
                              
 
T E I L N A H M E B E D I N G U N G E N   
 
1. Anmeldung, Vertragsschluss  
Mit der Anmeldung erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen 
an. Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres 
Eingangs berücksichtigt. Der Weiterbildungsvertrag kommt erst 
durch die Anmeldebestätigung von Seiten der Rheinischen 
Gesellschaft für Diakonie gGmbH - Zentrum für lebenslanges 
Lernen (nachfolgend RG genannt) zustande. 
 
2. Leistungsinhalte bei Veranstaltungen 
Die jeweils angegebenen Teilnahmegebühren beinhalten, soweit 
nicht anders angegeben, 
 
 ein Mittagessen pro vollem Seminartag, 
 Pausenverpflegung, 
 Arbeitsunterlagen und 
 Teilnahmebestätigungen (bei Veranstaltungen mit mehre-

ren Modulen nach jedem Modul). 
 
Unterkünfte werden - sofern in den Ausschreibungsunterlagen 
nicht anders angegeben - von Ihnen selbst gebucht. Auskünfte 
hierzu erhalten Sie bei Bedarf über die unten genannten 
Kontaktdaten. 
 
3. Absage und Änderungen von Veranstaltungen  
Die RG kann aus wichtigem Grund spätestens bis zu 10 Tage vor 
dem geplanten Beginn der Veranstaltung, bei Tagesseminaren 
bis 5 Tage vor Beginn der geplanten Veranstaltung die 
Veranstaltung absagen. Ein wichtiger Grund ist z. B. eine zu 
geringe Anmeldezahl oder eine kurzfristige Nichtverfügbarkeit 
eines Referenten/einer Referentin. In diesem Fall werden Sie 
unverzüglich informiert und erhalten die bereits gezahlten 
Teilnahmegebühren zurück. Die RG ist berechtigt, notwendige 
inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen oder 
Abweichungen vor oder während der Veranstaltung vorzu-
nehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten Veran-
staltung für Sie nicht wesentlich ändern. Die RG ist berechtigt, 
vorgesehene Referent*innen im Bedarfsfall  
(z. B. Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des ange-
kündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen. 
 
4. Zahlungsbedingungen  
Die Teilnahmegebühr wird vor Beginn der Weiterbildung in 
Rechnung gestellt und ist nach Rechnungserhalt zur Zahlung 
fällig. Erteilen Sie der RG ein SEPA-Lastschriftmandat, erfolgt die 
Abbuchung eine Woche vor Beginn des Kurses. Bei 
Weiterbildungen, die über mehrere Jahre gehen, werden die 
Teilbeträge des laufenden Jahres pro Beginn eines Kalender-
jahres in Rechnung gestellt und jeweils vor Beginn eines Moduls 
fällig. Im Einzelfall sind auf Anfrage auch andere Raten-
zahlungsmodalitäten möglich. 
Solange Sie die fällige Teilnahmegebühr nicht bezahlt haben, 
können Sie von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 

Versäumen Sie ein Modul oder einen Teil eines Moduls, führt 
dies nicht zu einer Reduzierung des fälligen Betrages. 
Zahlungspflichtig ist neben dem/der Teilnehmer*in in jedem Fall 
der-/diejenige, der/die sich oder eine/n Dritte/n zu der 
Veranstaltung anmeldet. 
 
5. Ausschluss von Teilnehmer*innen, Hausrecht  
Die RG kann Teilnehmer*innen von einer Veranstaltung ganz oder 
teilweise ausschließen, wenn sie die Veranstaltung stören und die 
Störung auch nach Androhung des Ausschlusses nicht unter-
lassen. 
Die RG übt, ggf. gemeinsam mit Dritten, während der Veran-
staltung das Hausrecht aus und ist berechtigt, insoweit 
Weisungen zu erteilen. 
Das Erstellen von Bild- und Tonaufnahmen während der Veran-
staltung ist nur mit vorheriger Einwilligung der RG erlaubt. 
 
