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Teilnahme- und Zahlungsbedingungen 
 (Stand: September 2022)  

 

1. Geltungsbereich  

Für alle vom BBW e.V. angebotenen Bildungsgänge gelten die nachfolgend genannten Teilnahmebedingungen. Abweichende 

Regelungen kommen nur insoweit zur Anwendung, als diese schriftlich (z. B. in gesonderten Aus-, Weiter- und Fortbildungs-

verträgen) vereinbart wurden.  
 

2. Anmeldung / Teilnahme  

Die Teilnahme an den angebotenen Aus-, Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen ist nur nach vorheriger schriftlicher 

Anmeldung (mit dem entsprechenden Anmeldeformular des BBW e.V.) möglich. Gerne können Sie weitere Anmeldeformulare 

über unsere Homepage: www.bbwev.de abrufen. Eine Anmeldung wird erst nach Erhalt einer Anmeldebestätigung wirksam. 

Diese wird Ihnen vom BBW e.V. in der Regel innerhalb von zehn Tagen nach Eingang der Anmeldung zugeschickt. Aus 

Gründen einer effizienten Teilnahme steht für die Seminarveranstaltungen jeweils nur eine begrenzte Zahl an Plätzen zur 

Verfügung. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Bei entsprechend großem Interesse 

werden wir - soweit möglich - kurzfristig zusätzliche Veranstaltungstermine anbieten.  
 

3. Teilnahmeentgelt  

Das Teilnahmeentgelt ist zahlbar in bar bzw. Scheck vor Veranstaltungsbeginn oder Überweisung bis 7 Tage vor 

Veranstaltungsbeginn auf das Konto des BBW e.V. bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam,  

IBAN: DE 91 1605 0000 3501 000 323,  bei Benennung der jeweiligen Veranstaltung mit „Kennwort“ gemäß Einzelangebot. 

Für Lehrveranstaltungen, die über einen längeren Zeitraum angelegt sind, gilt die Erhebung des Teilnahmeentgeltes 

entsprechend der dazu geschlossenen Verträge (Vereinbarungen). Bei direkter Kostenübernahme durch den Arbeitgeber erfolgt 

im Allgemeinen die Erhebung des Teilnahmeentgeltes durch das BBW e.V. gegen Rechnung.  
 

4. Stornierungsfrist (Rücktritt / Kündigung) 

Die Stornierungsfrist beträgt in der Regel 14 Tage vor dem 1. Veranstaltungstag. Bei Nichteinhaltung berechnen wir Ihnen  

50 % des Teilnahmeentgeltes. Erfolgt der Rücktritt erst bei Veranstaltungsbeginn oder danach, wird das volle 

Teilnehmerentgelt fällig. Bei Lehrveranstaltungen, die über einen längeren Zeitraum angelegt sind, gilt die obige 

Stornierungsfrist adäquat, insbesondere sind die Rücktritts- und Kündigungsbedingungen entsprechend der dazu geschlossenen 

Verträge (Vereinbarungen) bindend. Eine Anrechnung gezahlter Teilnahmeentgelte auf andere Lehrveranstaltungen ist nicht 

möglich. 
 

5. Durchführung von Bildungsveranstaltungen  

Die Durchführung aller Bildungsveranstaltungen erfolgt auf der Grundlage der jeweils gültigen Aus-, Weiter- und 

Fortbildungsvorschriften nebst der Beachtung und Einhaltung aller gesetzlichen Rahmenbedingungen, Vorschriften sowie 

Empfehlungen. Änderungen oder Ergänzungen der Bildungsveranstaltungen sind möglich, insofern sie das Bildungs- bzw. 

Seminarziel nicht grundlegend verändern. Alle Bildungsveranstaltungen werden nach dem derzeitigen Stand der Technik sowie 

des Wissens sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. 
 

6. Absagen von Bildungsveranstaltungen  

Das BBW e.V. behält sich vor, eine Bildungsveranstaltung aus wichtigem Grund (z. B. Verhinderung einer Lehrkraft oder 

Nichterreichen der notwendigen Teilnehmerzahl zum jeweiligen Anmeldeschluss), auch kurzfristig zu verschieben bzw. 

abzusagen. In diesen Fällen wird keine Teilnahmegebühr fällig. Weitergehende Ansprüche seitens der Teilnehmer, 

insbesondere auf Schadensersatz, sind außer in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

 

7. Haftung  

Das BBW e.V. ist haftpflicht- und unfallversichert. Die Versicherung schließt auch die verschiedenen Lernorte in der Praxis 

ein. Die Teilnehmer/innen des BBW e.V. sind für ihre Garderobe und ihre persönlichen Gegenstände selbst verantwortlich. 

Das BBW e.V. übernimmt hierfür keine Haftung, auch nicht bei Veranstaltungen in fremden Räumen (beispielsweise in einer 

kooperierenden Gesundheits- oder Sozialeinrichtung). 
 

8. Datenschutz / Datenspeicherung  

Alle personenbezogenen Daten werden vom BBW e.V. nur zum Zwecke der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 

(Abwicklung) der Bildungsveranstaltungen erhoben und elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, es 

sei denn, Sie haben dem zugestimmt oder wir sind auf Grund gesetzlicher Bestimmungen zur Erhebung und Weitergabe 

gegenüber staatlichen Stellen verpflichtet. Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular erklären Sie sich damit 

einverstanden, dass das BBW e.V. die personenbezogenen Daten ausschließlich zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Das 

Einverständnis kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden und außerdem besteht zu jeder Zeit das Recht auf Auskunft 

über die gespeicherten (persönlichen) Daten im BBW e.V. (Potsdam). Der Widerruf ist in Textform erwünscht. Die 

Datenverarbeitung bleibt bis zum Eingang des Wiederrufs beim BBW e.V. zulässig. Das gleiche gilt für die Datenverarbeitung 

auf Grundlage anderer Erlaubnisbestände nach dem Eingang des Widerrufs. Darüber hinaus besteht jederzeit das Recht (unter 

den Voraussetzungen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen) auf Berichtigung, Löschung und Sperrung der gespeicherten 

(persönlichen) Daten beim BBW e.V. geltend zu machen. 
 

9. Salvatorische Klausel  

Sollte eine der vorstehenden Bedingungen (Klauseln 1 - 8) nichtig oder aus sonstigen Gründen unwirksam sein, so verpflichten 

sich die beteiligten Akteure dazu, anstelle der nichtigen Klausel eine solche Klausel zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck 

der unwirksamen Klausel möglichst entspricht.  


