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ANMELDEFORMULAR 

 

Nachname, 
Vorname  

Telefonnummer * 

 

E-Mail 
 

Einrichtung/ 
Institution/Firma **  

Rechnungs-
anschrift 
 

 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender Veranstaltung an:  

Titel 
 

Datum 
 

Veranstaltungsort 
 

Anmerkungen 
 

 

☐  Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anhangs und die Datenschutzerklärung der 

 Diascere Bayreuth (https://www.diakonie-bayreuth.de/diascere/agb-und-datenschutz/) habe 
 ich zur Kenntnis genommen und willige ein. 
 

 
 
 
_____________________________        ______________________________________________ 

 
  Ort, Datum             Unterschrift   
 
 
 *  Bitte geben Sie eine Telefonnummer an, unter der Sie im Falle kurzfristiger Änderungen erreichbar sind 

** Freiwillige Angabe 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Fort- und Weiterbildungsbereich von Diascere – 
Ihr Bildungspartner der Diakonie Bayreuth:  
 
1. Geltung 
Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle Veranstaltungen, Seminare und 
Onlineseminare des Veranstalters sowie für Veranstaltungen und Onlineseminare mit 
Kooperationspartnern. Sie gelten für sämtliche Verbraucher, es sei denn, in der jeweiligen 
Klausel wird eine Differenzierung vorgenommen. Sie gelten sowohl für Inhouse-
Veranstaltungen also auch für offene Veranstaltungen. 

 „Inhouse-Veranstaltungen“ sind Schulungs- und Seminarveranstaltungen in den 
Räumen des Kunden vor Ort oder in vom Kunden angemieteten Räumlichkeiten. Die 
Seminarorganisation inkl. der Seminarausstattung (wie z. B. Beamer, etc.), die 
Einladung sowie die Verköstigung der Teilnehmer obliegen dem Kunden. Wir stellen 
den Referenten und die Seminarunterlagen. 

 „Offene Veranstaltungen“ sind Schulungsveranstaltungen, die von uns oder zusammen 
mit einem Partner angeboten und organisiert werden. Sie umfassen die Buchung der 
Tagungsräume und des technischen Equipments, die Seminarverpflegung, die 
Seminarunterlagen, die Seminarausstattung sowie die Teilnahmebescheinigung. 

 
2. Anmeldung und Vertragsschluss 

Anmeldungen zu Seminaren sowie Aufträge für Inhouse-Veranstaltungen müssen in 
Textform erfolgen (per Post, Fax oder E-Mail) und werden erst rechtswirksam, wenn sie 
durch uns in Textform bestätigt werden. Die Buchung ist für den Kunden verbindlich. Bei 
offenen Seminaren und Veranstaltungen kann die Seminaranmeldung auch mittels eines 
Anmeldeformulars verbindlich erfolgen. Die Anmeldebestätigung beinhaltet neben den 
jeweiligen Seminarbedingungen weitergehende Informationen zum Veranstaltungsort. 
 
So erreicht uns Ihre Anfrage:  

Diascere Bayreuth - Ihr Bildungspartner der Diakonie Bayreuth 
Kirchplatz 5 – 95444 Bayreuth 
Tel. 0921 / 7542-0 – Fax: Tel. 0921 / 7542-9915 – diascere@diakonie-bayreuth.de. 
Unter https://www.diakonie-bayreuth.de/en/diascere/ finden Sie das aktuelle Programm. 
 