6. Stornobedingungen  
Die Stornierung der Anmeldung ist der RG schriftlich per Brief, Fax 
oder E-Mail an die unten genannte Adresse zuzusenden (für die 
Berechnung der Fristen ist der Eingang bei der RG maßgeblich). 
Bei einer Stornierung  
 
 bis zu sechs Wochen vor Beginn der Veranstaltung/des ersten 

Moduls fällt keine Stornogebühr an, 
 ab der sechsten und bis zu vier Wochen vor Veranstaltungs-

beginn/Beginn des ersten Moduls beträgt die Stornogebühr 
50,00 € (Bearbeitungsgebühr), 

 ab der vierten Woche bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungs-
beginn/Beginn des ersten Moduls beträgt die Stornogebühr 
40 % der vereinbarten Teilnahmegebühr, 

 ab der zweiten Woche vor Veranstaltungsbeginn/Beginn des 
ersten Moduls beträgt die Stornogebühr 70 % der verein-
barten Teilnahmegebühr, 

 ab dem achten Tag vor Veranstaltungsbeginn/Beginn des 
ersten Moduls beträgt die Stornogebühr 100 % der verein-
barten Teilnahmegebühr. 

 
Ihnen bleibt vorbehalten, der RG einen niedrigeren Schaden als 
die Stornogebühr nachzuweisen; der RG bleibt vorbehalten, einen 
höheren Schaden nachzuweisen. Stellen Sie die Teilnahme statt 
durch Ihre eigene Person durch eine andere Person sicher oder 
kann der Platz anderweitig besetzt werden, fallen keine 
Stornogebühren an. 
 
7. Urheberrecht, Datenschutz, Schlussbestimmungen  
Vortragsunterlagen und sonstige Arbeitsunterlagen sind urheber-
rechtlich geschützt. Sie dürfen daher nur mit vorheriger Ein-
willigung der RG kopiert oder an Dritte weitergegeben werden. Die 
Vortragsunterlagen werden in der Regel von den Referent*innen 
selbst erstellt; die RG prüft diese nicht auf Vollständigkeit, Richtig-
keit oder auf Verletzung der Rechte Dritter und haftet daher ins-
besondere weder bei Schäden noch für die Verletzung von 
Rechten Dritter durch die Verwendung der Vortragsunterlagen 
durch Sie. 
 
Die RG behandelt Ihre zur Anmeldung, Teilnahme und 
Abrechnung erforderlichen Daten verantwortungsbewusst und 
hält die Bestimmungen des Datenschutzes (DSG-EKD) ein. Mit 
der Anmeldung willigen Sie ein, dass Ihre Daten elektronisch 
gespeichert werden dürfen.  

Die Daten werden ausschließlich zur Kursverwaltung gespeichert. 
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte ohne Ihre Einverständnis-
erklärung. Unter Hinweis auf die datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen kann die RG Daten an Referent*innen der betref-
fenden Veranstaltung weitergeben, allerdings ausschließlich zum 
Zwecke der Nutzung für die Veranstaltung, z. B. für die 
Übersendung von Vortragsunterlagen. Sie können dieser 
Weitergabe jederzeit widersprechen. 
 
Bei Beendigung des Kurses können auf Ihren Wunsch die Daten 
unwiderruflich gelöscht werden, soweit dem keine weiteren ge-
setzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Das hat zur 
Folge, dass diese auch nicht mehr für Nachfragen zur Verfügung 
stehen, z. B. im Zusammenhang mit der Ausstellung eines 
Zertifikats/einer Bestätigung bei Verlust.  
 
Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen unwirksam sein 
oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen hier-
von nicht berührt. 
 
 
 
Anmeldungen/Informationen/Stornierungen richten Sie  
bitte direkt an:  
 
Rheinische Gesellschaft für Diakonie gGmbH 
Zentrum für lebenslanges Lernen 
Maiweg 150 
56841 Traben-Trarbach/Wolf 
info@zentrum-lebenslanges-lernen.de 
Telefon: 06541 7009380 
Telefax: 06541 5526 
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