
Evangelische Jugend
im Kirchenkreis Hanau

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Anmeldung
Die Anmeldung zu Seminaren, Freizeiten und anderen kostenpflichtigen Maßnahmen erfolgt
ausschließlich schriftlich. Bei minderjährigen Teilnehmenden ist die Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten erforderlich.
Die schriftliche Anmeldung begründet ein Vertragsverhältnis zwischen dem/der Teilnehmer/in bzw.
dessen/deren gesetzlichen Vertreter und dem Veranstalter, das mit dem Eingang der Teilnahme-
Gebühren/der Anzahlung rechtlich wirksam wird.
2. Leistungen
Die Leistungsverpflichtung des Veranstalters ergibt sich ausschließlich aus der Ausschreibung der
Maßnahme sowie eventuell ergänzender Informationsbriefe.
Ändernde oder ergänzende Leistungsvereinbarungen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung mit
dem Veranstalter.
3. Zahlungsbedingungen
Mit der schriftlichen Anmeldung ist eine Anzahlung bzw. die Zahlung des Gesamtbetrags (je nach
Ausschreibung) zu leisten. Anzahlungen werden auf den Gesamtpreis angerechnet.
Der Gesamtpreis ist bis zum in der Ausschreibung angegebenen Stichtag auf unser Konto zu
überweisen.
4. Änderung des Leistungsumfangs
Änderungen und Abweichungen des vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs, welche nach
Vertragsabschluss erforderlich werden und die vom Veranstalter nicht wider Treu und Glauben
herbeigeführt wurden, sind grundsätzlich gestattet, sofern die Änderungen und Abweichungen nicht
erheblich sind, nicht zu einer wesentlichen Änderung des Leistungsumfangs führen und den
Gesamtzuschnitt der gebuchten Maßnahme nicht beeinträchtigen.
Der Veranstalter verpflichtet sich, die Teilnehmenden über Leistungsänderungen und
Leistungsabweichungen unverzüglich nach Bekanntwerden in Kenntnis zu setzen.
5. Rücktritt von Teilnehmenden
Ein Vertragsrücktritt durch Teilnehmende ist jederzeit vor Beginn der Maßnahme möglich. Er erfolgt
grundsätzlich schriftlich. Stichtag ist der Eingang des Vertragsrücktritts beim Veranstalter.
In jedem Fall eines Vertragsrücktritts wird vom Veranstalter eine Bearbeitungsgebühr von 20,- € in
Rechnung gestellt.
Sofern keine anderen Teilnehmenden als Ersatz gefunden werden können, werden im Falle eines
Vertragsrücktritts folgende Ausfallgebühren berechnet:

• bis zum 42. Tag vor Beginn der Maßnahme 10 % der Teilnahmegebühr.
• bis zum 28. Tag vor Beginn der Maßnahme 25 % der Teilnahmegebühr.
• vom 27. bis 7. Tag vor Beginn der Maßnahme 50 % der Teilnahmegebühr.
• vom 6. Tag bis einen Tag vor Beginn der Maßnahme 60 % der Teilnahmegebühr.

Erfolgt der Vertragsrücktritt am Tag des Beginns der Maßnahme bzw. bei Nicht-Teilnahme ohne
Abmeldung werden die vollen Teilnahmegebühren berechnet.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nehmen Teilnehmende einzelne Leistungen infolge vorzeitigen Abbruchs der Teilnahme wegen
Krankheit oder aus nicht vom Veranstalter zu verantwortenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht
kein Anspruch der/des Teilnehmenden auf Rückerstattung für die nicht beanspruchten Leistungen.
Der Veranstalter erstattet ersparte Aufwendungen jedoch in dem Fall zurück, sobald und soweit sie
von den Leistungsträgern an den Veranstalter zurückerstattet worden sind.
7. Obliegenheiten der Teilnehmenden
Die Teilnehmenden sind zur Beachtung der Hinweise, die ihnen vom Veranstalter in Form der
Informationsbriefe und Informationsveranstaltungen im Vorfeld einer Maßnahme gegeben werden,
verpflichtet.
Der gesetzlichen Verpflichtung der Mängelanzeige (§ 651d, Abs. 2 BGB) haben die Teilnehmenden
bei Maßnahmen des Veranstalters dadurch zu entsprechen, dass sie verpflichtet sind, auftretende
Störungen und Mängel sofort den Mitarbeitenden des Veranstalters anzuzeigen und Abhilfe zu
verlangen.
Wird die Maßnahme wegen eines Mangels erheblich beeinträchtigt, so können Teilnehmende den