Verbindliche Anmeldungen sind auf dem Postweg, per Fax oder per E-Mail möglich. Der 
jeweilige Anmeldeschluss ergibt sich aus dem Programm bzw. der Ausschreibung. Freie 
Plätze werden auch nach Ablauf des Anmeldeschlusses vergeben.  
Mit der verbindlichen Anmeldung kommt ein Vertrag über die gesamte Veranstaltung 
(Seminar, Webinar, sonstige Schulungs- und Fortbildungsveranstaltung) zustande. 
Vertragspartner des Veranstalters ist der/die angemeldete Teilnehmer/in, soweit nicht die 
Anmeldung durch den Arbeitgeber des Teilnehmers erfolgt. 
Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie die Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von Diascere in der jeweils gültigen Fassung an. Abweichungen von 
diesen Teilnahmebedingungen, sowie Zusagen und Nebenabsprachen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurden. Eine E-Mail gilt hierbei als Schriftform. Der 
Eingang der Anmeldung wird bestätigt. Sollte die Veranstaltung schon belegt sein oder 
abgesagt werden, werden Sie ebenfalls umgehend benachrichtigt. 
Spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie ein Schreiben mit der 
genauen Zeit- und Ortsangabe, einer Wegbeschreibung sowie einer Zahlungsaufforderung. 
Mit Ihrer schriftlichen Anmeldung verpflichten Sie sich zur Teilnahme an der entsprechenden 
Veranstaltung und erkennen die Rücktrittsbedingungen an. 
 
3. Rücktritt und Kündigung 

3.1. Sollten Sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, bitten wir um eine Absage in 
Textform (Brief, Fax, E-Mail). Nur eine Absage in Textform, die uns zugeht, kann als Rücktritt 
akzeptiert werden. Ein Rücktritt ist bis 28 Kalendertage vor Beginn der Veranstaltung 
kostenfrei möglich (ausschlaggebend ist das Datum des Poststempels oder das Datum des 
Fax oder der E-Mail). Bei späteren Absagen gilt: Falls kein Teilnehmer nachrücken kann, 
entstehen Stornogebühren in folgender Höhe: 

 14 – 28 Kalendertage vor Seminarbeginn - 50 % der Seminargebühren 

 ab 14 Kalendertagen vor Seminarbeginn oder Nichtantritt - 100 % der Seminargebühren 
Alternativ dazu kann ein/e Ersatzteilnehmer/in benannt werden.  
3.2. Bei Inhouse-Veranstaltungen oder anderen exklusiv für eine Organisation konzipierte 
und organisierte Veranstaltungen ist ebenfalls ein Rücktritt bis 28 Kalendertage vor Beginn 
kostenfrei möglich. Bei einem späteren Rücktritt entstehen Stornogebühren in folgender 
Höhe: 

 14 – 28 Kalendertage vor Seminarbeginn - 50 % der Seminargebühren 

 ab 14 Kalendertagen vor Seminarbeginn oder Nichtantritt - 100 % der Seminargebühren 
 
4. Absage von Veranstaltungen 

4.1. Unsere Veranstaltungen finden – soweit in der Ausschreibung nichts anderes 
angegeben ist – sicher statt bei einer Anmeldezahl von mindestens 15 Teilnehmern 
(Durchführungsgarantie). Bei geringerer oder geringer werdender Teilnehmerzahl behalten 
wir uns bis zu 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung vor, den Lehrgang / das Seminar 
abzusagen oder zu verschieben. Im Falle einer Absage werden bereits bezahlte Gebühren 
zurückerstattet.  Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
4.2. Bei kurzfristigen Absagen von Referenten oder höherer Gewalt behalten wir uns vor, die 
Veranstaltung mit Ersatzreferenten oder an einem anderen Ort oder zu einem anderen 
Termin durchzuführen. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Bei einem Wechsel der 
dozierenden Person besteht ein außerordentliches Rücktrittsrecht der Teilnehmer.  
4.3. Wir behalten uns die Änderung der zeitlichen und inhaltlichen Abfolge der 
Seminareinheiten sowie eine Anpassung der Seminarinhalte vor. Ein Rückzahlungsanspruch 
besteht nicht. 
4.4. Eine kurzfristige Änderung der mitgeteilten Tagungsstätte ist möglich. Aus der Änderung 
der Tagungsstätte können keine Ansprüche hergeleitet werden. 
4.5. Sollte eine Veranstaltung nicht stattfinden können, wird der Teilnehmende unverzüglich 
informiert und bereits gezahlte Entgelte werden vollständig erstattet. Weitergehende 
Ansprüche sind vorbehaltlich Ziffer 7 ausgeschlossen. 
 
