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Teilnahmebedingungen 
zu den Veranstaltungen (Fachtagungen, 
Thementage und Azubitage) des Verbandes 
medizinischer Fachberufe e.V. (nachfolgend 
‚Veranstalter‘ genannt)  

 
 
1. Anmeldung 

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstal-
tung ist schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail, 
sowie über das Onlineangebot möglich. Die 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des 
Eingangs berücksichtigt. 

Die Anmeldung  ist verbindlich. 

Bei Vorliegen einer E-Mail-Adresse erhält 
der/die Teilnehmer/in umgehend nach Zah-
lungseingang der Teilnahmegebühr eine Bestä-
tigung der Anmeldung per E-Mail. 

Mit der Anmeldung erkennt der/die Teilneh-
mer/in die Teilnahmebedingungen an. 

 

2. Zahlung 

Die Teilnahmegebühr muss spätestens 14 Tage 
vor Veranstaltungsbeginn ohne Abzug auf dem 
angegebenen Konto eingegangen sein. Bei nicht 
rechtzeitiger Überweisung kann der Veranstalter 
den/die Teilnehmer/in von der Veranstaltung 
ausschließen.  

Bei Anmeldungseingang von weniger als 14 
Tagen vor Beginn der Veranstaltung ist die Teil-
nahmegebühr sofort und ohne Abzug fällig. 

Die Teilnahmegebühr ist unabhängig von Leis-
tungen Dritter (z.B. Arbeitsagentur, Bafög oder 
Arbeitgeber) zu entrichten. 

 

3. Rücktritt 

Der Rücktritt von der Veranstaltung muss in 
Textform (Brief, Fax, E-Mail) erfolgen.  

Bei einem Rücktritt bis 28 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn wird lediglich ein Bearbeitungsent-
gelt von 10,00 Euro erhoben bzw. mit der bereits 
erfolgten Zahlung verrechnet. Bei einer späteren 
Absage ist die volle Teilnahmegebühr fällig, so-
fern kein/e geeignete/r Ersatzteilnehmer/in zur 
Verfügung steht/benannt wird. Maßgeblicher 
Zeitpunkt für die Fristwahrung ist der Eingang 
der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. 

Teilnehmer/innen, die zu der Veranstaltung nicht 
oder teilweise nicht erscheinen, sind grundsätz-
lich zur Zahlung der vollen Teilnahmegebühr 
verpflichtet. 

 

 
 
4. Widerrufsrecht 

Zusätzlich zum Rücktrittsrecht steht Verbrau-
chern im Sinne des § 13 BGB ein 14-tägiges 
Widerrufsrecht zu, soweit der Vertragsschluss 
(verbindliche Anmeldung) per Brief, Telefax, E-
Mail oder über das Onlineformular erfolgte. Das 
vorgenannte Widerrufsrecht erlischt bei kurzfris-
tiger Buchung (14 Tage vor der Veranstaltung 
und weniger) vorzeitig, mit dem Beginn der Ver-
anstaltung. 

 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, Ihre auf den Abschluss 
des Vertrages gerichtete Willenserklärung (ver-
bindliche Anmeldung) innerhalb von 14 Tagen 
zu widerrufen.  

Der Widerruf muss keine Begründung enthalten 
und ist in Textform (z.B. Brief, E-Mail, Fax) ge-
genüber dem Verband medizinischer Fachberu-
fe e.V. zu erklären. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Die Frist beginnt ab der Buchung 
(Datum der Anmeldung). 

Der wirksame Widerruf bis 14 Tage nach der 
Buchung ist kostenfrei. Dieser ist schriftlich zu 
richten an:  

Verband medizinischer Fachberufe e.V. 
Gesundheitscampus-Süd 33 
44801 Bochum  
E-Mail: info@vmf-online.de 
Fax: (0234) 777 28-200 

Widerrufsfolgen  

Im Falle eines rechtzeitigen und wirksamen Wi-
derrufes gilt die Buchung als kostenfrei "stor-
niert" und evtl. empfangene Leistungen sind 
zurück zu gewähren. 

Zahlungen, die wir von Ihnen bereits erhalten 
haben, werden binnen 14 Tagen ab dem Tag, 
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf bei 
uns eingegangen ist, zurückgezahlt. Die Rück-
zahlung erfolgt an die bei Ihrer Transaktion ver-
wendete Bankverbindung. Es entfallen keine 
Entgelte für die Rückzahlung.  

