Bildungswerk der KAB der Diözese Aachen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen beschreiben für alle Seminare, Kursreihen und
Einzelveranstaltungen das Verhältnis zwischen den Teilnehmenden der Veranstaltungen
und dem Bildungswerk des KAB Diözesanverbandes Aachen (kurz: Bildungswerk).
Hiervon abweichende Bedingungen sind vor der Anmeldung der Einzelausschreibung zu
entnehmen.
§2 Anmeldung
(1)Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen des Bildungswerks ist nur dann erforderlich,
wenn dies in den Ausschreibungen ausdrücklich vermerkt ist. Anmeldungen werden in
der zeitlichen Reihenfolge ihres Eingangs angenommen. Es erfolgt, soweit nicht anders
angegeben, keine schriftliche Bestätigung der Anmeldung. Der Eingang einer
Anmeldung als Mail wird zur Sicherheit bestätigt.
(2)Kostenpflichtige Tages- und Abendveranstaltungen, Kursreihen und Seminare: Die
Anmeldung erfolgt schriftlich beim in der Ausschreibung benannten Veranstalter und auf
dem der Ausschreibung beigefügtem Anmeldeformular. Bei Maßnahmen mit begrenzter
Teilnehmerzahl erfolgt eine Bestätigung der Anmeldung.
(3)Kostenfreie Tages- und Abendveranstaltungen, Kursreihen und Seminare: Soweit
nicht anders angegeben, kann eine Anmeldung auch formlos und mit Benennung
weiterer Teilnehmender unter Angabe der konkreten Veranstaltung erfolgen.
§3 Anmeldeschluss
Wenn sich aus der Einzelausschreibung nichts anders ergibt, liegt der Anmeldeschluss
bei mehrtägigen Seminaren zwei Monate vor Beginn der Veranstaltung; bei
Tagesveranstaltungen sieben Tage vor Veranstaltungsbeginn.
§4 Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr enthält, wenn nicht anders angegeben, die Kosten für Unterkunft,
Verpflegung und sonstige Seminarkosten. Auf mögliche Ermäßigungen und deren
Voraussetzungen wird in der Einzelausschreibung hingewiesen. Reisekosten werden
nicht erstattet. Die Teilnahmegebühren sind bargeldlos zu zahlen. Bei mehrtägigen
Seminaren ist eine Anzahlung bis zum Anmeldeschluss zu leisten, die Restsumme ist bis
zum Seminarbeginn fällig. Bei Tagesveranstaltungen ist, nur dann wenn in der
Ausschreibung darauf hingewiesen wird, Barzahlung vor Veranstaltungsbeginn möglich.
§5 Rücktritt durch Teilnehmende
Ein Rücktritt von einer Veranstaltung kann nur schriftlich erklärt werden. Ein Rücktritt
ist entgeltfrei, wenn dieser vor dem in der Ausschreibung benannten Anmeldeschluss
erfolgt. Für die Rechtzeitigkeit kommt es auf den Zugang beim Bildungswerk an. Bei
Absagen durch Teilnehmende nach abgelaufenem Anmeldeschluss behalten wir uns vor,
die anfallenden Kosten auf Basis von 50% der Teilnahmegebühr in Rechnung zu stellen
und mit bis dahin erfolgten Zahlungen zu verrechnen.
Dieses Entgelt entfällt dann, wenn ein Ersatzteilnehmer gefunden wird.
Bei einem Rücktritt oder einem Nichterscheinen am ersten Veranstaltungstag wird die
ausgeschriebene Teilnahmegebühr vollständig zur Zahlung fällig.
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§6 Rücktritt durch den Veranstalter
Falls die erforderliche Mindestteilnehmerzahl für eine Veranstaltung nicht erreicht wird
oder andere Gründe vorliegen, die das Bildungswerk nicht zu verantworten hat, zum
Beispiel Ausfall des Dozenten,, behalten wir uns das Recht vor, die Veranstaltung nicht
durchzuführen.
Absagen teilen wir umgehend mit. Bei einer Absage werden bereits überwiesene
Zahlungen/Anzahlungen zurückgezahlt.
§7 Kinderbetreuung
Nur wenn in der Einzelausschreibungen darauf hingewiesen wurde besteht ein Angebot
einer Kinderbetreuung.
§8 Bildungsurlaub
Für Veranstaltungen der politischen Bildung kann unter bestimmten Bedingungen
Bildungsurlaub nach dem AWbG (Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz) beantragt werden.
Interessenten wenden sich an die in der Ausschreibung benannte Kontaktadresse.
§9 Teilnehmerlisten
Die Teilnahme an Veranstaltungen des Bildungswerks verpflichtet zur Eintragung in eine
Teilnehmerliste. Eine Teilnahmebescheinigung kann nur bei korrekter Eintragung in die
Teilnehmerliste ausgestellt werden.
§10 Datenschutz
Die erhobenen Daten werden ausschließlich für Veranstaltungszwecke des
Bildungswerks zur Organisation und Abrechnung der einzelnen Maßnahme genutzt und
nicht an Dritte weitergegeben. Der Zusendung weiterer Informationen des
Bildungswerks erfolgt nur bei ausdrücklicher Zustimmung.
§11 Haftung
Für Verluste, Diebstähle oder Beschädigungen von Gegenständen der Teilnehmer ist
eine Haftung des Bildungswerks ausgeschlossen, ebenso bei selbstverschuldeten
Unfällen. Schadenersatzansprüche der Teilnehmer gegen das Bildungswerk sind im
übrigen beschränkt auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
§ 12 Verbraucherstreitschlichtung
Das Bildungswerk der KAB der Diözese Aachen beteiligt sich nicht am
Verbraucherschlichtungsverfahren nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.
Ansprechpartner:
Andris Gulbins; Martinstraße 6 ; 52062 Aachen; 0241 – 40018-0
Aachen, den 10.07.17
Diese Geschäftsbedingungen werden auf der Homepage des Bildungswerkes und in den
Bildungsprogrammen veröffentlicht.

