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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 

Teilnahme und Anmeldung 
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist 
allen Bildungsinteressenten möglich. Ein-
schränkungen gibt es nur bei speziellen 
Angeboten für Männer oder Frauen.  
Sofern für Veranstaltungen oder für Ab-
schlussprüfungen bestimmte Zugangs-, 
Tätigkeits- oder Leistungsvoraussetzungen 
bestehen, ist deren Erfüllung Voraussetzung 
für eine Teilnahme. 
 
Beginn und Dauer 
Beginn und Dauer der Veranstaltungen, 
Unterrichtsorte und -zeiten sind dem Ver-
anstaltungsprogramm zu entnehmen. 
Änderungen des Veranstaltungsprogramms 
bleiben vorbehalten. 
 
Anmeldung 
Für alle Seminare, Workshops, Exkursionen 
und Bildungsreisen ist eine schriftliche An-
meldung erforderlich. Sie kann per Post, per 
FAX oder per eMail erfolgen. Der Eingang 
wird bestätigt und die Anmeldung damit 
verbindlich. 
 
Leistungen 
Sofern in unseren Ausschreibungen nicht 
anders angegeben sind grundsätzlich Un-
terkunft, Verpflegung und Anreise nicht in 
den Kosten enthalten und müssen selbst 
getragen und organisiert werden. 
 
Zahlungsbedingungen 
Die Veranstaltungsgebühren sowie anfal-
lende Lernmittelkosten sind zu Beginn der 
Veranstaltung fällig oder auf das ausgewie-
sene Konto zu überweisen. Bei Bildungspro-
jekten mit einer Dauer von mehr als 3 Mo-
naten kann die Teilnahmegebühr in Raten 
gezahlt werden.  
Die/der Teilnehmende verpflichtet sich zur 
rechtzeitigen Zahlung. 
Eine Verpflichtung zur Zahlung der Ver-
anstaltungsgebühren besteht auch dann, 
wenn der Unterricht nicht oder nur teilweise 
besucht wird. 
 
 
 

Nichtdurchführung 
Liegen für eine Veranstaltung nicht genü-
gend Anmeldungen vor, oder ist aus nicht 
von uns zu vertretenden Umständen eine 
programmgemäße Durchführung der Ver-
anstaltung nicht möglich, so sind wir zur 
Durchführung nicht verpflichtet. 
Die angemeldeten Personen werden recht-
zeitig vor dem geplanten Veranstaltungs-
beginn über die Nichtdurchführung infor-
miert. 
 
Rücktritt 
Ein Rücktritt vom Vertrag ist bis zum Ver-
anstaltungsbeginn jederzeit möglich. Bei 
einem Rücktritt bis 4 Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn, bei Wochenend- oder Tages-
seminaren, und bis 6 Wochen bei Bildungs-
urlaubsseminaren, wird lediglich eine Bear-
beitungsgebühr von 10  €  erhoben, wenn 
uns die Kündigung schriftlich zugeht. Es gilt 
das Eingangsdatum. Bei Flugreisen erhöht 
sich die Bearbeitungsgebühr auf 50 €.  
 

Bei späterem Rücktritt wird eine angemes-
sene Entschädigung erhoben, die den 
nachweisbaren teilnehmerbezogenen Auf-
wand der RLS deckt und ggf. bis zur vollen 
Höhe der Teilnahmegebühr reichen kann. 
Die Entschädigung entfällt, wenn ein/e Er-
satzteilnehmer/in gestellt werden kann. 
 

Bei bestimmten Bildungsreisen können 
hiervon abweichende Rücktritts- und Storn-
obedingungen gelten. Sie sind dann in 
jedem Fall bei den Ausschreibungen ange-
geben. 
 
Datenschutz 
Die/der Teilnehmende erklärt sich mit der 
elektronischen Speicherung ihrer/seiner 
Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz 
einverstanden. Die RLS nutzt die Adressda-
ten ausschließlich für interne Zwecke und 
um die Teilnehmenden über die Arbeit der 
RLS zu informieren. Der Nutzung der Daten 
kann jederzeit schriftlich widersprochen 
werden. Die gespeicherten Daten werden 
dann umgehend gelöscht.  
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