5. Teilnahmegebühr 
Die im Programm angegebenen Preise umfassen in jedem Fall die Teilnahmegebühr und 
etwaige Tagungsmaterialien. Weitergehende Serviceleistungen entnehmen Sie bitte dem 
Programm und den Einzelausschreibungen. Eventuelle Zusatzkosten für Lernmittel (z. B. 
Bücher) sind im Seminarprogramm aufgeführt. Erstattungen für nicht vollständig 
abgenommene Leistungen können nicht erfolgen. Die Gebühren werden 2 Wochen vor 

Veranstaltungsbeginn ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Anmeldung innerhalb der 2 Wochen 

vor Veranstaltungsbeginn werden die Gebühren sofort, spätestens am 1. Tag der 
Veranstaltung bzw. Seminars fällig. Gebühren sind an die auf der Rechnung angegebene 
Bankverbindung zu überweisen. Sofern die Zahlung nicht rechtzeitig zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit geleistet wird, behalten wir uns das Recht vor, den Vertragspartner/die 
Vertragspartnerin bis zur vollständigen Zahlung von der Veranstaltung auszuschließen, ohne 
dass die Zahlungspflicht entfällt. Bis zur vollständigen Zahlung der Lehrgangs- bzw. 
Seminargebühren hat der Veranstalter ein Zurückbehaltungsrecht an den 
Teilnehmerzertifikaten. Weitere Ansprüche gegen den Veranstalter sind ausgeschlossen. 
 

 
 
 
 
6. Außerordentliche Kündigung 

Das beiderseitige Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Ein wichtiger Grund seitens des Veranstalters ist insbesondere gegeben, wenn  
der Teilnehmer die Veranstaltung nachhaltig stört oder sich nicht angemessen verhält, auf 
eine schriftliche Zahlungserinnerung keine fristgemäße Zahlung erfolgt oder eine 
Urheberrechtsverletzung begeht. Ein Anspruch des Teilnehmers auf Erstattung bereits 
gezahlten Entgelts besteht in diesem Fall nicht. Ein wichtiger Grund ist ferner gegeben, wenn 
es zu wesentlichen gesetzlichen bzw. behördlichen Änderungen der Rahmenbedingungen 
kommt. Die Kündigung erfolgt schriftlich. 
 
7. Haftung 

7.1. Wir haften als Veranstalter für Personen- und Sachschäden, die vor, während und nach 
den Seminarveranstaltungen entstehen bzw. entstanden sind, nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen. Dies gilt auch 
für Praxisübungen beim Kunden vor Ort oder auf von uns angemieteten Übungsflächen.  
Diese Haftungseinschränkungen greifen nicht, soweit eine wesentliche Vertragspflicht oder 
eine Kardinalpflicht verletzt wird. In diesem Fall besteht ein Anspruch auf Ersatz des 
vertragstypischen Schadens. 
7.2 Versicherungsansprüche bei Unfällen und bei entstandenen Schäden können gegenüber 
uns als Veranstalter nicht geltend gemacht werden. Versicherungsschutz für eingebrachte 
Gegenstände besteht unsererseits nicht. Jeder Kunde/Teilnehmer haftet selbst für 
verlorengegangene oder entwendete Sachen. Der Kunde ist verpflichtet, die üblichen 
Versicherungen gegen unmittelbare oder mittelbare Schäden abzuschließen. 
7.3. Die Seminarveranstaltungen werden von den Referenten/Seminarleitern sorgfältig und 
gewissenhaft vorbereitet und durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Seminarunterlagen oder der Durchführung der 
Seminare/Workshops 
 
