
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Durchführung von Fort- 
und Weiterbildungsveranstaltungen durch die Universität Bayreuth im 

Rahmen der „Campus-Akademie“  
(Stand: 04.03. 2004) 

 
 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die v orliegenden A llgemeinen G eschäftsbedingungen gelt en f ür die T eilnahme an Ver anstaltungen, 

die von der Universität Bayreuth (UBT) im Rahmen ihres Angebotes für Fort- und Weiterbildung mit 
dem Namen „Campus-Akademie“ angeboten werden.  

 
(2) Die Teilnahmebedingungen s ind jederzeit online abrufbar, als  pdf -Datei speicherbar und werden auf  

Anforderung als Papierausdruck übersandt.  
 
(3) Soweit d iese T eilnahmebedingungen k eine anderweitige R egelung tr effen, gelt en di e ges etzlichen 

Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 

§ 2 Vertragsabschluß 
(1) Anmeldungen zu Ver anstaltungen der  „ Campus-Akademie“ können s chriftlich per  Br ief, per  T elefax 

oder per E-Mail er folgen. M it d er Anmeldung m eldet s ich der  A nmelder ver bindlich zu der  
ausgewählten V eranstaltung zu d en angegebenen Konditionen a n. Er er klärt weiterhin, daß  er  von 
diesen A llgemeines G eschäftsbedingungen K enntnis genom men hat un d s ein Ei nverständnis m it 
deren G eltung s owie m it d er zweckgebundenen Er hebung, V erarbeitung und N utzung der  von i hm 
eingegebenen Daten. 

 
(2) Die UBT bestätigt dem Teilnehmer unverzüglich per E-Mail oder auf anderem Wege den Zugang der 

Anmeldung. 
 
(3) Nach Bearbeitung der Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Der 

Vertragsabschluß erfolgt durch die Anmeldebestätigung. 
 
(4) Der V ertragstext wird v on d er U BT zusammen m it den vorliegenden T eilnahmebedingungen 

gespeichert und dem Anmelder auf Verlangen per E-Mail zugesandt.  
 
 

§ 3 Teilnehmerzahl 
Die Teilnehmerzahl ist in der Regel begrenzt. Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge des 
Eingangs ber ücksichtigt. Sollte die T eilnahme w egen Üb erbelegung n icht möglich s ein, er hält der  
Teilnehmer unverzüglich eine Benachrichtigung. 
 

§ 4 Veranstaltungsentgelt 
(1) Das  ange gebene Veranstaltungsentgelt v ersteht s ich zzg l. der  ges etzlichen U msatzsteuer. Die  

Verpflegung der  Teilnehmer sowie die Bereitstellung evt l. notwendiger Übernachtungsmöglichkeiten 
übernimmt die UBT  nur , wenn dies in d em betr effenden Ver anstaltungsangebot a usdrücklich 
enthalten ist. 

 
(2) Zahlungen s ind s pätestens zehn T age n ach Rec hnungsdatum, in j edem F all aber vor B eginn der  

ersten Veranstaltung, ohne Abzug un ter Angabe der  Rechnungsnummer auf das  auf  der  Rechnung 
angegebene Konto zu überweisen. 

 
(3) Eine Stornierung der  Anmeldung is t nur  schriftlich möglich. Erfolgt d ie Stornierung bis  10  Werktage 

vor Veranstaltungsbeginn, s o wird das  Veranstaltungsentgelt abzüglich 1 0 %  Be arbeitungskosten 
zurückerstattet, bis  5 Werktage vor V eranstaltungsbeginn werden 50 % des Ve ranstaltungsentgelts 
erhoben. Bei Absagen danach sowie bei Nichtteilnahme wird das Veranstaltungsentgelt in voller Höhe 
in R echnung gestellt. E ntscheidend ist d er E ingang der  Stornierungserklärung be i d er U BT. Der  



 

 

Teilnehmer hat das Recht, im Einzelfall nachzuweisen, daß dem Veranstalter ein geringerer Schaden 
entstanden is t. Die Bear beitungskosten entfallen, wenn von dem  Anmelder für die betr effende 
Veranstaltung ein Ersatzteilnehmer gemeldet wird oder kein Veranstaltungsentgelt erhoben wird. 

 
 

§ 5 Termin-/Programmänderungen 
(1) Bei zu geringer T eilnehmerzahl un d aus  a nderen dr ingenden G ründen, k ann d er Ver anstalter di e 

Veranstaltung verschieben, abs agen oder  m it ander en Ver anstaltungen zusammenlegen. Dem  
Teilnehmer steht in diesem Falle ein Rücktrittsrecht zu. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf 
Aufwendungsersatz (Stornogebühren für gebuchte Anreise oder Hotel), bestehen nicht. 

