
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Allgemeines 
 
Diese AGBs gelten für alle hier ausgeschriebenen Veranstaltungen des Caritasverbandes für die 
Erzdiözese Freiburg e.V.. Veranstaltungen, die einen Dritten als Veranstalter und/oder 
Kooperationspartner ausweisen, sind keine Veranstaltungen des Caritasverbandes für die Erzdiözese 
Freiburg e.V.. Insoweit tritt der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. nur als Vermittler auf. 
Soweit diese AGBs nichts Abweichendes vorsehen, gelten ergänzend die Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs 
 
 

2. Schriftform bei An-/Abmeldung erforderlich 
 
Rechtsgeschäftliche Erklärungen (z.B. Anmeldungen oder Kündigungen) bedürfen, soweit sich aus 
diesen AGB oder aus dem Verbraucher zustehenden Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften (siehe 
unten) nichts anderes ergibt, der Schriftform oder einer kommunikationstechnisch gleichwertigen 
Form (Telefax, E-Mail, online-Anmeldung auf der Homepage des Caritasverbandes für die Erzdiözese 
Freiburg e.V.). Erklärungen des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg e.V. genügen der 
Schriftform, wenn eine nicht unterschriebene Formularbestätigung verwendet wird. 
 
 

3. Anmeldebestätigung 
 
Bei online-Anmeldungen erhalten Sie bei Eingang Ihrer Anmeldung per email eine Eingangs-
bestätigung. Eine Benachrichtigung, ob Ihre Anmeldung für die Veranstaltung berücksichtigt werden 
konnte, erhalten Sie nach Anmeldeschluss. Bei Kursen ohne Anmeldeschluss erfolgt die Zu- bzw. 
Absage in der Regel bis spätestens 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, bei späterer Anmeldung 
unmittelbar nach Eingang Ihrer Anmeldung. Der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. darf 
die Zulassung zur Teilnahme an der Veranstaltung von sachlichen und/oder persönlichen 
Voraussetzungen abhängig machen. 
 
 

4. Vertragspartner  
 
Mit Abschluss des Veranstaltungsvertrages werden vertragliche Rechte und Pflichten nur zwischen 
dem Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. und dem/der Anmeldenden begründet. Der/Die 
Anmeldende (im weiteren Vertragspartner) kann das Recht zur Teilnahme auch für eine dritte Person 
(Teilnehmer(in)) begründen. Diese ist dem Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. namentlich 
zu benennen. Eine Änderung in der Person der Teilnehmenden bedarf der Zustimmung des 
Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg e.V. Dieser darf die Zustimmung nicht ohne sachlichen 
Grund verweigern. 
 
 

5. Unterkunft/Verpflegung 
 
Bei Veranstaltungen, die mit Unterbringungskosten ausgeschrieben sind, ist die Zielsetzung der 
Veranstaltung darauf ausgerichtet, den Teilnehmer(inne)n auch informell die Möglichkeit zur 
Begegnung und zum Austausch zu bieten. Wir gehen daher davon aus, dass die Teilnehmer(innen) 
die mit der Veranstaltung verbundene Übernachtung in Anspruch nehmen. Sollten Sie diese 
Übernachtung nicht in Anspruch nehmen können oder wollen, teilen Sie uns dies bitte unmittelbar 



bei Anmeldung mit. Kurse, bei denen in der Ausschreibung Verpflegungskosten ausgewiesen sind, 
können nur inklusive der Verpflegung gebucht werden.  
 
 

6. Anmeldeschluss 
 
Bitte entnehmen Sie der Ausschreibung, ob für die Veranstaltung ein Termin für den Anmeldeschluss 
festgesetzt wurde. Für Veranstaltungen, bei denen in der Ausschreibung kein Anmeldeschluss 
festgesetzt wurde, können Sie sich laufend, in der Regel mindestens bis zu 8 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn anmelden.   
 
 

7. Kosten 
 
Die Kosten für die Veranstaltung entnehmen Sie bitte der Ausschreibung. Für Teilnehmer(innen) aus 
Tageseinrichtungen für Kinder, die nicht Mitglied im Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. 
sind und/oder keinen Leistungsvertrag mit dem Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. 
abgeschlossen haben, erhöht sich die Kursgebühr um 10,00€ pro Tag. 
 
 

8. Bezahlung 
 
Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung zu bezahlen. 
Die umsatzsteuerbefreite Kursgebühr sowie die Verpflegung und die Unterkunft mit jeweils 
entsprechendem Mehrwertsteuersatz sind auf der Rechnung getrennt ausgewiesen. Wir behalten 
uns vor, Teilnehmer(innen), die trotz Mahnung den Rechnungsbetrag nicht begleichen, von künftigen 
Fortbildungen auszuschließen.  
 
 

9.  Hausordnung 
 
Die Teilnehmenden haben die Hausordnungen und Sicherheitsvorschriften für die Gebäude, in denen 
die Veranstaltungen des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg e.V. stattfinden, zu befolgen. 
 
 

10. Teilnahmebestätigung 
 
Alle Teilnehmer(innen) erhalten von uns eine Teilnahmebestätigung.  
 
