ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
1. Allgemeines
(1) Diese AGB gelten für alle Veranstaltungen der Volkshochschule Baden-Baden (vhs), auch für
solche, die im Wege der elektronischen Datenübermittlung durchgeführt werden.
(2) Studienreisen und Exkursionen, die einen Dritten als Veranstalter und Vertragspartner
ausweisen, sind keine Veranstaltungen der vhs. Insoweit tritt die vhs nur als Vermittlerin auf.
(3) Soweit in den Regelungen dieser AGB die weibliche Form verwendet wird, geschieht das
lediglich zur sprachlichen Vereinfachung. Die Regelungen gelten gleichermaßen auch für
männliche Beteiligte und für juristische Personen.
(4) Rechtsgeschäftliche Erklärungen (z.B. Anmeldungen und Kündigungen) bedürfen, soweit sich
aus diesen AGB oder aus dem Verbraucher/der zustehenden Widerrufsrecht bei
Fernabsatzgeschäften nichts anderes ergibt, der Schriftform oder einer kommunikationstechnisch
gleichwertigen Form (Telefax, E-Mail, Login-Homepage der vhs). Erklärungen der vhs genügen
der Schriftform, wenn eine nicht unterschriebene Formularbestätigung verwendet wird.
2. Vertragsschluss
(1) Die Ankündigung von Veranstaltungen ist unverbindlich.
(2) Der Vertrag kommt durch die schriftliche oder telefonische Anmeldung des Teilnehmenden
bei der vhs zustande, ohne dass es einer ausdrücklichen Annahmeerklärung durch die vhs
bedarf. Die vhs kann das Vertragsangebot ablehnen, z.B. wenn eine Veranstaltung bereits belegt
ist oder nicht zustande kommt. Die vhs darf die Teilnahme von persönlichen und/oder sachlichen
Voraussetzungen abhängig machen.
(3) Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften wird durch diese Regelung nicht
berührt.
(4) Der Vertrag begründet Rechte und Pflichten nur zwischen der vhs als Veranstalterin und dem
Anmeldenden (Vertragspartner). Die Anmeldung kann auch für eine dritte Person
(Teilnehmender) vorgenommen werden. Diese ist der vhs namentlich zu benennen.
(5) Die AGB sind Bestandteil dieses Vertrages.

(6) Die Vertragssprache ist deutsch.
(7) Im Falle einer Online-Anmeldung kann die Anmeldende Eingabefehler dadurch korrigieren,
dass sie den "zahlungspflichtig buchen"-Button nicht betätigt, sondern stattdessen in ihrem
Browserfenster auf die vorherigen Seiten klickt und im jeweiligen Eingabefenster die
Angaben zur Anmeldung wie den ausgewählten Kurs, die Anmeldeadresse usw. korrigiert.
(8) Die vhs speichert den Vertragstext, den die Anmeldende gesondert per E-Mail anfordern
kann. Die Anmeldende hat darüber hinaus die Möglichkeit, den Vertragstext über die
Nutzung der Druckfunktion ihres Browsers ausdrucken.
3. Entgelt
(1) Das Veranstaltungsentgelt ergibt sich aus der bei Eingang der Anmeldung aktuellen
Ankündigung der vhs (Programm, Aushang, Preisliste etc.).
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(2) Das Entgelt soll mit der Anmeldung bezahlt werden. Eine gesonderte Aufforderung ergeht
nicht.
(3) Bei vorliegendem SEPA-Lastschriftmandat wird das Entgelt immer am Mittwoch vor
Kursbeginn fällig und eingezogen. Da wir die Lastschriften 6 Werktage vor Fälligkeit bei der Bank
einreichen müssen, können wir hier nur Anmeldungen berücksichtigen, die uns bis dahin
(Dienstag 13 Uhr) vorliegen. Anmeldungen, die nach dieser Frist eingehen, werden an dem auf
diesen Fälligkeitstermin nachfolgenden Mittwoch eingezogen. Unsere GläubigerIdentifikationsnummer lautet: DE22ZZZ00000455085. Ihre Mandatsreferenznummer wurde Ihnen
bereits mitgeteilt oder Sie entnehmen sie bitte dem Verwendungszweck der Lastschrift.
