
AGB - Teilnahme- und Zahlungsbedingungen

1. Anwendungsbereich

Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, regeln die 
nachfolgenden Bestimmungen die Teilnahme- und Zahlungsbe-
dingungen für dieses Zertifikatsprogramm der Denkfabrik e.V.. 
(im Folgenden: „Veranstalter“). Sie treten ergänzend zu den 
Bestimmungen der Anmeldung hinzu, sind Bestandteil der 
Anmeldung des Teilnehmers und somit des Vertrages über die 
Weiterbildung. Soweit in diesen Teilnahme- und Zahlungsbedin-
gungen von „Teilnehmer“ die Rede ist, ist diese Formulierung 
geschlechtsneutral zu verstehen.

2. Vertragsschluss

Der Teilnehmer übermittelt dem Veranstalter seine verbindliche 
Anmeldung in Textform und erhält daraufhin ebenfalls in 
Textform eine Teilnahmebestätigung, sofern im Zeitpunkt der 
Anmeldung noch ein freier Teilnehmerplatz vorhanden ist und 
auch keine sonstigen Gründe (z.B. fehlende Bonität) gegenei-
nenVertragsschluss sprechen. Aufgrund der begrenzten 
Teilnehmerplätze findet eineVergabe nach der Reihenfolge der 
eingehenden Anmeldungen statt.

3. Kursgebühr 

Die Kursgebühr ist eine Woche nach Eingang der schriftlichen 
Teilnahmebestätigung des Veranstalters fällig und zu bezahlen. 
Es wird eine Postlaufzeit von drei Tagen zugrunde gelegt. 
Gegebenenfalls kann Ratenzahlung vereinbart werden. Die 
Kursgebühr behält ihre Gültigkeit nur für solche Kurse, die 
innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Teilnahmebestätigung 
beginnen. Werden Kurse, die nach Ablauf dieses 6-Monats-Zeit-
raumes beginnen, wahrgenommen, wird die zu diesem 
Zeitpunkt gültige Gebühr berechnet. Sollte der im Zeitpunkt der 
Anmeldung gültige Betrag bereits voraus entrichtet sein,wird bei 
Kursbeginn ein evtl. Differenzbetrag nacherhoben. Dies gilt auch 
für Fälle der Nachholung von krankheitsbedingt versäumten 
Terminen. Der Veranstalter behält sich vor, bei nichtrechtzeitiger 
Bezahlung die Teilnahme am Kurs und/ oder die Aushändigung 
von Teilnahmebescheinigungen/ Zertifikatenzuverweigern.

4. Rücktritt

Der Teilnehmer kann nach Vertragsschluss aus dringenden 
persönlichen oder beruflichen Gründen vom Vertrag zurücktre-
ten. Ein Wechsel des Dozenten berechtigt grundsätzlich nicht 
zum Rücktritt.Im Falle eines Rücktritts bis 30 Tage vor dem 
jeweiligen Kurs ist dieser Rücktritt kostenfrei, danach wird eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,00€ fällig. Hinzu tritt 
abhängig vom Rücktrittszeitpunkt ein Anspruch des Veranstalters 
auf Zahlung der anteiligen Kursgebühr in folgender Höhe: Bei 
Eingang der Rücktrittserklärung in der Zeit vom 21. bis 15. Tag vor 
Kursbeginn 20%, in der Zeit vom 14. bis 8. Tag vor Kursbeginn 30%, 
in der Zeit vom 7. bis zum Tag vor dem Kursbeginn 50% der 

jeweiligen Kursgebühr. Ab dem Tag des Kursbeginns ist ein 
Rücktritt vom Kurs ausgeschlossen, sodass der Teilnehmer die 
gesamte Kursgebühr schuldet. Bereits bezahlte Kursgebühren 
werden dem Teilnehmer gegebenenfalls anteilig vom Veranstal-
ter erstattet. Maßgebender Zeitpunkt des Rücktritts ist der 
Zugang einer in Textform übermittelten Rücktrittserklärung beim 
Veranstalter. Der Teilnehmer ist berechtigt, dem Veranstalter 
einen geeigneten Ersatzteilnehmer, der sich zur Kostenüber-
nahme bereiterklärt hat, vorzuschlagen.

5. Erkrankungen

Im Falle der krankheitsbedingten Verhinderung an einer 
Teilnahme räumt der Veranstalter dem Teilnehmer gegen 
Vorlage eines ärztlichen Attests die Möglichkeit der Nachholung 
der versäumten Kurseinheit bis zum Ablauf des Folgejahres ein, 
sofern eine derartige nachfolgend angeboten wird und ein 
freier Platz verfügbar ist. Der Teilnehmer hat eine entsprechende 
Anfrage mit Hinweis auf den Nachfolgekurs und die Erkrankung 
im absolvierten Kurs beim Veranstalter zu stellen.

