
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen (Stand Nov. 2020) 

1. Geltungsbereich 
Die nachfolgenden AGBs in der jeweils aktuellen Fassung gelten für alle mit dem Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Baden-Württemberg e.V. (im Folgenden 
auch DER PARITÄTISCHE) als Veranstalter geschlossenen Verträge über die Teilnahme an 
Veranstaltungen und Schulungen. Zielgruppen, Seminarorte und ggf. Teilnahmegebühren 
sowie die Mindest- und die Maximalteilnehmerzahl sind den jeweiligen aktuellen Ausschrei-
bungen bzw. Angeboten zu entnehmen. 
Mit der Anmeldung erkennt der/die Teilnehmende die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des PARITÄTISCHEN an. Abweichende Vorschriften der Vertragspartner gelten nicht, es sei 
denn, DER PARITÄTISCHE hat dies schriftlich bestätigt. Individuelle Abreden zwischen dem 
PARITÄTISCHEN und dem Vertragspartner haben stets Vorrang. 

2. Anmeldung, Auftragsbestätigung 
Die Anmeldung kann online über das in der Veranstaltungsdatenbank auf der Homepage zur 
Verfügung gestellte Anmeldeformular einschließlich Erklärung zur Datenverarbeitung (vgl. 
Ziff. 9) und Einwilligung für Bild und Filmaufnahmen (vgl. Ziff. 7), per Email, per Post oder per 
Fax erfolgen. Der Anmeldeschluss ist der jeweiligen Veranstaltungsinformation zu entneh-
men. Die Anmeldungen werden grundsätzlich nach der Reihenfolge ihres Eingangs bis zur 
Erreichung der vom PARITÄTISCHEN festgelegten maximalen Teilnehmeranzahl berück-
sichtigt. Die Anmeldung ist ein verbindliches Vertragsangebot. Vertragschließende sind DER 
PARITÄTISCHE und der/die Teilnehmende. Erfolgt die Anmeldung des/der Teilnehmenden 
durch einen Dritten, so ist der anmeldende Dritte Vertragspartner. Die Annahme wird durch 
eine Bestätigung der Anmeldung erklärt. Mit ihrem Zugang kommt der Vertrag zustande. Bei 
insbesondere Schulungsveranstaltungen mit mehreren Blöcken erfolgt die Anmeldung und 
Bestätigung für den gesamten Schulungszyklus, es sei denn, es wird etwas anderes indivi-
duell und schriftlich vereinbart. 

3. Zahlungsbedingungen und Kosten 
Die angegebenen Preise umfassen nur die im Ausschreibungstext näher beschriebenen 
Leistungen. 
Die Teilnahmegebühr wird nach Eingang der Rechnung innerhalb von 14 Tagen fällig und ist 
unter Angabe der Rechnungsnummer auf die angegebene Bankverbindung zu überweisen. 
Die Zahlung der Teilnahmegebühr ist Voraussetzung für eine verbindliche Teilnahme an der 
gebuchten Veranstaltung. Die erforderlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme ei-
ner angebotenen Gebührenermäßigung müssen bis zum Veranstaltungsbeginn vorliegen, 
anderenfalls ist die Differenz zur regulären Teilnahmegebühr nachzuzahlen. 
Im Fall von Online-Veranstaltungen beinhaltet die Teilnahmegebühr die Zugangsberechti-
gung zum Seminar mittels eines Internet-Browsers zur in der Beschreibung angegebenen 
Zeit sowie alle Materialen und Unterlagen in elektronischer Form. Der Teilnehmer hat auf ei-
gene Kosten einen Computer, oder ein anderes geeignetes Gerät bereitzustellen, welches 
über einen gängigen und aktuellen Internet-Browser und eine ausreichend dimensionierte 
Internetverbindung die video-und audiogestützte Online-Teilnahme ermöglicht. Dem Teil-
nehmer wird empfohlen, die Funktionsfähigkeit seines Computers und der weiteren Geräte-
rechtzeitig vor Beginn des Online-Seminars zu testen. Je nach Beschreibung des Online-
Seminars kann der Teilnehmer durch einen Chat oder per Mikrofon aktiv am Online-Seminar 
teilnehmen.  
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4. Stornierungen und Umbuchungen 
Stornierungen für die gebuchte Veranstaltung richten Sie bitte in Textform an den PARITÄTI-
SCHEN. Entscheidend ist das Datum, an dem die Stornierung beim PARITÄTISCHEN ein-
geht. Wird die Teilnahme bis 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung abgesagt, so sind 70% 
der Teilnahmegebühr fällig. Nach diesem Zeitpunkt bis zu zwei Wochen vor der Schulungs-
maßnahme werden 85% berechnet. Danach, sowie bei Fernbleiben oder Abbruch der Teil-
nahme, wird die volle Teilnahmegebühr berechnet. Dem stornierenden Vertragspartner steht 
es frei nachzuweisen, dass dem PARITÄTISCHEN kein oder ein geringerer Schaden ent-
standen ist. Stellt die/der Teilnehmende eine Ersatzperson, ist die Stornierung nach vorheri-
ger Zustimmung durch den PARITÄTISCHEN ohne Gebühr möglich. 

