
§ 1 Allgemeines

(1) Wer sich zu einer der Veranstaltungen 
der Volkshochschule Monheim am Rhein 
– nachfolgend VHS genannt – anmeldet, 
erkennt diese AGB und dieHausordnungen 
der jeweiligen Veranstaltungsorte an.

(2) Diese AGB gelten für alle Veranstaltun-
gen der VHS, auch für solche, die im Wege 
der elektronischen Datenübermittlung 
durchgeführt werden.

(2) Studienreisen und Exkursionen, die ei-
nen Dritten als Veranstalter und Vertrags-
partner ausweisen, sind keine Veranstal-
tungen der VHS. Insoweit tritt die VHS nur 
als Vermittlerin auf. Die AGB der VHS finden 
in diesem Fall nur für die Leistung der VHS 
Anwendung.

(3) Rechtsgeschäftliche Erklärungen (z.B. 
Anmeldungen und Kündigungen) sind 
schriftlich, per vorgedruckter Anmeldekar-
te im Programmheft der VHS, per Fax, per 
E-Mail oder über die Internetseite der VHS 
unter www.vhs.monheim.de möglich.

§ 2 Anmeldung und Vertragsschluss

(1) Die Ankündigung von Veranstaltungen 
der VHS ist unverbindlich.

(2) Die Anmeldung zu einer Veranstaltung 
der VHS ist verbindlich. Die anmeldende  
Person hat dabei alle erforderlichen Anga-
ben zu machen. Der Veranstaltungsvertrag 
kommt durch Annahmeerklärung der VHS 
(Anmeldebestätigung) zustande. Die An- 
meldebestätigung dient als Teilnahmeaus-
weis und ist zu der betreffenden Veranstal-
tung mitzubringen.

(3) Mündliche bzw. telefonische Anmeldun-
gen führen auch dann zu einem verbindli-
chen Veranstaltungsvertrag, wenn die An-
meldung unverzüglich innerhalb einer Frist 
von 10 Tagen von der VHS angenommen 
wurde.

(4) Ist in der Ankündigung der Veranstal-
tung ein Anmeldeschlusstermin angege-
ben, so können Anmeldungen, die nach 
diesem Termin bei der VHS eingehen, ab-
gelehnt werden.

(5) Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fern-
absatzgeschäften wird durch die vorste-
henden Bestimmungen nicht berührt.

(6) Jeder Vertrag mit der VHS ist personen-
bezogen. Eine Änderung in der Person des/
der Teilnehmenden bedarf der Zustimm-

(3) Muss eine Veranstaltung oder ein Teil ei-
ner Veranstaltung aus von der VHS nicht zu 
vertretenden Gründen ausfallen (beispiels-
weise wegen Erkrankung einer Dozentin), 
ist ie VHS berechtigt, die Veranstaltung zu 
einem anderen Zeitpunkt nachzuholen. 
Ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht. 
Wird die Veranstaltung nicht nachgeholt, 
gelten § 5 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 und Abs. 
3 sinngemäß.

(4) An gesetzlichen oder kirchlichen Feier-
tagen finden Veranstaltungen grundsätzlich 
nicht statt.

§ 5 Rücktritt / Kündigung durch die VHS

(1) Für das Zustandekommen einer Ver-
anstaltung zum ausgewiesenen Entgelt ist 
eine Mindestteilnehmendenzahl notwen-
dig. Diese Mindestzahl wird in der Ankün-
digung der Veranstaltung angegeben, bei 
fehlender Angabe beträgt sie 10 Personen. 
Wird diese Mindestzahl nicht erreicht, kann 
die VHS vom Vertrag zurücktreten, jedoch 
nur bis zum 5. Werktag vor der Veranstal-
tung. Kosten entstehen den Anmeldenden 
hierdurch nicht. Bereits eingezahlte Entgel-
te werdenerstattet. Weitere Ansprüche der 
Anmeldenden bestehen nicht.