6. Umbuchung
 
Der Veranstalter räumt dem Teilnehmer alternativ zum Rücktritt 
gem. Ziffer 5 einmalig das Recht zur Umbuchung ein. Unter 
Umbuchung in diesem Sinne ist die Stornierung einer verbindli-
chen Anmeldung bei gleichzeitigem Vertrags-schluss (Ziffer 2) 
über die Teilnahme an einen anderem Kurs zu verstehen. Eine 
bereits gezahlte Kursgebühr wird auf die Gebühr des alternativ 
gebuchten Kurses angerechnet. Eine etwaige Differenz wird 
dem Teilnehmer umgehend erstattet bzw. ist von diesem 
innerhalb der Frist gem. Ziffer 4 zu zahlen.

7. Kursabsage wegen zu geringer Teilnehmerzahl 
 
Der Veranstalter behält sich vor, auch bereits verbindlich 
bestätigte Kurse bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
spätestens drei Wochen vor Kursbeginn abzusagen. Im Falle der 
Absage wird eine bereits gezahlte Kursgebühr umgehend 
erstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind außer 
in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen des Veranstalters 
ausgeschlossen.

8. Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund
 
Das Recht beider Seiten zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Kündigungs-
grund seitens des Veranstalters liegt insbesondere bei kurzfristiger 
Erkrankung des Dozenten vor. Die Kündigung muss schriftlich 
erfolgen.



9. Hausordnung
 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die am Kursort geltende 
Hausordnung zu beachten und den Anweisungen des Veran-
stalters sowie dessen Angestellten und Erfüllungsgehilfen zu 
folgen. Bei schwerwiegendem schuldhaften Verstoß des 
Teilnehmers gegen diese Bestimmungen behält sich der 
Veranstalter im Falle der Unzumutbarkeit der Fortsetzung des 
Vertrages das Recht vor, den Vertrag aus wichtigem Grunde 
fristlos zu kündigen. 

10. Haftungsbeschränkung
 
Die Haftung des Veranstalters, seiner Angestellten und Erfüllungs-
gehilfen auf Schadensersatz gleich aus welchem Rechtsgrund ist 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Diese Haftungs-
beschränkung gilt nicht bei Verletzung einer Vertragspflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf (sogenannte Kardinal-
pflicht); in diesem Fall ist der Anspruch jedoch beschränkt auf 
den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. Die 
Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht bei einer Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

11. Datenschutzhinweis

Der Veranstalter erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbe-
zogenen Daten des Teilnehmers, insbesondere Kontaktdaten zur 
Abwicklung der Anmeldung, so auch die E-Mail Adresse des 
Teilnehmers, wenn diese angegeben wurde. Zur Bonitätsprüfung 
kann der Veranstalter Informationen (z. B. auch einen sogenann-
ten Score-Wert) von externen Dienstleistern zur Entscheidungs-
hilfe heranziehen und davon die Zahlungsart abhängig 
machen. Zu den Informationen gehören auch Informationen 
über die Anschrift des Teilnehmers.

12. Widerrufsrecht

Wenn der Teilnehmer Verbraucher ist, also eine natürliche 
Person, die diesen Vertrag zu einem Zweck abschließt, der 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständi-
gen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, steht ihm 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufs-
recht zu.
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Datenschutzerklärung

§ 1 Einleitung

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, welche 
personenbezogenen Daten von Ihnen im Rahmen der Anmel-
dung zu einer Weiterbildung und im Rahmen der Erfüllung eines 
Weiterbildungsvertrags von uns, der Denkfabrik e.V., erhoben, 
verarbeitet und/oder genutzt werden.

§ 2 Verantwortliche Stelle, Diensteanbieter

Die Denkfabrik e.V. ist die verantwortliche Stelle für die Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten im Rahmen der Anmel-
dung und der Erfüllung eines Weiterbildungsver-trags. Weitere 
Angaben zu uns können Sie § 8 dieser Datenschutzerklärung 
sowie dem Impressum auf unserer Webseite entnehmen.

§ 3 Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Soweit im Rahmen der Anmeldung personenbezogene Daten 
von Teilnehmern verarbeitet werden, erfolgt dies zur Bearbeitung 
und Verwaltung der Anmeldung. Außerdem können wir Ihre 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Missbrauchsvor-
sorge und Beweisführung verwenden.

Zur Erstellung von Statistiken über den Anmeldungsprozess 
anonymisieren wir Ihre Daten. Die anonymisierten Daten und 
Statistiken werden ausschließlich zu eigenen Zwecken verwendet.
Soweit im Rahmen der Erfüllung des Weiterbildungsvertrags 
personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet werden, erfolgt 
dies zur Bearbeitung und Verwaltung aller Vorgänge im 
Zusammenhang mit einer Weiterbildung. Außerdem können wir 
Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Missbrauchsvor-
sorge und Beweisführung verwenden.

