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1. Teilnahme
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Vertrag über 
die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen, die vom Martha-Maria 
Bildungszentrum angeboten sind.  Die Durchführung der Bildungs-
veranstaltung erfolgt durch das Bildungszentrum selbst oder einen 
vom Bildungsinstitut beauftragten Dritten. Die AGB haben sowohl 
bei Veranstaltungen im Martha-Maria Bildungszentrum als auch bei 
Inhouse-Schulungen Gültigkeit.

2. Anmeldungen
Anmeldungen werden generell in schriftlicher Form, per E-Mail oder 
per Online-Buchung entgegengenommen. Sie müssen die genaue An-
schrift des Vertragspartners und ggf. weitere geforderte Anmeldeun-
terlagen enthalten. Für jede Veranstaltung und jeden Teilnehmenden 
ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung setzt die 
Anerkennung dieser AGB voraus. Anmeldungen werden in der
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldung ist verbind-
lich, sobald sie vom Martha-Maria Bildungszentrum in Nürnberg 
schriftlich bestätigt wurde.

3. Teilnahmebeitrag
Der Teilnahmebeitrag wird mit Erhalt der Rechnung ohne jeden 
Abzug fällig. Gebührenschuldner ist der Vertragspartner, unabhän-
gig von Leistungen Dritter. Das Entgelt ist auf das in der Rechnung 
angegebene Konto zu überweisen. Inhalt und Umfang der jeweiligen 
Bildungsveranstaltung  sowie mit der Durchführung verbundenen 
Nebenleistungen ergeben sich aus dem Seminarprogramm. Reise- und 
Hotelkosten sind vom Bildungsteilnehmer zu tragen.

4. Rücktritt und Kündigung
Ein Rücktritt von der Anmeldung muss in schriftlicher Form erfolgen.
Bei einer Abmeldung bis 28 Tage vor Beginn der Veranstaltung werden 
50 Prozent, bis 14 Tage vor Beginn werden 100 Prozent des Teil-
nahmebeitrages berechnet. Entscheidend ist das Datum, an dem die 
schriftliche Rücktrittserklärung beim Martha-Maria Bildungszentrum 
eingeht. 
Bei Nichtteilnahme fallen 100 Prozent des Teilnahmebeitrages an. 
Kann die zurücktretende Person nach vorheriger Rücksprache mit 
dem Bildungszentrum eine geeignete Ersatzperson stellen, wird keine 
Gebühr erhoben.
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5. Durchführung der Veranstaltung, Terminverschiebung
Das Martha-Maria Bildungszentrum behält sich vor, bei Nichterrei-
chen der Mindestteilnehmerzahl oder aus anderen Gründen, die sie 
nicht zu vertreten hat, Veranstaltungen zu verschieben bzw. abzu-
sagen. Die bereits angemeldeten Teilnehmenden werden kurzfristig 
benachrichtigt. Änderungen bzw. Verschiebungen hinsichtlich der 
Termine, des Programmablaufs, der Inhalte, des Dozenteneinsatzes bei 
zu geringer Teilnehmerzahl und bei Irrtum bleiben vorbehalten. 
Die Teilnehmenden erhalten nach Beendigung der Aus-, Fort- bzw. 
Weiterbildungsveranstaltung eine Teilnahmebescheinigung bezie-
hungsweise nach abgelegter Prüfung ein Prüfungszeugnis/-zertifikat.
Die vom Martha-Maria Bildungszentrum ausgegebenen Arbeitsunter-
lagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht – auch nicht 
auszugsweise – ohne Einwilligung des Martha-Maria Bildungszent-
rums vervielfältigt werden. Die Skripten werden exklusiv den Teilneh-
menden zur Verfügung gestellt.

6. Haftung
Bei einer Absage durch das Martha-Maria Bildungszentrum werden 
bereits gezahlte Teilnahmebeiträge zurückerstattet. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen. Das Bildungszentrum haftet nicht für 
Verlust und Diebstahl mitgebrachter Gegenstände, es sei denn, Verlust 
und / oder Diebstahl beruhen auf einer grob fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Bildungszentrums oder auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung der gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen des Martha-Maria Bildungszentrums in Nürnberg.
Der Vertragspartner erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen 
des mit ihm abgeschlossenen Vertrages nach den Regeln des Daten-
schutzgesetzes Daten über seine Person gespeichert werden, geändert 
und / oder gelöscht werden.
Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

7. Gerichtsstand
Allgemeiner Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis
ergebenden Ansprüche ist Nürnberg, Sitz des Diakoniewerkes 
Martha-Maria e.V.
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