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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an Seminaren der BVSV Seminargesellschaft mbH (nach-
folgend BVSV SG mbH genannt). 

 
1. Geltungsbereich 

 
Für Verträge über die Teilnahme an Seminaren der BVSV SG mbH gelten die nachfolgenden allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. 

 
Soweit Verträge über die Teilnahme an Seminaren der BVSV SG mbH schriftliche Bestimmungen enthalten, die 
von den folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichen, gehen die individuell angebotenen oder ver-
einbarten Vertragsregeln diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. 

 
2. Zustandekommen des Vertrages 

 
Die unterschriebene Anmeldung zu einem Seminar muss rechtzeitig vor Seminarbeginn eingegangen sein. Hierfür 
ist zwingend das Anmeldeformular der BVSV SG mbH zu verwenden. Für die Wahrung der Schriftform kann das 
unterschriebene Anmeldeformular per E-Mail zugesandt werden. 

 
Ein Vertrag über die Teilnahme an Seminaren der BVSV SG mbH kommt zustande, nachdem die BVSV SG mbH 
die Teilnahme gegenüber dem Teilnehmer durch Zusenden der Ausbildungsvereinbarung schriftlich bestätigt hat 
und diese, als auch dazu gehörende Dokumente der BVSV SG mbH vom Teilnehmer unterschrieben vorliegen. 

 
3. Zahlungsbedingungen 

 
Die BVSV SG mbH stellt Rechnungen und ist berechtigt, Zwischen- / Teilrechnungen nach freiem Ermessen, den 
Zeitpunkt der Rechnungsstellung betreffend, zu stellen. Die Überweisung des Teilnahmeentgeldes muss zwin-
gend vor dem Besuch eines Ausbildungsmodules unter Angabe der Rechnungsnummer erfolgen. Anderslautende 
Regelungen, die temporär oder Ausbildungsbezogen durch die BVSV SG mbH für einzelne Zahlungsläufe ge-
troffen werden, ersetzen dann diese Regelung für den bestimmten Vorgang. 

 
 
4. Nutzen von Seminarunterlagen 

 
Vorträge und Seminarunterlagen sind durch das Urheberrechtsgesetz geschützt. Nutzungsrechte werden nur 
durch ausdrückliche schriftliche Genehmigung übertragen. Eine Vervielfältigung und Verbreitung der Seminar-
unterlagen, unerheblich in welcher Form das geschieht, ist nicht gestattet. 

 
5. Haftung 

 
Die BVSV SG mbH haftet nur für Schäden, die mittelbar oder unmittelbar durch die Durchführung des Seminars 
entstehen, wenn und soweit sie von der BVSV SG mbH vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden 
sind. 

 
Für Folgeschäden, die auf möglichen fehlerhaften und / oder unvollständigen Inhalten der Vorträge und / oder 
Seminarunterlagen beruhen, übernimmt die BVSV SG mbH keine Haftung. 

 
Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, 
der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Ver-
letzung wesentlicher vertraglicher Pflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet 
wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden. 



6. Datenschutz 
 

Alle im Rahmen von Seminaren der BVSV SG mbH anfallenden personenbezogenen Daten gemäß Semi-
naranmeldung werden nur zum Zwecke der Abwicklung des Seminars sowie zur Darlegung der Bildungshis-
torie des Teilnehmers erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Eine Nut-
zung zu Werbezwecken erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die Speicherung erfolgt bis auf 
Widerruf. 

 
7. Schlussbestimmungen 

 
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 

 
Änderungen, Ergänzungen und / oder die Aufhebung des Vertrages samt der allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen bedürfen der Schriftform. Diese Regelung gilt auch für Vereinbarungen hinsichtlich dieser Schriftform-
klausel. Die Schriftform wird nicht gewahrt durch die Übermittlung einer Erklärung per E-Mail, es sei denn, 
eine Ausnahme ist in diesem Vertrag ausdrücklich geregelt. 

 
Sollten einzelne Klauseln dieser allgemeinen Vertragsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
sollte der Vertrag eine Lücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Vertragsklauseln oder von Teilen 
der Klauseln unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Klauseln treten die einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften. 

 
8. Gerichtsstand 

 
Gerichtsstand ist Koblenz. 