Soweit nachfolgend in dieser Datenschutzerklärung nicht weiter 
spezifiziert, ist Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Bewerbung und der 
Erfüllung des Weiterbildungs-vertrags Art. 6 Abs. 1 lit. b) der 
Datenschutzgrundver-ordnung („DSGVO“). Die Missbrauchsvor-
sorge und Beweisführung beruht auf berechtigten Interessen, 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Beachten Sie dabei bitte, dass wir Ihre Anmeldung gegebenen-
falls nicht bearbeiten können, wenn Sie uns nicht die entspre-
chenden personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. 
Insoweit unterscheidet sich eine Verarbeitung aufgrund von Art. 
6 Abs. 1 lit. b), c) oder f) DSGVO von einer Verarbeitung 
aufgrund einer ausdrücklichen Einwilligung, die Sie gegebenen-
falls erteilen. 



Datenschutzerklärung

Soweit Sie uns eine Einwilligung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a), 7 
DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für 
bestimmte Zwecke erteilt haben, stellt Ihre Einwilligung die 
Rechtsgrundlage für diesen konkreten Verarbeitungszweck dar. 
Eine derart erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft 
wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind 
davon nicht betroffen.

§ 4 Anmeldung und erhobene Daten

Wir verarbeiten sämtliche Daten, die im Rahmen der Anmel-
dung von Ihnen eingetragen und zur Verfügung gestellt werden. 
Das sind Daten folgender Kategorien: Stammdaten (wie Name, 
Anschrift und sonstige Kontaktdaten), Kontoverbindungen, 
Angaben zu berufspraktischen Tätigkeiten bzw. Ausbildung, 
Informationen über absolvierte Fortbildungen, Ihr derzeitiger 
Arbeitgeber und dessen Kontaktinformationen sowie Nachweis 
über die Arbeitnehmerstellung und sonstige von Ihnen freiwillig 
gemachte Angaben.

§ 5 Dauer der Speicherung Ihrer Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns gespeichert 
soweit und solange dies für die von uns verfolgten Verarbei-
tungszwecke im Rahmen der Erfüllung des Vertrages erforderlich 
ist. Die Speicherung erfolgt bis zur Beendigung des Vertragsver-
hältnisses. Soweit über diesen Zeitpunkt hinaus gesetzliche oder 
vertragliche Aufbewahrungsfristen bestehen, die eine weitere 
Speicherung Ihrer Daten vorsehen, speichern wir Ihre Daten für 
diese Zwecke auch über die Beendigung des Vertragsverhältnis-
ses hinaus. Daten, für die keine gesetzliche oder vertragliche 
Aufbewahrungspflicht über die Laufzeit des Studienvertrages 
hinaus besteht, werden nach Ablauf der jeweiligen Aufbewah-
rungsfristen anonymisiert, sofern sie nicht ausdrücklich und 
konkret in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben.
Im Falle der Zurückweisung Ihrer Anmeldung erfolgt die 
Anonymisierung Ihrer personenbezogenen Daten erst drei 
Monate nach Beginn der Weiterbildung, für die Sie sich 
angemeldet haben, um Ihnen ein Nachrücken zu ermöglichen.

§ 7 Rechte des Betroffenen, Art. 15 ff DSGVO

a) Recht auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung, Löschung

Wir geben Ihnen gerne auf Anfrage Auskunft darüber, welche 
personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet werden. 
Sollten Ihre gespeicherten Daten unrichtig sein, so haben Sie 
einen Anspruch auf entsprechende Berichtigung oder Einschrän-
kung. Sie haben zudem das Recht auf Sperrung und Löschung 
der bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten, wenn der 
Zweck für die Verarbeitung der Daten wegfällt oder sonstige 
gesetzliche Voraussetzungen vorliegen (Art. 17 DSGVO). Sollten 
der Löschung gesetzliche, vertragliche oder steuerrechtliche 
bzw. handelsrechtliche Aufbewahrungspflichten oder anderwei-

tige gesetzlich verankerte Gründe widersprechen, kann statt der 
Löschung nur die Sperrung Ihrer Daten vorgenommen werden. 
Darüber hinaus haben Sie ein Recht auf Übertragung Ihrer Daten.

b) Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonde-
ren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer 
Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen 
Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch kann 
formfrei erfolgen.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwer-
bung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 
für diese Zwecke verarbeiten.
Zur Geltendmachung der vorgenannten Rechte und/oder um 
nähere Informationen hierüber zu erhalten, wenden Sie sich bitte 
an unseren Datenschutzbeauftragten. Nähere Angaben dazu 
finden Sie auf unserer Website: www.denkfabrik-he.org

c) Beschwerderecht

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die in dieser Datenschutzerklä-
rung dargestellte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
gegen gesetzliche Vorschriften verstößt, können Sie hiergegen, 
unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs, Beschwerde bei der jeweils 
zuständigen Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitglied-
staat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes, einlegen.

§ 9 Änderungen der Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung 
jederzeit unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschrif-
ten zu ändern. Derzeitiger Stand ist Oktober 2020.
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeine Datenschutzerklä-
rung auf unserer Homepage unter www.denkfabrik-he.org.


