Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Hochschulzertifikatslehrgänge
1. Anm eldu ng
Mit der Anmeldung we rden die allgeme ine n Geschäftsbe dingung en a ls Bes tandte il des V ertragsa bschlusses a ne rkannt. Anm eldung en s ind a uf dem A nme ldevordruck ode r formlos s chriftlich, pe r Post, Fa x ode r per E-Mail a n die Deutsche Gese lls chaft für pflege ris che Weite rbildung bR (DGpW), A ngere r S tr. 2, 83346 Be rgen
vorzune hme n. Die Anmeldungen we rde n in de r Reihenfolge des E ingangs bea rbeitet (Aus nahme: Vorgez ogene Anm eldung en, z. B. Vorr eserv ierunge n von T eilnehmenden aus v ora ngegange nen Kurs en).
Anmeldungen könne n nur be rücksichtigt we rden, wenn im ge wünschte n Kurs noch Plätz e frei sind. E in A nspruch auf Teilna hme entste ht e rst dann, wenn die
DGpW die A nme ldung schriftlich bestä tig t ha t. Sofern für entstehe nde Verwaltungskosten ein Entgelt e rhoben wird, ka nn s ie weder be i Rücktritt noch bei Kündigung z urücke rsta tte t we rde n und is t nicht übertragba r. Kann e ine Anmeldung nicht be rücksichtigt we rde n, wird die betreffende Pe rson da rübe r informie rt.
2. Zahlungsbed ingungen
Die Re chnungs ste llung e rfolgt spä tes tens 3 Woche n vor Beginn des Zertifikatslehrgangs. Die Kos ten für die Schulungs maßnahm e sind na ch Re chnungs ste llung, unabhäng ig von Leistung en Dritte r, bis zum a ngegebe nen Zahlungs zie l zu entrichten.
Es bleibt de r DGpW übe rlasse n, eine Ra tenza hlung mit dem Za hlungspflichtige n z u vereinba ren.
In die sem Fa ll ist die jewe ilige Rate spä testens zu dem auf de r Re chnung angege be nen Zahlungsz iel zu entrichte n. Komm t der Za hlungs pflichtige m it de r Beza hlung
eine r Rate unentschuldigt ga nz ode r teilwe ise länge r a ls ze hn Tage in V erz ug, is t die DGpW be rechtigt, die ge samten ve rbleibende n Le hrgangskos ten sofort ge ltend z u ma che n, sofern dem Za hlungs pflichtige n nicht aus drücklich e ine we ite rgehende Stundung aufgrund e ine r s chriftlichen V ere inbarung gewä hrt wird.
Sofern e in SE PA-Las tschriftenmanda t e rteilt wurde, zie ht die DGpW die fälligen Re chnungsbe träge vom Konto des Zahlungs pflichtig en ein.
Soweit nicht anders angeg ebe n, sind die Schulunge n der DGpW gemä ß § 4 Nr. 21 a) bb) UStG v on de r Umsa tzste ue r befreit.
3. Rücktritt/Kündigung
Im Falle des Rück tritts bzw. der Stornierung nach Erha lt der Anmeldebestätigung wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe v on 150,00 E uro für den ZLG Ges undheits- und Pfleg ebera ter bz w. 300,00 E uro für den Z LG Respira tory T hera pis t fällig, das von der DGpW vom Konto eingez ogen wird. Die se Ve reinba rung gilt
dann, wenn die schriftliche Stornie rung bis acht W ochen v or de m Ve rans taltungs te rmin e ingega ngen is t. Be i e ine m Rücktritt z wis che n a cht und einer W oche vor
Schulungs beginn sind 50 % des Rechnungs betrages zur Za hlung fä llig. E in vertrag liche r Rücktritt s päte r a ls 7 Tage vor Beg inn de r Vera nsta ltung ist ausges chlosse n.
Die a nfallende n Kosten we rde n übe r Lasts chriftma ndat vom Konto des Vertrags partners eingezoge n. Maßge blich für die Rechtze itigkeit de r S tornierung is t der Zugang be i der DGpW. Die Ste llung von gee igne te n E rsatz teilne hme rn is t m öglich.