(2) Die VHS kann ferner vom Vertrag zurück-
treten oder ihn kündigen, wenn eine Veran-
staltung aus Gründen, die die VHS nicht zu 
vertreten hat (z. B. Ausfall einer Dozentin 
wegen Krankheit) ganz oder teilweise nicht 
stattfinden kann. In diesem Fall wird das 
Entgelt nach dem Verhältnis der abgewi-
ckelten Teileinheiten zum Gesamtumfang 
der Veranstaltung erstattet. Für bereits 
stattgefundene Veranstaltungseinheiten ist 
das Entgelt von den Teilnehmenden anteilig 
zu zahlen.

(3) Die VHS wird die Anmeldenden über die 
Umstände, die sie nach Maßgabe der  vor-
genannten Absätze 1 und 2 zum Rücktritt 
berechtigen, innerhalb von fünf Werktagen 
informieren und ggf. das vorab entrichtete 
Entgelt innerhalb einer Frist von weiteren 
sieben Werktagen erstatten.

(4) Wird das geschuldete Entgelt (§ 3) nicht 
innerhalb von 10 Tagen nach Vertrags-
schluss entrichtet, kann die VHS unter An-
drohung des Rücktritts eine Nachfrist zur 
Bezahlung setzen und sodann vom Ver-
trag zurücktreten. Die anmeldende Person 
schuldet in diesem Fall vorbehaltlich wei-
tergehender Ansprüche für die Bearbei-
tung des Anmeldevorgangs eine Vergütung 
von 5 % des Veranstaltungsentgelts, höchs-
tens jedoch 20 %.

ung der VHS, die nur bei Vorliegen sachli-
cher Gründe verweigert werden kann.

(7) Die VHS darf die Teilnahme von persön-
lichen und/oder sachlichen Voraussetzun-
gen abhängig machen.

(8) Die VHS ist berechtigt, aber nicht ver-
pflichtet, Teilnehmerkarten auszugeben. In 
einem solchen Fall ist die Vertragspartne-
rin verpflichtet, die Karte mitzuführen und 
sich auf Verlangen einer Bevollmächtigten 
der VHS auszuweisen. Geschieht das aus 
von der Vertragspartnerin zu vertretenden 
Gründen nicht, kann die Vertragspartne-
rin von der Veranstaltung ausgeschlossen 
werden, ohne dass dadurch ein Anspruch 
auf Rückerstattung des geleisteten Entgelts 
entsteht.

§ 3 Entgelt

(1) Das Entgelt für die konkrete Veranstal-
tung ergibt sich aus der bei Eingang der 
Anmeldung aktuellen Ankündigung der 
VHS (Programm, Aushang, Preisliste etc.). 
Es gilt die Entgeltordnung der VHS in der 
jeweils aktuellen Fassung. Die Anmeldung 
verpflichtet – unabhängig von der tatsäch-
lichen Teilnahme – zur Zahlung des ausge-
wiesenen Entgelts.

(2) Mit der Anmeldung erfolgt die Be-zah-
lung oder eine Zahlungsverpflichtung mit-
tels Lastschrift. Die Abbuchung erfolgt nach 
Kursbeginn. Eine gesonderte Aufforderung 
ergeht nicht. Das Entgelt wird bei Ableh-
nung der Anmeldung in voller Höhe zurück-
erstattet.

(3) Wird trotz Unterschreiten einer Mindest-
teilnehmerzahl nach § 5 Abs. 1 eine Veran-
staltung von der VHS durchgeführt, so kann 
die VHS im Einvernehmen mit den Anmel-
denden einen Entgeltaufschlag fordern.

§ 4 Organisatorische Änderungen

(1) Es besteht kein Anspruch darauf, dass 
eine Veranstaltung durch einen bestimm-
ten Dozenten oder eine bestimmte Dozen-
tin durchgeführt wird. Das gilt auch dann, 
wenn die Veranstaltung mit dem Namen 
eines bestimmten Dozenten oder einer be-
stimmten Dozentin angekündigt wurde.

