
 
Allgemeine Vertragsbedingungen 

für Weiterbildungsveranstaltungen des Instituts für lebenslanges Lernen (LLL) der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg 

 
 
  

1. Geltungsbereich  
 
(1) Die vorliegenden allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme an  
      Weiterbildungsveranstaltungen, die von der Hochschule für angewandte 

Wissenschaften Coburg über ihr Institut für lebenslanges Lernen (nachfolgend „LLL“ 
genannt) angeboten werden.  
 

(2) Weiterbildungsveranstaltungen in diesem Sinne sind Seminare, Workshops, 
Zertifikatslehrgänge und Vorträge (nachfolgend „Veranstaltungen“ genannt). 
Veranstaltungen in diesem Sinne sind nicht Weiterbildungsstudiengänge oder 
Modulstudien der Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg. Hierbei 
erfolgt die Teilnahme auf Basis einer Immatrikulation.  

 
 

2. Inhalt /Teilnahmenachweis  
 

(1) Umfang, Inhalt und Ablauf der Weiterbildungsveranstaltung ergeben sich aus dem 
jeweiligen Veranstaltungsprogramm. Das LLL behält sich vor, in Ausnahmefällen 
Ersatzdozierende einzusetzen und/oder den Veranstaltungsinhalt geringfügig zu 
ändern. 

 
(2) Die Teilnehmenden erhalten nach Abschluss der Veranstaltung eine 

Teilnahmebescheinigung bzw. ein Zertifikat, soweit die im Veranstaltungsprogramm 
benannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
 

3. Anmeldung und Vertragsschluss 
 
(1) Anmeldungen zu Veranstaltungen des LLL erfolgen über das bereitgestellte 

Onlineformular. Die Anmeldeerklärung des/ der Teilnehmer*in ist verbindlich.  
 

(2) Die/ der Teilnehmer*in erhält eine Eingangsbestätigung per E-Mail.  
 

(3) Der verbindliche Vertrag kommt mit Zugang einer Anmeldebestätigung des LLL 
zustande. Diese wird nach Ablauf der Anmeldefrist in Textform -in der Regel als E-
Mail – versandt. Wird mit der Anmeldebestätigung eine Änderung der Inhalte oder 
Bedingungen mitgeteilt, ist eine Rückbestätigung des Teilnehmers notwendig, wozu 
dieser aufgefordert wird.  
 

(4) Gehen mehr Anmeldungen ein als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet die 
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen über die Teilnahme. Deshalb wird um 
frühzeitige Anmeldung gebeten. 
 

(5) Die Anmeldung durch Dritte (insbesondere Arbeitgeber) für eine/n Teilnehmer*in wird 
begrüßt. Vertragspartner des LLL ist in diesem Fall der Anmelder. Die Regelungen 
der Teilnahmebedingungen gelten in diesem Fall sinngemäß für den Anmelder. Das 



Widerrufsrecht nach dem Fernabsatzgesetz gilt nicht im Fall des Vertragsschlusses 
mit dem Arbeitgeber eines Teilnehmers. 
 

4. Teilnahmeentgelt 
 
(1) Das Teilnahmeentgelt wird im Veranstaltungsprogramm benannt. Soweit hierbei 

keine abweichende Regelung getroffen ist, wird das Entgelt nach Abschluss des 
Vertrages durch LLL in Rechnung gestellt. Das Entgelt ist ohne Skontoabzug 
innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum unter Angabe der aufgegebenen 
Buchungsdaten zu überweisen.  

 
(2) Das angegebene Teilnahmeentgelt der angebotenen Veranstaltung ist gem. § 4 Nr. 

22 a UStG umsatzsteuerfrei.  
 
 
5. Abmeldung  

 
(1) Eine kostenfreie Abmeldung ist in Textform (zum Beispiel per E-Mail) bis 4 Wochen 

vor Veranstaltungsbeginn ohne Angabe von Gründung möglich, soweit das 
Veranstaltungsprogramm keine abweichende Regelung trifft. Maßgeblicher Zeitpunkt 
ist der Zugang der Erklärung beim LLL.  

 
(2) Bei einer späteren Abmeldung wird das Teilnahmeentgelt in voller Höhe in Rechnung 

gestellt, falls es kein Ersatzteilnehmer gestellt werden kann. Bei Abbruch einer 
Veranstaltung durch den/die Teilnehmer*in oder Nichterscheinen wird das volle 
Entgelt erhoben.  

 
(3) Ein etwaiges gesetzliches Widerrufsrecht (z. B. bei Fernabsatzgeschäften) bleibt 

unberührt.  
 