Nach Schulungs beginn is t e in A usta usch von Te ilnehmern nich t me hr m öglich. Das A usscheiden eines T eilnehme rs befreit nicht v on de r Zahlungsverpflichtung.
4. Feh lzeit en
Maximal vie r Unte rrichts tage könne n a ls Fehlzeite n akzeptie rt werden. Die Praktika müsse n v ollumfä nglich gele iste t we rde n. Be i Fe hlze ite n von mehr a ls vie r Unterrichtstage n kann der Teilnehme r nicht z ur Prüfung zuge lassen we rden. Es bes teht die Möglichkeit zur Nachschulung und Na chprüfung in einer de r nächste n
Fachwe ite rbildungen.
5. Veranstaltungsabs age/Änd erungen
Die DGpW hat das Re cht, be i unge nüge nde r A nme ldeza hl oder ande ren unvorhe rsehbaren Gründe n, kurzfristig, spä testens sechs We rktage vor ihrem Beginn,
Verans taltungen a bz usagen und vom Ve rtrag z urückz utreten. Be reits ge leis tete Zahlungen we rde n dann e rsta tte t.
Ände rungen bzg l. de r Doze nte naus wahl, de r Unte rrichts tage ode r des Lehrplans be hält s ich die DGpW v or. Dies gilt nur insoweit, als die Ä nde rungen de n Te ilnehmern z umutba r s ind und e in sa chliche r Grund hie rfür v orhanden is t bzw. bei einem Doze ntenwechsel auch de r neue Dozent die Le rninha lte in a usre ichende r
Weise ve rmitteln kann und de r Aus tausch z umutbar is t. De rartige Änderung en be rechtigte n den Teilne hme r nicht zum Rück tritt vom Ve rtrag ode r z ur Minde rung
des E ntge lts.
6. Haftu ng
Schade ne rsatz- und Aufwendungse rsatza nsprüche eines T eilne hme rs, gle ich aus we lchem Re chtsgrund, sind a usge schlosse n. Dies gilt nicht, soweit z wingend gehafte t wird, in Fällen de s Vorsatzes, de r g robe n Fahrläss igkeit, wege n der Verletz ung des Le bens, des Körpers ode r der Ges undhe it und wege n der Verletzung we sentliche r Ve rtragspflichten. De r Schade nersatz- und A ufwendungsersa tza nspruch für die V erletz ung wese ntliche r Ve rtragspflichten is t jedoch auf den ve rtrags typis che n, vorhe rsehba ren Scha den beg re nzt, s owe it nicht Vorsa tz ode r g robe Fa hrlässigkeit vorliegt oder weg en de r Ve rle tzung des Lebe ns, des Körpe rs ode r de r
Gesundheit ge haftet wird. E ine Ände rung de r Be weis last zum Nachte il des T eilne hme rs ist mit den v ors tehenden Reg elungen nicht ve rbunden.
7. Aushändigung vo n Zeugnissen u nd B escheinigu ngen
Lehrgangsbescheinigungen, Prüfbescheinigungen und Zertifikate bleiben bis zur volls tändige n Bezahlung E igentum de r DGpW und werde n nur na ch Beg leichung
der Re chnung an die Te ilnehme r bz w. an de n Za hlungspflichtige n ausg ehändig t.
8. Datenerfassung
Die DGpW ve rpflichtet sich zur Wahrung des Da te nschutzes.
Der Teilne hme r e rklä rt sich damit einve rsta nden, da ss se ine pe rsönlichen Daten für die Le hrga ngsabwicklung und s pätere Teilne hme rinforma tion gespe iche rt
werden. Im Ra hme n e ines Hochschulzertifikatslehrgangs bzw. des Ba che lorstudienga ngs Healthca re Services (B.A.) e rklärt sich de r Te ilnehmer aus drücklich da mit
einve rsta nde n, dass seine Date n a n die S teinbe is Hochs chule a ls Koope rationspa rtne r der DGpW we ite r geg ebe n werden.
9. Gültigkeit der Geschäftsbedingu ngen
Mit Bekanntga be diese r A GB verlie re n die frühe re n Beding unge n ihre Gültigke it.

Aufgrund de r besseren Les barkeit wird in den AGB‘s de r E infachheit halbe r nur die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstvers tändlich im mer mit
eingeschlossen.
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