
 

 
Ergänzende/Abweichende Geschäftsbedingungen  
für die Teilnahme an einer Seminarveranstaltung  
im Bereich der Eltern-Kind-Gruppen-Arbeit  
der KEB im Bistum Regensburg e.V. 
 
 
 
 
A. Anmeldung 

• Anmeldungen können nur schriftlich (per Anmeldekarte bzw. Email) entgegen genommen werden. 

• Der Anmeldeschluss ist in der Ausschreibung mit einem konkreten Datum gekennzeichnet. 

• Nach dem jeweiligen Termin können Anmeldungen nur noch im Sinne eines „Nachrückverfahrens“ (bzw. Warteliste) als 
Ersatz einer rechtzeitig gemeldeten Person angenommen werden. 

• Der zeitliche Abstand des Anmeldeschlusses zur Veranstaltung wird von der KEB variabel, so kurzfristig wie möglich 
gehandhabt und berücksichtigt die Stornozeiten des Veranstaltungshauses sowie etwaige Kooperationsvereinbarungen. 
Im Normalfall beträgt er 10 Tage. 

 
B. Anmeldebestätigung 

• Anmeldungen werden nicht schriftlich bestätigt. 

• Absagen wegen Überschreitens der Teilnehmendenzahl werden telefonisch bis Montag vor Seminarbeginn erteilt. 
 
C. Kursgebühren 

Die Kursgebühren 

• werden in der Ausschreibung bekannt gegeben. 

• werden 14 Tage nach dem Kurs mittels SEPA-Lastschriftmandat abgebucht (genaues Abbuchungsdatum lt. Einladung/ 
Ausschreibung/TN-Liste). (- Gleiches gilt auch für erworbene Arbeitsmaterialien. -) 

• Die Kosten für nicht in Anspruch genommene Teilleistungen können nicht ersetzt werden. 

• Die Teilnehmer*innen erhalten für einen Teil der Seminare eine Wegstreckenentschädigung. 
 
D. Ausfall- /Bearbeitungsgebühren 

• Bei einer Abmeldung ab Anmeldeschluss bis zwei Tage vor Kursbeginn fällt eine Bearbeitungsgebühr von € 10,- an. 

• Bei einer Abmeldung ab zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn bzw. einer begründeten Entschuldigung bis einen Werktag 
nach der Veranstaltung sind für ein Wochenend- bzw. Tagesseminar die Stornokosten (bis zu einer Höchstgrenze von  
€ 50,- + € 10,- Bearbeitungsgebühr) des entsprechenden Beleghauses zu entrichten. Kann der kurzfristig freigewordene 
Platz über die Warteliste nachbelegt werden, fällt lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 10 € an. 

• Im Falle des Fernbleibens ohne Abmeldung wird der komplette Seminarbeitrag fällig, zuzüglich der Bearbeitungsgebühr  
von 10 €. 

• Wird durch die angemeldete Person eine Ersatzperson gefunden, werden keine Seminargebühren in Rechnung gestellt, 
lediglich die Bearbeitungsgebühr von 10 €. 

 
 
 

Es gelten die weiteren Punkte der allgemeinen Geschäftsbedingungen der KEB im Bistum Regensburg e.V. - siehe unter: 
www.keb-regensburg.de/agb/ 
 
 
 
Für die KEB im Bistum Regensburg      Stand:      Regenstauf, 29. August 2019 
 
Gerhard Haller 
Geschäftsführer der KEB im Bistum Regensburg e.V. 