(2) Die VHS kann aus sachlichem Grund Ort 
und Zeitpunkt der Veranstaltung ändern. 
Sie hat bei der Auswahl des neuen Veran-
staltungsortes und/oder des neuen Veran-
staltungszeitpunktes auf die berechtigten 
Interessen der Teilnehmenden Rücksicht 
zu nehmen.
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(5) Die VHS kann unter den Voraussetzun-
gen des § 314 BGB kündigen. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere in folgenden Fäl-
len vor:

•   Gemeinschaftswidriges Verhalten in Ver-
anstaltungen trotz vorangehender Abmah-
nung und Androhung der Kündigung durch 
die Dozentin, insbesondere Störung des In-
formations- bzw. Veranstaltungsbetriebes 
durch Lärm- und Geräuschbelästigungen 
oder durch querulatorisches Verhalten,

•   Ehrverletzungen aller Art gegenüber dem 
Dozenten/der Dozentin, gegenüber Veran-
staltungsteilnehmenden oder Beschäftig-
ten der VHS,

•  Diskriminierung von Personen wegen per-
sönlicher Eigenschaften (Alter, Geschlecht, 
Hautfarbe, Volks- oder Religionszugehörig-
keit, Weltanschauung, Behinderung etc.),

•   Missbrauch der Veranstaltungen für par-
teipolitische oder weltanschauliche Zwecke 
oder für Agitationen aller Art,

•  Verstöße gegen die Hausordnung. Statt 
einer Kündigung kann die VHS die betref-
fenden Personen auch von einer Veran-
staltungseinheit ausschließen. Der Entgel-
tanspruch der VHS wird durch eine solche 
Kündigung oder durch einen Ausschluss 
nicht berührt.

§ 6 Kündigung, Rücktritt und Widerruf 
durch die anmeldende Person

(1) Die Anmeldung zu einer Veranstaltung 
ist verbindlich. Bei Rücktritt (Abmeldung) 
bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn ent-
fällt die Zahlungsverpflichtung. Bereits 
gezahlte Entgelte werden in voller Höhe 
erstattet. Bei späterer Abmeldung bis ei-
nen Werktag vor Veranstaltungsbeginn 
wird ein pauschalierter Schadensersatz in 
Höhe von 30 % des Veranstaltungsentgelts 
erhoben. Bei einem Rücktritt ab dem Ka-
lendertag des Veranstaltungsbeginns oder 
beim Fernbleiben von der Veranstaltung 
besteht kein Anspruch auf Erstattung des 
Veranstaltungsentgelts; dies gilt auch bei 
Erkrankungen sowie bei persönlichen oder 
beruflichen Gründen der Teilnehmenden.

(2) Nimmt die VHS im Zusammenhang mit 
einer Bildungsveranstaltung externe Leis-
tungen in Anspruch (z. B. Übernachtungs-, 
Verpflegungs-, Bus- oder andere Transport-
mittelkosten) ist die Anmeldung auch hier-
für verbindlich. Im Fall eines Rücktritts/ei-
ner Kündigung entfällt die Zahlungspflicht 
für diese Fremdleistungen nur dann, wenn 
sie zum Zeitpunkt des Rücktritts/der Kündi-
gung noch nicht fest gebucht sind oder eine 
kostenfreie Stornierung seitens der VHS 
möglich ist. Andernfalls sind die tatsächlich 
entstehenden Kosten anteilig zu zahlen.

§ 9 Schadenersatzansprüche

(1) Die VHS haftet nicht für Personen- oder 
Sachschäden, die den Teilnehmenden bei 
Veranstaltungen entstehen, soweit nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen. 
Die VHS haftet nicht für das Abhandenkom-
men von persönlichen Gegenständen der 
Teilnehmenden.

Die VHS haftet im Übrigen nur bei Verlet-
zung vertragswesentlicher Pflichten.