(4) Ab einem Betrag von 100 € ist auf Anfrage eine Zahlung in zwei Raten möglich.
4. Entgeltermäßigung
Ermäßigung für 2 Kurse im Kalenderjahr
(Kopier- und Lebensmittelkosten, sonstige Materialkosten, Prüfungen, Exkursionen und
Kooperationsveranstaltungen ausgenommen):
– 10 % Ermäßigung auf die Kursgebühr für SchülerInnen, StudentInnen, vhs-Mitglieder, Bundes freiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr und Freiwilliges Ökologisches Jahr,
Schwerbehinderte
Bei Schülerkursen ist die Gebühr schon ermäßigt. Der Schüler-Passus gilt bei
Erwachsenen-Kursen.
– 20 % Ermäßigung für Bezieher von Leistungen nach SGB II und SGB XII
– 50 % Ermäßigung für Familienpass-Inhaber der Stadt Baden-Baden und für Asylsuchende
Der schriftliche Nachweis (beim Familienpass benötigen wir auch eine Kopie des
Personalausweises) für o.g. Personengruppen darf max. 3 Monate alt sein.
Der Familienpass der Stadt Baden-Baden gilt ein Jahr. Der Antrag kann gestellt
werden,
– bei den Bürgerbüros
– bei allen Ortsverwaltungen
– beim Amt für Familien, Soziales u. Jugend
Voraussetzungen
– Bezieher von Leistungen nach dem SGB II
– Bezieher von Leistungen nach dem SGB XII
– Bezieher von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
– Familien mit 3 oder mehr kindergeldberechtigten Kindern
– Familien mit schwerbehindertem, kindergeldberechtigtem Kind
– Alleinerziehend e(r) mit 1 oder mehr kindergeldberechtigten Kindern ab dem 4. Lebensjahr
5.Teilnahmebescheinigung
Teilnahmebescheinigungen werden auf Wunsch ausgestellt, wenn mindestens 80 % der
Kursstunden besucht wurden. Bescheinigungen können nur innerhalb eines Jahres nach
Kursende ausgestellt werden.
Besondere Bescheinigungen können nur nach Rücksprache mit der Fachbereichsleitung
ausgestellt werden und sind kostenpflichtig.
6. Organisatorische Änderungen
(1) Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Veranstaltung durch einen bestimmten Dozenten
durchgeführt wird. Das gilt auch dann, wenn die Veranstaltung mit dem Namen eines Dozenten
angekündigt wurde.
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(2) Die vhs kann aus sachlichem Grund Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung ändern.
7. Rücktritt und Kündigung durch die vhs
(1) Veranstaltungen und Kurse können in der Regel nur stattfinden, wenn sie die im Einzelfall
festgelegte Mindestteilnehmerzahl erreicht haben. Wird diese nicht erreicht, kann die vhs vom
Vertrag drei Werktage vor Kursbeginn oder nach angegebenem Anmeldeschluss zurücktreten.
Wenn bei der Ankündigung der Veranstaltung nichts anderes angegeben ist, beträgt die
Mindestzahl 10 Personen. Kosten entstehen dem Vertragspartner nicht.
(2) Die vhs kann ferner vom Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen, wenn eine
Veranstaltung aus Gründen, die die vhs nicht zu vertreten hat (z.B. Ausfall einer Dozentin) nicht
stattfinden kann.
(3) In diesen Fällen werden geleistete Zahlungen erstattet. Weitergehende Ansprüche gegen die
vhs sind ausgeschlossen.
(4) Die vhs kann bei vorliegen triftiger Gründe fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere in folgenden Fällen vor:
– Gemeinschaftswidriges Verhalten in Veranstaltungen trotz vorangehender Abmahnung und
Androhung der Kündigung durch den Kursleiter, insbesondere Störung des Informations- bzw.