Besondere Hinweise  

Unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
erlischt Ihr Widerrufsrecht bei kurzfristiger Bu-
chung (14 Tage vor Veranstaltungsbeginn oder  
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weniger) vorzeitig, mit dem Beginn der Veran-
staltung. Wenn Sie von Ihrem Widerrufsrecht 
keinen Gebrauch machen, gelten die Regelun-
gen zum Rücktritt. 

 

5. Absage und Veränderung durch den 
Veranstalter 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die 
Veranstaltung aus wichtigem Grund, insbeson-
dere mangels kostendeckender Teilnehmerzahl 
oder aufgrund höherer Gewalt, abzusagen. Im 
Fall einer Absage wird der/die Teilnehmer/in 
unverzüglich hierüber informiert und bereits ge-
zahlte Entgelte werden vollständig erstattet. 

Ein Rechtsanspruch auf die Durchführung der 
Veranstaltung gemäß dem veröffentlichten Pro-
gramm besteht nicht. 

Der Veranstalter wird sich bei Ausfall eines Re-
ferenten (z.B. aufgrund einer Erkrankung) um 
Alternativen bemühen. Ein Wechsel der Refe-
renten oder Verschiebungen im Ablaufplan aus 
wichtigem Grund berechtigen den/die Teilneh-
mer/in weder zum Rücktritt vom Vertrag noch 
zur Minderung des Entgelts. 

 

6. Ausschluss eines Teilnehmenden aus 
wichtigem Grund 

Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich, die jewei-
ligen Haus- und Seminarordnungen einzuhalten. 

Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer aus 
wichtigem Grund von der (weiteren) Teilnahme 
an der Veranstaltung auszuschließen. Ein wich-
tiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der/die 
Teilnehmer/in die Veranstaltung stört, gegen die 
Hausordnung verstößt oder die Teilnahmege-
bühr nicht beglichen wurde. Der/die Teilneh-
mer/in hat im Falles eines berechtigten Aus-
schlusses keinen Anspruch auf Erstattung be-
reits geleisteter Zahlungen. 

 

7. Haftung 

Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner ge-
setzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen be-
ruhen. Die Teilnahme an der Veranstaltung er-
folgt auf eigene Gefahr.  

 

8. Datenschutz 

Die dem Veranstalter übermittelten Daten wer-
den ausschließlich zur Durchführung der Veran-
staltung digital gespeichert und automatisiert 
verarbeitet, es sei denn, es wird ausdrücklich in 

eine sonstige, in der jeweiligen Einwilligung kon-
kretisierte Nutzung und/oder Verwendung der 
Daten eingewilligt. Eine Weitergabe der Daten 
an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. 

 

9. Urheberrecht 

Arbeitsunterlagen, die im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung überlassen werden, stehen 
exklusiv den Teilnehmenden an der Veranstal-
tung zur Verfügung und sind urheberrechtlich 
geschützt. Eine Vervielfältigung und Weitergabe 
auch von Auszügen ist nur nach vorheriger Zu-
stimmung des Urheberrechteinhabers zulässig. 

 

10. Informationspflicht nach §§ 36, 37 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

Zur Online-Streitbeilegung bietet die Europäi-
sche Kommission unter der Internetadresse 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ein Online-
Streitbeilegungsportal an. 

Der Verband medizinischer Fachberufe e.V. ist 
gesetzlich zur Durchführung einer Verbraucher-
schlichtung vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle nicht verpflichtet. Wir weisen darauf hin, 
dass wir die Teilnahme an einer Verbraucher-
schlichtung nicht anbieten können. 

 

11. Salvatorische Klausel 

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln 
dieser Teilnahmebedingungen wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht 
berührt.  

Die Parteien erkennen in diesem Fall diejenige 
gültige Regelung an, die dem der Regelungsin-
tention des unwirksamen Bestandteils inhaltlich 
am nächsten kommt. 

 

 

 

Verband medizinischer Fachberufe e.V. 
Gesundheitscampus-Süd 33 
44801 Bochum 

 

In Kraft seit 8. Juli 2017 

 