Vertrag kündigen.
Dasselbe gilt, wenn ihnen die Teilnahme infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, dem
Veranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst wirksam, wenn die
Mitarbeitenden des Veranstalters eine von Teilnehmenden bestimmte, angemessene Frist haben
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten.
Erfolgt nach diesen Bestimmungen eine zulässige Kündigung des Vertrags durch Teilnehmende, so
bestimmen sich die Rechtsfolgen der Kündigung nach § 651, Abs. 3 und 4 BGB. Die Vorschriften des
§ 651 j BGB bleiben durch die vorstehende Bestimmung unberührt.
8. Rücktritt/Kündigung durch den Veranstalter
Der Veranstalter kann in folgenden Fällen vom Vertrag zurücktreten oder den Vertrag ohne Einhaltung
einer Frist kündigen:
wenn Teilnehmende die Durchführung einer Maßnahme ungeachtet einer Abmahnung durch
Mitarbeitende des Veranstalters nachhaltig stören oder wenn sie sich in einem solchen Maß
vertrauenswidrig verhalten, dass die sofortige Aufhebung des Vertrags gerechtfertigt ist.
Im Falle einer Kündigung durch den Veranstalter behält dieser den Anspruch auf die
Teilnahmegebühren; ersparte Aufwendungen und Vorteile, die dem Veranstalter aus einer
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen, einschließlich der von den
Leistungsträgern gutgebrachten Beträge, zukommen, muss sich der Veranstalter anrechnen lassen.
9. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen-, und Gesundheitsbestimmungen
Der Veranstalter informiert in den Ausschreibungen bzw. in gesondert versandten Informationsbriefen
nach Treu und Gewissen über die oben genannten Bestimmungen, die bei Auslandsreisen für das
Reiseland gültig sind.
Diese Bestimmungen gelten für deutsche Staatsbürger, bei denen keine besonderen Verhältnisse
gegeben sind.
Individuelle Belange von Teilnehmenden (z.B. bei Pass- und Visafragen etc.) können nicht
berücksichtigt werden.
Der Veranstalter wird Teilnehmende über wichtige Änderungen der in der Ausschreibung
wiedergegebenen Vorschriften vor Beginn der Maßnahme informieren.
Soweit der Veranstalter der Hinweispflicht entsprechend den vorstehenden Bestimmungen
nachkommt, sind Teilnehmende zur Einhaltung dieser Bestimmungen verpflichtet. Sofern
Teilnehmenden aus den genannten Vorschriften Schwierigkeiten entstehen, die eine Teilnahme an der
Maßnahme verhindern oder beeinträchtigen, sind sie nicht zum kostenfreien Rücktritt von der
Teilnahme berechtigt.
10. Haftung, Haftungsausschluss
Für Schäden, die von Teilnehmenden gegenüber Dritten verursacht wurden, haftet die Ev. Jugend
im Kirchenkreis Hanau nicht, soweit die Aufsichtspflicht durch die Mitarbeiter des Veranstalters nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen wahrgenommen wurde.
Für Schäden, die aufgrund unvollständiger oder falscher Angaben zur Person der Teilnehmenden
gegenüber dem Veranstalter entstehen, übernimmt dieser keine Haftung. Dies gilt insbesondere für
Angaben zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z.B. Allergien) und erforderlicher Medikation der
Teilnehmenden, Fähigkeiten und Fertigkeiten (z.B. Schwimmer/Nichtschwimmer) und
Verhaltensauffälligkeiten, die einen erhöhten pädagogischen Aufwand erfordern.
11. Verjährung, Datenschutz
Ansprüche von Teilnehmenden gegenüber dem Veranstalter verjähren 6 Monate nach dem Ende der
Maßnahme. Dies gilt insbesondere auch für Ansprüche aus vor- oder nachvertraglichen Pflichten und
Nebenpflichten des Vertrags über die Teilnahme an einer Maßnahme des Veranstalters. Die
gesetzlichen Regelungen über die Hemmung der Verjährungsfrist nach § 651 g, Abs. 2 BGB bleiben
davon unberührt.
Die für die Verwaltung von Maßnahmen erforderlichen Personaldaten der Teilnehmenden werden
mittels EDV erfasst. Sie werden ausschließlich vom Veranstalter verwendet und nicht an Dritte
weitergeleitet.
12. Gerichtsstand, Sonstiges
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so behalten die übrigen
Bestimmungen gleichwohl Gültigkeit und die Wirksamkeit des Teilnahmevertrags bleibt unberührt.
Der Gerichtsstand ist Hanau.

Veranstalter der Maßnahmen im Sinne des Gesetzes ist:
Evangelische Jugend im Kirchenkreis Hanau
Ev. Jugendpfarramt
Akademiestraße 7
63450 Hanau