 

11. Rücktritt und Kündigung durch Teilnehmer(in)  
 
Bei Rücktritt bis zu acht Wochen vor Kursbeginn wird Ihnen der gezahlte Teilnehmerbeitrag 
zurückerstattet. Bei Rücktritt innerhalb von acht Wochen vor Kursbeginn ist eine Ausfallgebühr in 
Höhe der gesamten Kursgebühr sowie der im Tagungshaus anfallenden Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung fällig. Abmeldungen bei Dozenten/Dozentinnen sind unwirksam, entscheidend ist der 
Eingang der Kündigung in Schriftform (vgl. Ziffer 2 AGB) beim Caritasverband für die Erzdiözese 
Freiburg.  
 
Weist die Veranstaltung einen Mangel auf, der geeignet ist, das Ziel der Veranstaltung nachhaltig zu 
beeinträchtigen, weist der/die Teilnehmer/-in den Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. auf 
diesen Mangel hin und gibt ihm die Gelegenheit, den Mangel innerhalb einer zu setzenden 
angemessenen Nachfrist, in der Regel bis spätestens zum nächsten Kursabschnitt  zu beseitigen.  



 
Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften (siehe Ziffer 17) wird durch diese Regelung 
nicht berührt. 
 
 

12. Rücktritt/Kündigung durch den Caritasverband f . d. Erzdiözese Freiburg e.V.  
 
Der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. kann vom Vertrag zurücktreten oder ihn 
kündigen, wenn eine Veranstaltung aus Gründen, die der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg 
e.V. nicht zu vertreten hat (z.B. Erkrankung eines Dozenten/einer Dozentin) ganz oder teilweise nicht 
stattfinden kann. In diesem Fall wird das Entgelt nach dem Verhältnis der abgewickelten 
Teileinheiten zum Gesamtumfang der Veranstaltung geschuldet. Das gilt dann nicht, wenn die Be-
rechnung der erbrachten Teilleistung für die Teilnehmenden unzumutbar wäre, insbesondere wenn 
die erbrachte Teilleistung für die Teilnehmenden ohne Wert ist. 
 
Der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. kann in den Fällen des § 314 BGB kündigen. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei gemeinschaftswidrigem Verhalten in Veranstaltungen 
trotz vorangehender Abmahnung und Androhung von Kündigung, bei Diskriminierung von 
Teilnehmer(innen) oder Dozent(innen) oder Missbrauch von Veranstaltungen für Agitation aller Art. 
Statt einer Kündigung kann der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. einen Ausschluss aus 
der Veranstaltungseinheit aussprechen. Der Vergütungsanspruch des Caritasverbandes für die 
Erzdiözese Freiburg e.V. wird durch eine solche Kündigung oder durch einen Ausschluss nicht 
berührt.  
 
 

13. Vorbehalt organisatorischer Änderungen  
 
Der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. behält sich vor, den/ die vorgesehene 
Dozenten/Dozentin im Bedarfsfall (z.B. bei Krankheit) durch einen/eine anderen gleich qualifizierten 
Dozenten/Dozentin zu ersetzen. Der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. kann aus 
sachlichem Grund auch Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung ändern. Muss eine Veranstaltung aus 
vom Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. nicht zu vertretenden Gründen ausfallen 
(beispielsweise wegen Erkrankung eines Dozenten/einer Dozentin), kann sie zu einem anderen 
Zeitpunkt nachgeholt werden. Ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht. Wird die Veranstaltung 
nicht nachgeholt, werden bereits entrichtete Teilnehmergebühren zurückerstattet.  
 
 

14. Haftung 
 
Schadenersatzansprüche des/der Vertragspartners/in oder der Teilnehmenden gegen den 
Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. sind ausgeschlossen, außer bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Der Haftungsausschluss gilt ferner dann nicht, wenn der Caritasverband für die 
Erzdiözese Freiburg e.V. schuldhaft Rechte des Vertragspartners oder der Teilnehmenden verletzt, 
die dieser nach Inhalt und Zweck des Vertrages gerade zu gewähren hat oder deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner oder Teilnehmenden regelmäßig vertrauten (Kardinalpflichten), ferner nicht bei 
einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.  
 
Der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. haftet nicht für Unfälle auf dem Weg zur und von 
der Veranstaltungsstätte sowie für Diebstahl oder die Beschädigung privater Gegenstände durch 
Dritte in den Veranstaltungsräumen. 
 



 
15. Urheberschutz 

 
Das Fotografieren und die Vornahme von Ton- und/oder Bildmitschnitten in den Veranstaltungen 
durch Teilnehmer/innen ist nur nach Rücksprache mit dem Caritasverband für die Erzdiözese 
Freiburg e.V. möglich. Ausgeteiltes Kursmaterial darf ohne Genehmigung durch den Caritasverband 
für die Erzdiözese Freiburg e.V. nicht vervielfältigt oder zu kommerziellen Zwecken genutzt werden.  
 
 

16. Datenspeicherung 
 
Zu Verwaltungszwecken und zur statistischen Auswertung werden die mit der Anmeldung 
mitgeteilten Daten der Teilnehmenden elektronisch erfasst und gespeichert. Für statistische 
Auswertungen werden die Daten stets nur in anonymisierter Form verarbeitet. Ihre Daten werden 
nicht zu Werbezwecke und nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben.  
 
 

17. Widerrufsbelehrung bei elektronischer Anmeldung  
 
Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V., Alois Eckert Str. 6, 79111 Freiburg, 
Telefon: 0761 89740, Fax: 0761 8974-390, E-Mail: info@caritas-dicv-fr.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 hierfür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  
 
Widerrufsfolgen: 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 Dienstleistungen 
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu bezahlen, 
der dem Anteil des 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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