerberaterkammer 
telefonisch, um sich dies bestätigen zu lassen. In diesem Fall ist eine mündliche Zusage verbindlich.  
 
Rechnungsadressat & Teilnehmer 
Achten Sie bitte auf die Richtigkeit und Lesbarkeit des Rechnungsadressaten und der/des aufgeführten 
Teilnehmer/-s auf dem Formular zur Webinar-Anmeldung. Diese Daten werden nur zum Zwecke der EDV-
gestützten Abwicklung der Fortbildungsmaßnahmen erfasst und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nicht.  
 
Stornierung 
Eine kostenfreie Stornierung oder Umbuchung der Anmeldung ist bis 10 Arbeitstage (Montag–Freitag) nur 
schriftlich vor der Veranstaltung möglich. Bei später eintreffenden Stornierungsmitteilungen bzw. bei 
Nichtteilnahme erfolgt keine Erstattung der Webinar-Gebühr. Spätere Stornierungen können nicht mehr 
berücksichtigt werden und es wird die volle Webinar-Gebühr fällig.  
 
Weiterbildungsbescheinigung 
Derzeit werden bei Webinaren keine Weiterbildungsbescheinigungen ausgestellt und versendet. 
 
Skriptversand 
Jeder Teilnehmer erhält ca. zwei Tage vor dem Webinar die Seminarunterlage per Mail zugesendet. Im 
Anschluss ist/sind die Seminarunterlage/-n für angemeldete Teilnehmer für zwei Monate im 
Mitgliederbereich digital abrufbar (Leitfaden zu digitalen Seminarunterlagen ab August 2018).  
 
Abgesagte Webinare 
Kann das Webinar zum Beispiel bei Erkrankung des Referenten nicht durchgeführt werden, informiert Sie 
die Steuerberaterkammer umgehend. Die Steuerberaterkammer behält sich vor, Webinare bei nicht 
ausreichender Teilnehmerzahl abzusagen. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind 
ausgeschlossen.  
 
Hinweise zum Datenschutz 
Ihre von uns gespeicherten personenbezogenen Daten werden nur zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung / 
Teilnahme verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Mit dem Ausfüllen der Webinar-Anmeldung und 
Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass die angegebenen Daten EDV-gemäß nach 
der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gespeichert werden. 