5. Absage bzw. Änderung von Veranstaltungen/Wechsel Dozenten 
DER PARITÄTISCHE behält sich vor, Veranstaltungen aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen räumlich und/oder zeitlich zu verlegen bzw. abzusagen (z. B. bei zu geringer Teil-
nehmerzahl oder in Folge höherer Gewalt, insbesondere Pandemien sowie Erkrankung des 
Referenten/Vortragenden ohne Möglichkeit des Ersatzes). 
Der/die Teilnehmende werden darüber unter den in seiner/ihrer Anmeldung genannten Kon-
taktdaten umgehend informiert. Sollte eine Veranstaltung nicht stattfinden können, erhalten 
die Einrichtungen bzw. der/die Teilnehmende die bereits gezahlten Teilnahmegebühren zu-
rück. Gleiches gilt, wenn der/die Teilnehmende an einem Nachholtermin für die Veranstal-
tung nicht teilnehmen kann. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
Soweit der Gesamtzuschnitt der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträchtigt wird, berechti-
gen der Wechsel von Dozenten oder Verschiebungen im Ablaufplan den Teilnehmer weder 
zum Rücktritt vom Vertrag, noch zur Minderung des Entgeltes. 

6. Haftung 
Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden auf einem vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten seitens des PARITÄTISCHEN oder durch von 
ihm beauftragte Personen beruht. Unberührt hiervon bleibt die Haftung für die Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit. 

7. Foto- bzw. Filmerlaubnis 
Bei allen Foto- und Filmaufnahmen, die beim PARITÄTISCHEN entstehen, beachten wir das 
uneingeschränkte Persönlichkeitsrecht („Recht am eigenen Bild“) einer jeden Person. Fotos/
Filmaufnahmen dürfen nach der aktuellen Gesetzeslage nur mit der ausdrücklichen Einwilli-
gung der aufgezeichneten Person veröffentlicht werden. Im Rahmen der Veranstaltungen 
werden zum Zwecke der Dokumentation und Werbung Fotoaufnahmen bzw. Filmaufnahmen 
getätigt. Bitte beachten Sie dazu unsere separate Einwilligungserklärung, die Sie im Falle 
Ihres Einverständnisses bitte anklicken. Ihre Einwilligungserklärung ist jeder Zeit widerrufbar. 
Vorlagen für Ihre Widerrufserklärungen sind beigefügt. 

8. Urheberrechte 
Die Veranstaltungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Hiervon betroffen sind auch 
die während der Veranstaltung zusammengetragenen Unterlagen und Zusammenfassungen. 
Jedwede Art der Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder sonstige Nutzung, die über die 
persönliche Information der Teilnehmenden hinausgeht, bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des PARITÄTISCHEN bzw. der verantwortlichen Referenten. 
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https://paritaet-bw.de/fileadmin/user_upload/allgemein_-_bayer/AGB_Datenschutz/Einwilligung_Foto.pdf


9. Einwilligung in die Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten bei Online-
Anmeldung 

Der/die Teilnehmende wird darauf hingewiesen, dass die zur Abwicklung der Veranstaltung 
erforderlichen persönlichen Daten (Vorname, Name, Anschrift, besondere Anforderungen zur 
Barrierefreiheit) vom Veranstalter auf elektronischen Datenträgern gespeichert werden. Die 
Teilnehmenden werden darauf hingewiesen, dass die Teilnehmerlisten von geförderten Ver-
anstaltungen (z.B. Aktion Mensch, Deutsches Hilfswerk) im Rahmen der Verwendungsnach-
weise an den Fördermittelgeber weitergereicht werden müssen, um die ordnungsgemäße 
Mittelverwendung nachzuweisen. Bitte beachten Sie dazu unsere separate Einwilligungser-
klärung, die sie im Falle Ihres Einverständnisses bitte anklicken. Ihre Einwilligungserklärung 
ist jederzeit widerrufbar. Vorlagen für Ihre Widerrufserklärungen sind beigefügt. 

10. Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Stuttgart, soweit der Vertragspartner Kaufmann ist oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen. Dasselbe gilt, 
wenn der Vertragspartner des PARITÄTISCHEN keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist. 

11. Online-Streitschlichtung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. 
Diese finden Sie hier: 
webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm 
Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu 
nutzen. 

12. Information zur Verbraucherstreitbeilegung nach § 36 VSBG 
Wir werden nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstel-
le im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilnehmen und sind hierzu auch nicht 
verpflichtet. 
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https://paritaet-bw.de/fileadmin/user_upload/allgemein_-_bayer/AGB_Datenschutz/Einwilligung_DV_pers_bezog_Daten_online.pdf
https://paritaet-bw.de/fileadmin/user_upload/allgemein_-_bayer/AGB_Datenschutz/Einwilligung_DV_pers_bezog_Daten_online.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
Widerrufsrecht für Verbraucher 
Das nachfolgende Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB und be-
steht daher nicht bei Verträgen, die von Unternehmern im Sinne des § 14 BGB im Rahmen 
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit mit dem PARITÄTISCHEN ge-
schlossen werden. 

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 Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie den 
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Baden-Württemberg e.V. 
Hauptstr. 28 

70563 Stuttgart 
Tel. 0711/2155-0 
Fax 0711/2155-240 
E-Mail: info@paritaet-bw.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, was aber nicht dringend erforderlich ist. 
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 er-
halten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, 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 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
Beginnen die Veranstaltungen während der Widerrufsfrist, so haben Sie uns einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechts unterrichten, bereits erbrachten Veranstaltungen im Ver-
gleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Veranstaltungen entspricht. 
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Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.)  
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Baden-Württemberg e.V.  
Hauptstr. 28 
70563 Stuttgart 
Fax 0711/2155-240 
E-Mail: info@paritaet-bw.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbrin-
gung der folgenden Dienstleistung (*)  
Vertrag geschlossen am………………. 
Name des/der Verbraucher(s)  

Anschrift des/der Verbraucher(s)  

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  
Datum 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ab dem 02.11.2020. 
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Einwilligung in die Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten bei Online-An-
meldung 

Der/die Teilnehmenden wird darauf hingewiesen, dass die zur Abwicklung der Veranstaltung 
erforderlichen persönlichen Daten (Vorname, Name, Anschrift, besondere Anforderungen zur 
Barrierefreiheit) vom Veranstalter auf elektronischen Datenträgern gespeichert werden. Der/
die Teilnehmende stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen 
Daten beim Veranstalter zur Abwicklung der Veranstaltung ausdrücklich zu. Die gespeicher-
ten persönlichen Daten werden vom Veranstalter vertraulich behandelt. Die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten des/ der Teilnehmende erfolgt unter 
Beachtung der DS-GVO, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemedienge-
setzes (TMG).  

Dem/der Teilnehmenden steht das Recht zu, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen. Der Veranstalter ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung der per-
sönlichen Daten des/der eilnehmenden verpflichtet.  

Einwilligungserklärung gegenüber dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Landesverband Baden-Württemberg e.V., Hauptstraße 28, 70563 Stuttgart für die Nut-
zung von Foto- bzw. Filmaufzeichnungen bei der 
Veranstaltung…………………………………in…………………am…………….. 

Verwendungszweck  

o Veröffentlichung auf der Homepage _____________________ (Angabe der WEB-Adres-
seHomepage) 

o Printveröffentlichung in Informationsmaterialien/-broschüren ___________________ (Pu-
blikation) 

o ________________________________________________________ (weitere Nutzungs-
arten) 

Erklärung: 

Der Unterzeichnende erklärt sein Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung der 
fotografischen Aufnahmen/ Filmaufnahmen seiner Person für die oben beschriebenen Zwe-
cke. Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen/ Filmaufnahmen für andere als die be-
schriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte 
ist unzulässig. Das Einverständnis gilt auf unbeschränkte Zeit und kann jederzeit widerrufen 
werden. 

Name / Vorname: 
_______________________________________________________________ 

Anschrift: 
_____________________________________________________________________ 

Tel.:__________________________________E-Mail: 
_________________________________ 

Unterschrift (bei Anmeldungen in Papierform) 

……………………………. 
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