8. Datenschutz 
Personenbezogene Daten werden vom Veranstalter ausschließlich im Rahmen der 
Veranstaltungs- und Vertragsabwicklung elektronisch gespeichert und verarbeitet. Die 
juristische Grundlage stellt hierbei das Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (DSG-EKD) dar. Datenschutzrechtliche Details für Teilnehmende sind den 
Informationen zum Datenschutz für Teilnehmer/innen der Diascere Bayreuth vom 
13.02.2020 zu entnehmen (einzusehen unterhttps://www.diakonie-bayreuth.de/diascere 
/agb-und-datenschutz/). Bei Lehrgängen, für die der Teilnehmer öffentliche Zuschüsse oder 
Darlehen in Anspruch nimmt, werden die personenbezogenen Daten vom Veranstalter 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Die 
Übersendung der Teilnahmebestätigung kann auch per unverschlüsselter E-Mail erfolgen. 
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese von Dritten gelesen wird. Bei 
Veranstaltungen, die durch Kooperationspartner durchgeführt werden, werden nur die 
personenbezogenen Daten an den Kooperationspartner weitergeleitet, soweit diese für den 
Vertragszweck erforderlich sind. 
 
9. Urheberrecht 
Lernmittel und verwendete Computersoftware sind grundsätzlich urheberrechtlich geschützt. 
Insbesondere das Kopieren und die Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger Zustimmung 
des Urheberrechteinhabers zulässig. 
 
10. Lernplattform, EDV-technische Voraussetzungen und Teilnehmerpflichten 

Für die Nutzung der Lernplattform des Veranstalters oder seiner Kooperationspartner 
während der Vertragslaufzeit gilt: 

 Der Teilnehmer stellt die Voraussetzungen für seinen Internetzugang in eigener 
Verantwortung und auf eigene Kosten bereit. 

 Der Teilnehmer hat für die notwendige Hardware und deren technische 
Leistungsfähigkeit Sorge zu tragen. 

 Der Teilnehmer sorgt für einen dem Stand der Technik entsprechenden Schutz gegen 
Computerviren u. ä. Bedrohungen. 

 Der Teilnehmer ist verpflichtet, Nutzername und Passwort für die Lernplattformen 
geheim zu halten und gegen Missbrauch durch Dritte zu schützen. Aktivitäten, die über 
seine Zugangsberechtigung erfolgen, verantwortet der Teilnehmer. 

 Der Teilnehmer verpflichtet sich, gegenüber anderen Teilnehmern der Lernplattform 
und anderen Anwendern des Internets keine gesetzes- oder ehrverletzenden, 
bedrohenden, obszönen, rassistischen u. ä. Äußerungen zu verbreiten. 

 Der Teilnehmer verpflichtet sich, Daten anderer Nutzer sowie Inhalte der Lernplattform 
Dritten nicht zugänglich zu machen. 

 Er verpflichtet sich zur Nutzung allein für den vertraglich vorgesehenen Zweck. 
Ein Verstoß gegen diese Nutzungsvoraussetzungen berechtigt den Veranstalter zum 
Ausschluss des Teilnehmers von der Nutzung der Lernplattform und nach erfolgloser 
Mahnung mit Fristsetzung auch zur Kündigung aus wichtigem Grund. 
 
11. Vertragslaufzeit 
Die Laufzeit des Vertrages beginnt mit der Seminar- bzw. Lehrgangsanmeldebestätigung und 
endet am letzten Veranstaltungstag. 
 
12. Widerrufsrecht 
Wenn Sie Verbraucher sind, haben Sie ergänzend zu unseren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ein Widerrufsrecht. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Diakonisches Werk - Stadtmission Bayreuth e. 
V., Diascere Bayreuth, Kirchplatz 5, 95444 Bayreuth, diascere@diakonie-bayreuth.de) 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, E-Mail, 
Telefon) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Das Widerrufsrecht des Verbrauchers erlischt vorzeitig, wenn Diascere mit der Ausführung 
der Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers vor Ende der 
Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher diese selbst veranlasst hat. 
 
13. Widerrufsfolgen 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten 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 ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. 
 
14. Erfüllungsort 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bayreuth. 
 
Stand: 01.08.2020 
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