 
(2) Programmänderungen a us wic htigem Anl aß be hält s ich der  Veranstalter v or. I nsbesondere ist der  

Veranstalter berechtigt, in begründeten Fällen die Veranstaltung von anderen, als den an gegebenen 
Referenten durchführen zu lassen. 

 
 

§ 6 Überlassene Unterlagen 
Von der UBT im Rahmen der Veranstaltung zur Verfügung gestellte oder überlassene Unterlagen sowie 
Software d ürfen oh ne s chriftliche G enehmigung d er UBT  weder  r eproduziert, noch u nter Verwendung 
elektronischer Systeme verarbeitet, ver vielfältigt, ver breitet oder  zur  öffentlichen Wiedergabe ver wendet 
werden. Bei Zuwiderhandlungen ist durch den Teilnehmer gegebenenfalls Schadensersatz zu leisten.  
 
 

§ 7 Gewährleistung 
Für er teilten Ra t und d ie w irtschaftliche V erwertbarkeit er worbener Ke nntnisse w ird k eine G ewähr 
übernommen.  
 
 

§ 8 Haftung 
(1) Schadensersatzansprüche des Teilnehmers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 

Verletzung v on Pf lichten aus dem  Sc huldverhältnis und  aus  unerlaubter Handlung, s ind, s oweit 
rechtlich zulässig, ausg eschlossen. S ofern ein H aftungsausschluß rech tlich ni cht zulässig i st, 
beschränkt s ich die Haf tung jedoch auf  den Er satz des nach Ar t der  Veranstaltung vorhersehbaren, 
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschadens, soweit keine zwingende Haftung besteht. 

 
(2) Im übrigen sind Schadensersatzansprüche – ohne Rücksicht auf ihre Rechtsnatur – auf die Höhe des 

Veranstaltungsentgelts begrenzt. 
 
 

§ 9 Angaben des Anmelders / Datenschutz 
(1) Die UBT weist darauf hin, daß Anmelder Ihre korrekten Adreßdaten angeben müssen. Die UBT behält 

sich im Falle der Mißachtung vor, rechtliche Schritte in die Wege zu leiten. 
 
(2) Die T eilnehmer w erden dar auf hin gewiesen, d aß di e erhobenen D aten v on der U BT in  

maschinenlesbarer F orm ges peichert un d im Rahm en d er Z weckbestimmung des  
Vertragsverhältnisses verarbeitet werden. Diese Daten werden vertraulich behandelt. 

 
(3) Der Anmelder erklärt damit sein E inverständnis, daß die erhobenen Daten auch nach Abschluß der  

gebuchten Veranstaltung zum Zweck der weiteren Betreuung des Anmelders gespeichert bleiben und 
er hierfür von der UBT Informationsmaterial erhält. Die Weitergabe der Daten an Dritte, mit Ausnahme 
der Auf tragsdatenverwaltung, is t un zulässig. D er Anm elder kann dies es E inverständnis j ederzeit 
schriftlich widerrufen. 

 
 

§ 10 Schlußbestimmungen 
(1) Soweit in diesen T eilnahmebedingungen d ie Schriftform vor gesehen is t, entspricht a uch d ie 

Versendung einer E-Mail oder eines Telefaxes dieser Schriftform. 



 

 

 
(2) Für alle Rechtsbeziehungen, die sich aus der Anmeldung zur Teilnahme an Veranstaltungen, die von 

der U BT im  Rahm en der  Fort- und  Weiterbildung a ngeboten werden er geben, gi lt das  Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

 
(3) Vertragssprache ist Deutsch. 
 
(4) Soweit rechtlich zulässig, wird als Gerichtsstand Bayreuth vereinbart. 
 
(5) Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder anfechtbar sein, 

so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. 
 
 
______________________________________________________________________  

Widerrufsrecht für Verbraucher 
(1) D er nach folgende Abs. 2  g ilt nur  für V erbraucher, d. h. so fern di e A nmeldung z u 
einem Zw eck g eschieht, der  w eder ei ner g ewerblichen noc h einer sel bständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.  
(2) D er Ver trag ka nn i nnerhalb v on 14  Tagen nac h Er halt der Anmeldebestätigung 
widerrufen w erden. D er Widerruf be darf kei ner Beg ründung, hat j edoch schr iftlich z u 
erfolgen. Zur  Fr istwahrung g enügt di e r echtzeitige Absen dung des Widerrufs. 
______________________________________________________________________  
 
 
 
Kontakt:  
Universität Bayreuth, Campus-Akademie, Universitätsstraße 30, 95440 Bayreuth, Tel. 0921/55-7320
 