 
6. Widerrufsrecht für Verbraucher (Anmeldung durch die/ den Teilnehmer)  
 

Widerrufsbelehrung nach dem Fernabsatzgesetz: 
Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg  
Handelnd für das Institut für lebenslanges Lernen (LLL) 
Friedrich-Streib-Str. 2 
96450 Coburg  
Tel.: (09561) 317 696 
Mail: Institut-LLL@hs-coburg.de  
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder per E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 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 fristgerecht widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 



binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 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. Haben Sie verlangt, dass die 
Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll oder haben Sie dies selbst 
veranlasst (z.B. durch Download von Materialien oder Log-In in Online Portale), so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. (Dieser Fall liegt insbesondere vor, wenn 
Sie an der Veranstaltung teilnehmen.) 
(Ende der Widerrufsbelehrung) 
 
 
Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 
– 
An:  
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg  
Handelnd für das Institut für lebenslanges Lernen (LLL) 
Friedrich-Streib-Str. 2 
96450 Coburg  
Tel.: (09561) 317 696 
Mail: Institut-LLL@hs-coburg.de 
– 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über ren (*)/die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
– 
Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
– 
Name des/der Verbraucher(s) 
– 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
– 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
– 
Datum 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
  
 

7. Programmänderung/ Absage durch den Veranstalter   

(1) Das LLL ist berechtigt, Anpassungen bezüglich der Veranstaltungsinhalte bzw. 
Terminverschiebungen vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der Veranstaltung 
nicht beeinträchtigt. Es ist berechtigt, die für die Veranstaltung vorgesehenen 
Dozenten im Bedarfsfall (z.B. Krankheit) durch andere, gleichwertig qualifizierte 
Referenten zu ersetzen 

 
(2) Das LLL behält sich vor, Weiterbildungsveranstaltungen aus wichtigen Gründen auch 

kurzfristig abzusagen. Wichtige Gründe sind z. B. eine zu geringe Teilnehmerzahl 
sowie ein krankheitsbedingter Ausfall von Dozenten/innen. Das LLL ist dann 
verpflichtet, die Teilnahmegebühren ohne Abzug zurückzuerstatten, sofern diese 



bereits entrichtet sind. Weitere Schadensersatzansprüche seitens der 
Teilnehmerin/des Teilnehmers gegen das LLL sind ausgeschlossen.  

 
 

8. Datenschutz   
 

(1) Durch die Anmeldung erklärt sich die/der Teilnehmer*in mit der Be- und Verarbeitung 
ihrer hierbei mitgeteilten persönlichen Daten für Verwaltungs- und 
Informationszwecke einverstanden. Im Zuge der Verarbeitung werden Name sowie E-
Mailadresse zu Organisations- und Verwaltungszwecken an eingebundene 
Dozent*innen und Mitarbeiter*innen aus der Hochschulverwaltungen weitergegeben. 
Wird im Kurs mit einer Lernplattform gearbeitet, erhalten Teilnehmer*innen eine 
Einladung in den entsprechenden Kursraum an die angegebene E-Mailadresse. 

 
(2) Der/ die Teilnehmer*in verpflichtet sich mit Ihrer Anmeldung, keine persönlichen oder 

unternehmensbezogenen Daten anderer Teilnehmer*innen aus 
Weiterbildungsangeboten Dritten zugänglich zu machen.  

 
(3) Der/ die Teilnehmer*in erklärt sich damit einverstanden, dass Daten, die durch 

Evaluation und ggf. weitere Befragungen gewonnen werden, in anonymisierter Form 
ausgewertet und veröffentlicht werden dürfen. Diese Einwilligung kann jederzeit 
schriftlich widerrufen werden. Ein Auszug der persönlichen Daten kann jederzeit über 
Institut-LLL@hs-coburg.de angefordert werden  

 
9. Veranstaltungsbegleitende Unterlagen  

 
Von der/dem Dozent*in im Rahmen der Veranstaltung bereitgestellte Unterlagen (Skripte/ 
Hand outs), unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Vervielfältigungen, Weitergaben und 
Veröffentlichungen bedürfen außerhalb der gesetzlichen Schrankenbestimmungen des 
Urhebergesetzes der vorherigen Zustimmung des Rechteinhabers.  
Zulässig ist insbesondere die Anfertigung einzelne Vervielfältigungsstücke für private 
Zwecke.   
 

10. Haftung  
 

(1) Die Haftung des LLL aus Pflichtverletzungen und Delikt ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
(Kardinalpflichten) haftet das LLL auch bei leichter Fahrlässigkeit. In diesem Fall 
beschränkt sich die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. 
Eine wesentliche Vertragspflicht ist bei Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst möglich macht oder auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner vertraut hat und vertrauen durfte. Der Ausschluss 
oder die Begrenzung der Haftung des LLL gilt nicht für eine Haftung für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 
(2) Die/der Teilnehmer*in haftet für alle von ihnen verursachten Personen, Sach- oder 

Vermögensschäden nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 

(3) Für Teilnehmer*innen an Veranstaltungen des LLL besteht kein gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz. 

 

  


