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Teilnahmebedingungen für Seminare 
 
 

Seminarinhalt und Dozenten 
Der Inhalt der Seminare ist nicht abschließend. Themen können entfallen oder zusätzlich 
aufgenommen werden. Maßgebend ist ihre Aktualität. Sind Dozentinnen oder Dozenten 
benannt, so werden andere nur verpflichtet, wenn die genannten Personen verhindert sind. 

 
Zielgruppe 
Bitte achten Sie bei Anmeldungen darauf, dass Ihre Mitarbeiter/-innen der 
ausgeschriebenen Zielgruppe auch tatsächlich entsprechen. 

 
Anmeldung 
Die Anmeldung ist ausschließlich über unsere Homepage vorzunehmen. Unser Angebot 
finden Sie auf unserer Homepage unter - Fortbildung - Seminare. Sie erhalten eine 
automatisierte E-Mail über den Eingang der Anmeldung. 

 
Vorbehalt 
Wir müssen uns leider vorbehalten, Seminare räumlich oder zeitlich zu verlegen oder im 
Einzelfall auch abzusagen. Sollte ein Seminar abgesagt werden, erhalten Sie eine 
schriftliche Absage und bereits bezahlte Gebühren zurück. Ist der Teilnehmer bereits 
angereist, werden auf Antrag die Fahrtkosten ersetzt. Der Antrag ist unverzüglich schriftlich 
zu stellen. Weitergehende Ansprüche oder Schadensersatzansprüche sind 
ausgeschlossen. 

 
Warteliste 
Übersteigen die Anmeldungen die Zahl der Seminarplätze, so werden diese Anmeldungen 
nach ihrem zeitlichen Eingang auf eine Warteliste gesetzt und rücken beim Freiwerden von 
Seminarplätzen nach. Die Dienstbehörde wird darüber informiert. 

 
Ersatztermine 
Lässt die Zahl der auf der Warteliste befindlichen Anmeldungen es zu, bemühen wir uns 
um einen Ersatztermin, der schriftlich angeboten wird. 

 
 

Einladung 
Etwa 4 Wochen vor Seminarbeginn erhalten die Teilnehmer über die anmeldende 
Dienstbehörde eine schriftliche Einladung zum Seminar mit Programm, Fahrthinweis und 
weiteren Unterlagen. 
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Gebühren   
Die Gebühren entnehmen Sie der jeweiligen Seminarausschreibung. Die Gebühr ermäßigt 
sich, wenn mehr als ein halber Unterrichtstag ausfällt. Die Gebührenschuld entsteht mit der 
Erstellung der schriftlichen Einladung. 

 
Abmeldung 
Bitte melden Sie sich schriftlich ab. Bei Abmeldung vor der Einladung zum Seminar 
entstehen keine Gebühren. Ist die Einladung zum Seminar bereits erfolgt, so berechnen wir 
50 % der Gebühren und die Vorhaltekosten für die Unterkunft. Erfolgt die Abmeldung erst 
am Tag des Seminarbeginns oder reist der Teilnehmer ohne Abmeldung nicht an, sind die 
vollen Gebühren zu entrichten. Die Gründe für die Abmeldung sind unerheblich. 

 
Ersatzteilnehmer 
Selbstverständlich akzeptieren wir Ersatzteilnehmer. 

 
Datenschutz 
Ihre Daten werden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen nach der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) zum Zwecke der Vereinfachung unserer 
Verwaltungsabläufe und im Hinblick auf Beratung und Betreuung unserer Teilnehmer und 
künftiger Seminaranmeldungen gespeichert. Wir räumen dem Schutz Ihrer persönlichen 
Daten hohe Priorität ein. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten nur zu internen Zwecken 
gespeichert werden. Die Weitergabe an Dritte erfolgt lediglich als Teilnehmerliste an alle 
angemeldeten Teilnehmer eines Kurses. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten 
wir hierzu schriftlich zu widersprechen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere 
Informationspflicht zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13 und 14 der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). 

 
Urheberrechte 
Sämtliche Tagungsunterlagen unserer Seminare sind urheberrechtlich geschützt. Den 
Teilnehmern wird ausschließlich ein Einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für den 
persönlichen Gebrauch eingeräumt. Es ist dem Teilnehmer und Dritten insbesondere nicht 
gestattet, die Seminarunterlagen - auch auszugsweise - inhaltlich oder redaktionell zu 
ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, sie für Dritte zu kopieren, öffentlich 
zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, ins Internet oder in andere Netzwerke entgeltlich 
oder unentgeltlich einzustellen, sie nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für kommerzielle 
Zwecke zu nutzen. Etwaige Urheberrechtsvermerke, Kennzeichen oder Markenzeichen 
dürfen nicht entfernt werden. 
Ton- und Bildaufnahmen während der Veranstaltung sind nicht gestattet. 