Veranstaltungsbetriebes durch Lärm- und Geräuschbelästigungen oder durch querulatorisches
Verhalten,
– Ehrverletzungen aller Art gegenüber dem Kursleitenden, gegenüber Teilnehmenden oder
Beschäftigten der vhs,
– Diskriminierung von Personen wegen persönlicher Eigenschaften (Alter,
Geschlecht, Hautfarbe, Volks- oder Religionszugehörigkeit etc.),
– Missbrauch der Veranstaltungen für parteipolitische oder weltanschauliche Zwecke oder für
Agitationen aller Art,
– beachtliche Verstöße gegen die Hausordnung.
8. Kündigung und Widerruf durch den Vertragspartner
(1) Der Vertragspartner kann den Vertrag durch mündliche oder schriftliche Erklärung kündigen.
Die Erklärung muss grundsätzlich spätestens 3 Werktage vor Beginn der Veranstaltung bei der
vhs eingegangen sein Ist beim Kurs ein besonderer Anmeldeschluss angegeben, muss die
Abmeldung spätestens zu diesem Termin eingegangen sein.
(2) Kündigungen gegenüber Kursleitenden sind unwirksam. Fernbleiben gilt nicht als Kündigung.
(3) Weist die Veranstaltung einen Mangel auf, der geeignet ist, das Ziel der Veranstaltung
nachhaltig zu beeinträchtigen, hat der Vertragspartner die vhs auf den Mangel hinzuweisen und
ihr innerhalb einer zu setzenden angemessenen Nachfrist Gelegenheit zu geben, den Mangel zu
beseitigen. Geschieht dies nicht, kann der Vertragspartner nach Ablauf der Frist den Vertrag aus
wichtigem Grund kündigen.
(4) Der Vertragspartner kann den Vertrag ferner kündigen, wenn die weitere Teilnahme an der
Veranstaltung wegen organisatorischer Änderungen (Ziffer 5) unzumutbar ist. In diesem Fall wird
das Entgelt nach dem Verhältnis der abgewickelten Teileinheiten zur gesamten Veranstaltung
geschuldet.
(5) Ein etwaiges gesetzliches Widerrufsrecht (z.B. bei Fernabsatzgeschäften) bleibt unberührt.
(6) Macht der Vertragspartner von einem ihm zustehenden gesetzlichen Widerrufsrecht
Gebrauch, so hat er bereits erhaltene Unterrichtsmaterialien zurückzusenden.
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9. Durchführung von unterbelegten Kursen
In Absprache mit den Teilnehmenden kann die vhs die Kurse, die die jeweilige
Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, unter Berücksichtigung inhaltlicher und organisatorischer
Gesichtspunkte dann durchführen, wenn ein entsprechender Aufpreis (Umlage) gezahlt wird,
oder wenn in geeigneten Fällen die Kursdauer bei gleichbleibendem Preis entsprechend verkürzt
wird.
10. Schadenersatzansprüche
(1) Schadenersatzansprüche des Vertragspartner oder des Teilnehmers gegen die vhs sind
ausgeschlossen, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
(2) Für Unfälle während der Veranstaltung, auf dem Weg zur und von der Veranstaltungsstätte,
für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von Gegenständen übernimmt die vhs auch bei
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche keine Haftung.
11. Schlussbestimmungen/Datenschutz
(1) Das Recht, gegen Ansprüche der vhs aufzurechnen, wird ausgeschlossen, es sei denn, dass
der Gegenanspruch gerichtlich festgestellt oder von der vhs anerkannt worden ist.
(2) Ansprüche gegen die vhs sind nicht abtretbar.
(3) Angaben zu Alter und Geschlecht dienen ausschließlich statistischen Zwecken. Der vhs ist
die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der
Vertragsdurchführung gestattet.

12. Widerrufsrecht
(1) Widerrufsbelehrung (Dienstleistung)
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 Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der vhs Baden-Baden, Jägerweg 10,
76532 Baden-Baden, Tel. (07221) 9965-360, Fax (07221) 9965-369, E-Mail info@vhs-badenbaden.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, 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 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
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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, 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.
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