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AGB zu unseren EFV- und Revisions-Vorbereitungskursen  
(gültig für Kurse ab 1.1.2023) 
 

Anmeldung 
Die Anmeldung zu den Seminaren kann nur schriftlich erfolgen. Anmeldende erhalten zeitnah 
eine Anmeldebestätigung. 
Da die Teilnehmer:innenzahl für die Seminare begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der 
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
Die Kursanmeldung kann per Internet, Email, Fax oder Post erfolgen. Spätestens mit der 
schriftlichen Anmeldebestätigung wird die Anmeldung verbindlich, und es kommt ein Ver-
tragsverhältnis zustande. 
 
Rücktrittsbedingungen 
Bei unseren Seminaren und Fortbildungen gilt: 
• Ein Rücktritt muss schriftlich erklärt werden - per Internet, Email, Fax oder Post. 
• Bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist ein Rücktritt von der Teilnahme gegen eine 

Bearbeitungsgebühr von 75,00 € möglich. Bereits gezahlte Beträge werden abzüglich der 
Bearbeitungsgebühr sofort auf das bei der Zahlung genutzte Konto erstattet. 

• Bei späterem Rücktritt wird die gesamte Seminargebühr fällig, wenn nicht ein Ersatzteil-
nehmer oder Nachrücker (Warteliste) den Platz einnimmt. In diesem Fall werden bereits 
geleistete Zahlungen nach Eingang der Zahlung des Ersatzteilnehmers bzw. des Nach-
rückers umgehend erstattet. 

Abwesenheit 
Sollten Sie einzelne Kursmodule nicht wahrnehmen können, müssen wir dennoch die dafür 
gültigen Teilnehmerbeiträge erheben. Sie erhalten für den versäumten Termin eine Gutschrift 
und können das entsprechende Seminar in einer folgenden Gruppe nachholen, sofern dieses 
von der Anzahl der Teilnehmer:innen her möglich ist. 
Bleiben Teilnehmende für einen Seminartag fern, wird kein Ersatztermin unsererseits ge-
schuldet. Das Seminar ist als Ganzes zu bezahlen. 

Warteliste 
Bei großer Nachfrage führen wir eine Warteliste. Sollte Ihr Wunschtermin bereits ausgebucht 
sein, setzen wir Sie gerne unverbindlich auf unsere Warteliste - Ihnen entstehen dabei keine 
Kosten. 

Zahlungsmodalitäten 
Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung mit Ihrer Anmeldebestätigung eine Rechnung, die inner-
halb von 14 Tagen auf das ausgewiesene Konto zu begleichen ist. Erfolgt die Anmeldung 
kurzfristig oder im Nachrücker-Verfahren, ist die Rechnung sofort zu begleichen. 
In jedem Fall ist Ihr Platz erst nach Zahlungseingang gesichert. 

Absage: 
Wir behalten uns vor, Seminare und Fortbildungen absagen zu können, sofern hierfür triftige 
Gründe vorliegen. 
In diesem unwahrscheinlichen Fall erstatten wir geleistete Zahlungen umgehend. Alternativ 
bemühen wir uns - falls gewünscht - um einen Ersatztermin oder einen Ersatzplatz in einem 
späteren Kurs. Der Ersatztermin kann nicht garantiert werden. 