______________________________________________

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung inner-
halb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens 
mit Erhalt dieser Belehrung in Textform, 
jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Infor-
mations-pflichten gemäß Art. 246 § 2 i. V. 
m.  § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer 
Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB 
i. V. m. Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf 
ist zu richten an:

     Volkshochschule Monheim am Rhein
     Tempelhofer Straße 15
     40789 Monheim am Rhein
     Telefax: 02173 951-749
     E-Mail: VHS@Monheim.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind 
die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung 
ganz oder teilweise nicht oder nur in ver-
schlechtertem Zustand zurückgewähren, 
müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz 
leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie 
die vertraglichen Zahlungsverpflichtun-
gen für den Zeitraum bis zum Widerruf 
gleichwohl erfüllen müssen. Verpflich-
tungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für 
uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn 
der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichenWunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

______________________________________________

(1) Weist die Veranstaltung einen Mangel 
auf, der geeignet ist, das Ziel der Veranstal-
tung nachhaltig zu beeinträchtigen, hat die 
Vertragspartnerin die VHS auf den Mangel 
hinzuweisen und ihr innerhalb einer an-
gemessenen Nachfrist Gelegenheit zu ge-
ben, den Mangel zu beseitigen. Geschieht 
dies nicht, kann die Vertragspartnerin nach 
Ablauf der Frist den Vertrag aus wichtigem 
Grund kündigen.

(2) Die Vertragspartnerin kann den Vertrag 
ferner kündigen, wenn die weitere Teilnah-
me an der Veranstaltung wegen organisa-
torischer Änderungen (§ 4) unzumutbar ist. 
In diesem Fall wird das Entgelt nach dem 
Verhältnis der abgewickelten Teileinheiten 
zur gesamten Veranstaltung geschuldet. 
Das gilt nicht, wenn die Berechnung der 
erbrachten Teilleistung für die Vertrags-
partnerin unzumutbar wäre, insbesondere 
wenn die erbrachte Teilleistung für die Ver-
tragspartnerin wertlos ist.

(3) Ein etwaiges gesetzliches Widerrufsrecht 
(z. B. bei Fernabsatzgeschäften bleibt unbe-
rührt.)

(4) Macht die Vertragspartnerin von einem 
ihr zustehenden gesetzlichen Widerrufs-
recht Gebrauch, so hat sie bereits erhalte-
ne Unterrichtsmaterialien zurückzusenden, 
soweit diese als Paket versandt werden 
können. Bis zu einem Wert der Materialien 
von 40 Euro trägt die Vertragspartnerin die 
Kosten der Rücksendung.

§ 7 Urheberrechtsschutz

Fotografieren, Filmen und Aufnahmen auf 
Tonträgern oder auf sonstige Speicherträ-
ger in den Veranstaltungen sind grundsätz-
lich nicht gestattet. Ausgeteiltes Lehrmate-
rial darf ohne zuvor erteilte Genehmigung 
der VHS nicht vervielfältigt, verbreitet, aus-
gestellt, öffentlich zugänglich gemacht oder 
gewerblich genutzt werden; das Gleiche gilt 
für zu Lehrzwecken zur Verfügung gestellte 
Software.

§ 8 Datenschutz

(1) Die VHS erhebt und speichert perso-
nenbezogene Daten nur insoweit, als diese 
zur Erfüllung der Aufgaben der VHS erfor-
derlich sind.

(2) Regelmäßig werden folgende Daten 
bei der Anmeldung erfasst: Name, Vor-
name, Anschrift, Telekommunikationsan-
gaben wie Telefonnummer und E-Mail-
Adresse, Alter, Geschlecht, Kursnummer, 
Semester, Kurstitel und Entgelt. Im Falle 
der Erteilung einer Einzugsermächtigung 
werden zum Zwecke der Durchführung 
des Bankeinzugsverfahrens Name, Vorna-
me, Kontonummer und Bankverbindung 
erfasst.


