
 ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
für Seminare in der Parkinson-Klinik Ortenau  
 
1. Geltungsbereich 
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte des Seminar-Veran-
stalters nach diesem Vertrag mit seinem Vertragspartner, nachstehend "Teilnehmer" genannt. Änderungen 
dieser Geschäftsbedingungen werden dem Teilnehmer schriftlich bekannt gegeben. Mit der Anmeldung erklärt 
der Teilnehmer, dass er diese AGB zur Kenntnis genommen hat und vollständig akzeptiert. 
 
2. Vertragsgegenstand 
Der Veranstalter bietet Seminare an. Diese können von maximal 30 Teilnehmern besucht werden. Eine genaue 
Bezeichnung und Auflistung des Leistungsangebots wird von dem Veranstalter unter anderem in seinen 
Geschäftsräumen, seiner Internetpräsenz und von diesem sonstig genutzten Medien bekannt gegeben. 
 
3. Zustandekommen des Vertrages  
Ein Vertrag mit dem Veranstalter kommt zustande, durch die Übermittlung und Bestätigung der ausgefüllten und 
unterschriebenen Teilnahmeerklärung auf dem Postweg, per Fax, per elektronische Post oder durch mündliche 
Absprache und anschließendem Nachreichen einer schriftlichen Teilnahmeerklärung. Jeder Teilnehmer erhält 
nach Eingang seiner Teilnahmeerklärung ein Bestätigungsschreiben oder mail. Die Teilnahmeerklärung ist ver-
bindlich und kann nur nach Absprache mit dem Veranstalter gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe 
von 20 EUR für gegenstandslos erklärt werden. 
Der Veranstalter behält sich vor, bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, die Durchführung der Veranstaltung 
nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten abzusagen bzw. zu kündigen, wenn diese nicht zumutbar ist, weil das 
Buchungsaufkommen für diese Veranstaltung so gering ist, dass die entstehenden Kosten bezogen auf diese 
Veranstaltung eine Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze bedeuten würden. 
Die gezahlte Teilnahmegebühr wird unverzüglich zurückerstattet. Zahlungsmodalitäten: 
Die Teilnahmegebühr für die jeweilige Veranstaltung richtet sich nach der aktuellen Preistabelle des Veranstal-
ters zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses.Der Teilnehmer muss per Überweisung seiner Zahlungspflicht nach-
kommen. Sämtliche Leistungen des Veranstalters verstehen sich inklusive der gesetzlich gültigen Mehr-
wertsteuer in Höhe von derzeit 19 %. 
 
5. Leistungsumfang und nicht in Anspruch genommenen  Leistungen 
Der Leistungsumfang richtet sich nach dem jeweiligen Vertrag zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer. 
Werden einzelne Leistungen durch einen Teilnehmer nicht in Anspruch genommen, so behält sich der Veran-
stalter vor, dennoch die gesamte Teilnahmegebühr in Rechnung zu stellen. Im Krankheitsfalle oder bei dem 
Vorliegen höherer Gewalt stellt der Veranstalter mangels Eigenverschuldens und eigener Vertragstreue die 
vereinbarte Leistung in Rechnung. 
 
8. Haftung 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für Gegenstände, die in die Seminare mitgenommen werden oder für 
sonstige unmittelbare Schäden und Kosten inklusive Verdienstausfall, entgangenem Gewinn oder Ansprüche 
Dritter, Datenverlust, Reisekosten, Folge- und Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.  
 
9. Gerichtsstand 
Für die Geschäftsverbindung zwischen den Parteien gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Gerichtsstandver-
einbarung gilt für Inlandskunden und Auslandskunden gleichermaßen. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen und Auseinandersetzungen ist ausschließlich der Sitz des 
Veranstalters. 
 
10. Sonstige Bestimmungen 
Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechts-
wirksamkeit der Schriftform. 
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, 
ein anderer Teil aber wirksam ist. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll von den Parteien durch eine Rege-
lung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und die den 
übrigen vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwider läuft. 
 
 
 


