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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminare
Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass die evtl. angegebene maximale Teilnehmerzahl 
nicht überschritten werden darf, damit ein effektives Lernen gewährleistet ist. Wir behal‑
ten uns vor, ein Seminar abzusagen, sollte die minimale Teilnehmerzahl nicht erreicht 
werden.

Anmeldung:
Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet bei kostenpflichtigen Veranstaltungen zur 
Entrichtung des Entgelts. Bei kostenlosen Seminaren wird bei einer Anmeldung ab dem 
14. Tag vor Seminarbeginn eine Bearbeitungsgebühr von € 15,– erhoben, bei Busfahrten 
sind es € 25,– .
Durch Ihre Anmeldung erkennen Sie die Geschäftsbedingungen des BDHN e.V. an. An‑
meldungen bitte immer schriftlich unter Angabe Ihres Namens und des gebuchten 
Seminars! Am einfachsten ist die formlose Anmeldung per E-Mail (seminare@bdhn.
de), weil wir hierauf per Rückmail reagieren können.

Falls Ihnen dies nicht möglich ist, ist eine formlose Anmeldung per Fax oder Brief ebenso 
möglich an die:

 Geschäftsstelle des BDHN e.V. 
 Weiglstr. 9 
 80636 München 
 Tel.: 089/6018429 
 Fax: 089/6017913 
 E‑Mail: seminare@bdhn.de

NICHTMITGLIEDER haben in ihrer Anmelde‑E‑Mail bitte immer ihre Bankverbindung für 
das Lastschriftverfahren anzugeben. Eine formlose Anmeldung per Fax oder Brief ist hier 
ebenso möglich.

Einige Tage nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Die detaillierte 
Auskunft und relevanten Angaben über die Seminarzeiten und den Seminarort 
sowie evtl. mitzubringende Gegenstände entnehmen Sie bitte der Seminarbeschreibung.

Ihre Anmeldung ist verbindlich! 

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich so früh wie möglich anzumelden. Je später Sie sich anmelden, 
desto höher das Risiko, dass das von Ihnen gewünschte Seminar bereits ausgebucht 
ist. BDHN‑Mitglieder, die sich vor dem Stichtag (14 Tage vor Seminarbeginn) zu einem 
Seminar anmelden, vermeiden dadurch die Verwaltungs‑und Bearbeitungsgebühr.

Bitte beachten Sie: ein Seminarbesuch ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich, die 
Referenten sind nicht berechtigt, individuelle Absprachen mit Ihnen zu treffen und Sie 
ohne vorherige Anmeldung aufzunehmen!

Bezahlung
Die Seminargebühr wird im Wege des Lastschriftverfahrens bezahlt und etwa 14 
Tage vor Seminarbeginn von Ihrem Konto abgebucht. Barzahlung und Überwei-
sung sind nicht möglich. Sofern durch eine Nichteinlösung der Seminargebühr 
zusätzliche Kosten durch Rücklastschriften entstehen, gehen diese Kosten zu 
Lasten der Teilnehmer.

Stornobedingungen:
Eine Stornierung bedarf der schriftlichen Form entweder per E‑Mail an
seminare@bdhn.de oder per Fax oder Post an die Geschäftsstelle des BDHN e.V. Ein 
Fernbleiben von der Veranstaltung oder eine mündliche Benachrichtigung gelten nicht 
als Rücktritt. Für die Bemessung der Fristen ist das Datum des Eingangs bei der Ge‑
schäftsstelle des BDHN e.V. maßgeblich. Bis zwei Wochen vor Seminarbeginn ist eine 
Stornierung jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenlos möglich.

Stornierungen ab dem 14. Tag vor Seminarbeginn:
•	 Bei	kostenpflichtigen Seminaren ist der volle Seminarpreis zu zahlen.
•	 	Bei	kostenlosen Seminaren wird eine Bearbeitungsgebühr von € 15,– erhoben, bei 

Busfahrten sind es € 25,– .
•	 	Bei	mehrteiligen Seminaren und/oder Ausbildungen ist eine Stornierung einzelner 

Termine nicht möglich, auch bei Nichterscheinen ist der volle Seminarpreis zu entrich‑
ten.

Es besteht die Möglichkeit, eine Seminar‑Rücktritts‑Versicherung (beispielsweise bei der 
ERV) abzuschließen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an eine Versicherung. 

Aktuelle Änderungen, Programmänderungen, Absagen
Wir sind ständig bemüht, neue, interessante Fort‑ und Weiterbildungen anzubieten und 
Sie auf dem Laufenden zu halten. Den aktuellen Stand unseres Seminarangebotes ent‑
nehmen Sie bitte unserer Homepage (www.bdhn.de). Dort erfahren Sie Änderungen oder 
Berichtigungen sofort.

Aufgrund der langfristigen Planung von Veranstaltungen behält sich der BDHN e.V. or‑
ganisatorisch bedingte Programmänderungen, wie Änderungen von Terminen, Beginn‑
zeiten, Ort oder Vortragenden sowie Veranstaltungsabsagen, vor. Die Teilnehmer werden 
davon rechtzeitig und in geeigneter Weise benachrichtigt.

Ersatz für entstandene Aufwendungen und sonstige Ansprüche sind daraus gegenüber 
dem BDHN e.V. nicht abzuleiten. Dasselbe gilt für kurzfristige Terminverschiebungen.

