Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Fortbildungen und Qualifizierungen
(PÄDAGOGIKA gGmbH © 2016, Stand 01.09.2016)

§ 1 Anmeldung
Die Anmeldung zu einer Bildungsveranstaltung im Rahmen des Bildungsprogramms der
PÄDAGOGIKA gGmbH erfolgt mit dem unterschriebenen Anmeldeformular, per Post, Fax,
E-Mail oder mit dem Onlineanmeldeformular. Mit der Anmeldung kommt ein
Fernabsatzvertrag über eine Dienstleistung im Sinne des § 312b BGB zustande.
Nach Erreichen der Mindestteilnehmerzahl erhalten Sie eine Rechnung mit der Aufforderung
zur Zahlung der Teilnahmegebühr, die damit sofort in voller Höhe fällig wird. Der
fristgerechte Zahlungseingang ist Voraussetzung für die Teilnahme an der gebuchten
Bildungsveranstaltung.
Inhouse-Veranstaltungen werden nach Anfrage gesondert vereinbart.
§ 2 Stornierung/Erstattung
Die PÄDAGOGIKA gGmbH behält sich notwendige Änderungen gegenüber den Angaben im
Bildungsprogramm oder im Onlineangebot (auf der Internetseite: www.paedagogika.com),
insbesondere bei nicht Erreichen der Mindestteilnehmerzahl, vor. Programm- und
Terminänderungen von Bildungsveranstaltungen werden auf der Internetseite der
PÄDAGOGIKA gGmbH (www.paedagogika.com) oder per E-Mail, in Einzelfällen auch per
Telefonanruf der betroffenen Teilnehmer/-innen, bekannt gegeben. Sollte ein/eine
Teilnehmer/-in wegen einer Terminänderung im Vorfeld einer Bildungsveranstaltung durch
die PÄDAGOGIKA gGmbH daran gehindert sein, eine Veranstaltung zu besuchen, so kann
er/sie gebührenfrei vom Vertrag zurücktreten und erhält die bereits gezahlte
Teilnahmegebühr in voller Höhe erstattet. Ein weitergehender Schadensersatz wird
ausgeschlossen.
Bei Stornierung einer Bildungsveranstaltung durch den/die Teilnehmer/-in erhebt die
PÄDAGOGIKA gGmbH eine Stornierungsgebühr wie folgt: 50% bei Stornierung unter 4
Wochen im Voraus der Veranstaltung (bei einer Fortbildungsreihe/Qualifizierung zählt das
Datum der ersten Veranstaltung) und 80% bei Stornierung unter 1 Woche im Voraus der
Veranstaltung (bei einer Fortbildungsreihe/Qualifizierung zählt das Datum der ersten
Veranstaltung). Die Stornierung muss schriftlich per Post, Fax oder E-Mail erfolgen.

§ 3 Wechsel der Dozenten
Es besteht kein Rechtsanspruch auf den/die in den Veranstaltungshinweisen angegebene/n
Dozent/-in. Die PÄDAGOGIKA gGmbH verpflichtet sich, im Falle eines Ausfalls, eine/n
fachlich adäquate/-n Dozent/-in einzusetzen. Ein Wechsel des/der Dozenten/in oder
Verschiebungen im Ablaufplan berechtigen die Teilnehmer/-innen weder zum Rücktritt vom
Vertrag noch zur Minderung der Teilnahmegebühr.
§ 4 Datenschutz
Die PÄDAGOGIKA gGmbH verpflichtet sich zur Diskretion und zu einem vertraulichen
Umgang
mit
Ihren
personenbezogenen
Daten,
gemäß
dem
deutschen
Bundesdatenschutzgesetz. Es werden nur solche Daten gespeichert, die zur
Leistungserbringung erforderlich sind. Insoweit stimmt der/die Teilnehmer/-in der
elektronischen Speicherung und Verarbeitung seiner/ihrer Daten zu, soweit diese zur
Leistungserbringung dienen. Personenbezogene Daten werden nur insoweit an Dritte
weitergegeben, soweit Sie zur Erfüllung der Leistung notwendig sind.
Mit einer Anmeldung zu einer Bildungsveranstaltung der PÄDAGOGIKA gGmbH erklärt sich
der/die Teilnehmer/-in einverstanden, dass die PÄDAGOGIKA gGmbH seine/ihre
persönlichen Daten zum Zwecke der Information zu weiteren Bildungsveranstaltungen
verwenden darf. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
§ 5 Urheberrecht
Das Fotografieren, Filmen und Mitschneiden auf Band oder das Abspeichern auf einem
anderen elektronischen Speichermedium ist in den Bildungsveranstaltungen nicht gestattet.
Material, welches der/dem Teilnehmer/-in anlässlich der Bildungsveranstaltung zur
Verfügung gestellt wird und Urheberrechtlich der PÄDAGOGIKA gGmbH zuzuordnen ist, darf
ohne schriftliche Genehmigung der PÄDAGOGIKA gGmbH in keiner Weise vervielfältigt
werden. Materialien, auf die ein Dritter Urheberrechte hat, sind entsprechend dem deutschen
oder dem jeweils betreffenden Urheberrecht zu behandeln.
§ 6 Haftung
Die Teilnahme an einer Bildungsveranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Für Unfälle oder
Diebstähle auf dem Hin- und Rückweg sowie während der gesamten Dauer der
Bildungsveranstaltung wird keine Haftung übernommen.
Bei in sonstiger Weise verursachten Schäden haftet die PÄDAGOGIKA gGmbH bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit, auch seiner Erfüllungsgehilfen, nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Das gleiche gilt bei fahrlässig verursachten Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei fahrlässig verursachten Sach- und
Vermögensschäden haftet die PÄDAGOGIKA gGmbH und ihre Erfüllungsgehilfen nur bei der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei
Vertragsschluss
vorhersehbaren
und
vertragstypischen
Schäden;
wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der
Vertragspartner vertrauen darf.

§ 7 Widerrufsbelehrung
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 Vertragsschlusses
(Anmeldung zu einer Bildungsveranstaltung der PÄDAGOGIKA gGmbH). Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Kontaktdaten siehe Fußzeile) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 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.
Folgen des Widerrufs
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 schriftlich vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung
Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
§ 8 Salvatorische Klausel
Ist eine Regelung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, so bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unbenommen.
§ 9 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Potsdam.
…………………………………………………………………………………………………………..
PÄDAGOGIKA gGmbH – Mit Bildung wachsen.
Bildungsstätte:
Telefon / Fax
Mail
Homepage

Großbeerenstraße 185
D-14482 Potsdam
0331 / 740 910 -63 / -65
mail@paedagogika.com
www.paedagogika.com
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