Der BDHN e.V. kann vom Veranstaltungsangebot zurücktreten. Ein Rücktritt erfolgt insbe‑
sondere, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Es besteht kein Anrecht der 
Teilnehmer auf Durchführung einer Veranstaltung. In diesem Fall wird die Teilnahmege‑
bühr komplett zurück erstattet oder ein Alternativtermin angeboten. Der BDHN e.V. haftet 
in solchen Fällen nicht für entstandene Kosten (Reisekosten, Übernachtungskosten etc.). 
Darüber hinausgehende Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem BDHN e.V. bestehen 
nicht. Für mittelbare Schäden, z.B. Ansprüche Dritter oder entgangenen Gewinn besteht 
ebenfalls keine Haftung.
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Der BDHN e.V. ist berechtigt, einen Wechsel der Dozenten durchzuführen. Der Teilneh‑
mer kann bei Wechsel der Dozenten und/oder Verschiebungen im Seminarablauf 
weder vom Vertrag zurücktreten noch das Entgelt mindern.

Sollte eine Veranstaltung nicht zustandekommen (z.B. wegen Erkrankung des Dozenten 
oder zu geringer Beteiligung), wird bereits gezahltes Entgelt erstattet. Weitergehende 
Ansprüche an den BDHN e.V. sind ausgeschlossen.

Seminarorte und Anreise
Die Seminare finden entweder im Fort bildungs zentrum (FBZ) , oder im Organisations‑ 
und Seminarzentrum (OSZ) des BDHN e.V. statt.

Adressen:
FBZ   OSZ
BDHN‑Fort bildungs zentrum  Organisations‑ und Seminarzentrum
Belgradstr. 55/I,   Weiglstr. 9, 
80796 München  80636 München

Wegen der nur begrenzt verfügbaren öffentlichen Parkplätze empfehlen wir die Anreise 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
 
Das FBZ, in der Belgradstraße 55/l, ist mit U‑Bahn (Linie U3, Haltestelle Bonner Platz 
oder den Linien U2 und U3, Haltestelle Scheidplatz) bzw. mit der Straßenbahn (Linie Tram 
12 und 28, Haltestelle Karl‑Theodor‑Straße) gut erreichbar. 

Das OSZ, in der Weiglstr. 9, ist mit der S‑Bahn (Haltestelle Donnersberger Brücke, nur 2 
Haltestellen nach dem Hauptbahnhof auf der Stammstrecke), mit der Straßenbahn (Linie 
16 und 17, Haltestelle Marsstraße), mit dem Bus (Linie 53 und 63, Haltestelle Donners‑
berger Brücke) oder mit der U‑Bahn (Linie U1, Haltestelle Maillingerstraße) ebenso gut zu 
erreichen. 

In der Nähe des FBZ sowie auch des OSZ finden sich zahlreiche Pensionen und Hotels 
in verschiedenen Preisklassen. Auskunft über Übernachtungsmöglichkeiten erhalten Sie 
auch über das Fremdenverkehrsamt der Stadt München (Tel. 089/233 965 00).

Fragen zum Inhalt
Für die Inhalte der Seminarbeschreibungen sowie der Seminare und Vorträge liegt die 
alleinige Verantwortung beim Referenten bzw. bei der Referentin. Bei Fragen zum Semi‑
narinhalt wenden Sie sich bitte immer direkt an den Referenten bzw. an die Referentin!

Haftung für Schäden
Der BDHN e.V. übernimmt grundsätzlich keine Haftung bei Unglücksfällen, Verlust, Be‑
schädigungen, Verspätungen oder sonstigen Unregelmäßigkeiten. Er übernimmt auch 
keine Haftung für Diebstahl an persönlichen Gegenständen, Kleidung und Unterrichts‑
materialien der Teilnehmer.

Das Recht der Teilnehmer Schadensersatz zu fordern, wird auf die Fälle des Vorsatzes 
oder groben Fahrlässigkeit des BDHN e.V., seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs‑
gehilfen, des fahrlässigen Verstoßes gegen wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflich‑
ten), der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit durch den BDHN 
e.V., seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beschränkt. Bei einem fahrläs‑
sigen Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten), ist der Anspruch 
auf die Höhe des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens begrenzt. Ein weiterge‑
hender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen.

Schadensersatzansprüche gegen den BDHN e.V., seine Erfüllungs‑ oder Verrichtungs‑
gehilfen verjähren binnen eines Jahres.

Der Teilnehmer haftet für alle infolge seines Verhaltens entstandenen Schäden gegen‑
über dem BDHN e.V. sowie deren Vertragspartnern (Referenten, Vermieter, weitere Teil‑
nehmer etc.) in vollem Umfang.

Datenschutzbestimmungen
Dem BDHN e.V. übermittelte Daten werden zu Verwaltungszwecken gespeichert. Durch 
die Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der Be‑ und Verarbeitung der personenbe‑
zogenen Daten für Zwecke der Seminarabwicklung ‑ dieses beinhaltet auch die Weiter‑
gabe der Daten an den Referenten/die Referentin des jeweiligen Seminars zum Zwecke 
der Seminardurchführung ‑ sowie der Zusendung späteren Informationsmaterials über 
Seminare des BDHN e.V. einverstanden.

Sonstiges
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Wirk‑
samkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung soll 
durch eine ihr im Sinne am nächsten kommende wirksame Bestimmung ersetzt werden. 
Gleiches gilt für evtl. Ergänzungsvereinbarungen. 

Die Parteien vereinbaren, im Hinblick auf sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Ver‑
tragsverhältnis, die Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland.


