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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lehrgänge. 
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1.  Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

gelten für die Durchführung von Bildungsmaß-

nahmen der GTA mbH nachfolgend „Veranstal-

ter“ genannt. 

(2) Etwaige Allgemeine Geschäfts- oder Ein-

kaufsbedingungen des Vertragspartners wer-

den auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn 

ihnen der Veranstalter nicht nochmals aus-

drücklich widerspricht. 

2.  Anmeldung 

(1) Die Anmeldung ist verbindlich, sobald sie 

vom Veranstalter schriftlich bestätigt wird. 

(2) Ein Recht auf Teilnahme an Bildungsmaß-

nahmen mit begrenzter Teilnehmerzahl be-

steht nicht. 

3.  Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Bildungsmaßnahmen des Veranstalters 

stehen jedem Interessenten offen, der über die 

von den zuständigen Prüfinstitutionen für die 

angestrebten Abschlüsse geforderten Qualifi-

kationen verfügt. 

(2) Soweit Zulassungsvoraussetzungen beste-

hen, ist der Veranstalter nicht verpflichtet, 

aber berechtigt, zu überprüfen, ob der Teilneh-

mer die notwendigen Zulassungsvoraussetzun-

gen erfüllt. Hierzu hat der Teilnehmer auf Ver-

langen die erforderlichen Unterlagen vorzule-

gen. Macht der Veranstalter von seinem Recht 

auf Überprüfung der Zulassungsvoraussetzun-

gen keinen Gebrauch, so ist der Teilnehmer 

auch bei Nichtvorliegen der Zulassungsvoraus-

setzungen zur Zahlung der Lehrgangsgebühren 

verpflichtet. 

 

 

4.  Durchführung 

(1) Die Bildungsmaßnahme wird entsprechend 

dem veröffentlichten Programminhalt, den gel-

tenden gesetzlichen Bestimmungen und den 

anerkannten Regeln der Technik durchgeführt. 

(2) Der Veranstalter behält sich den Wechsel 

von Referenten und/oder eine Verlegung bzw. 

Änderung im Programmablauf vor, sofern 

diese das Veranstaltungsziel nicht grundlegend 

verändern. Ein Anspruch auf Veranstaltungs-

durchführung durch einen bestimmten Refe-

renten bzw. an einem bestimmten Veranstal-

tungsort besteht nicht. 

(3) Inhaltliche Änderungen, durch die das Lehr-

gangsziel verändert wird, sind zulässig, wenn 

sie mit Zustimmung oder auf Verlangen der 

Stellen erfolgen, die für die Anerkennung der 

angestrebten Abschlüsse zuständig sind. 

5.  Pflichten des Teilnehmers 

Der Teilnehmer verpflichtet sich, die am Unter-

richtsort geltende Hausordnung zu beachten, 

Anweisungen der Lehr- bzw. Ausbildungskräfte 

sowie der Beauftragten des Veranstalters und 

seiner Erfüllungsgehilfen Folge zu leisten, re-

gelmäßig an den Lehrveranstaltungen teilzu-

nehmen sowie alles zu unterlassen, was der 

ordnungsgemäßen Durchführung der Bildungs-

maßnahme entgegenstehen könnte. 

6.  Urheberrechte 

Die dem Teilnehmer ausgehändigten Unterla-

gen, Software und andere für Lehrgangszwecke 

überlassenen Medien sind urheberrechtlich ge-

schützt.  

7.  Rücktritt/Kündigung/Stornokosten 

(1) Bei Bildungsmaßnahmen mit einer Laufzeit 

der Bildungsmaßnahme von bis zu 12 Monaten 

endet der Vertrag automatisch mit dem Ende 
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der Bildungsmaßnahme. Eine vorzeitige or-

dentliche Kündigung ist nicht möglich. 

(2) Bildungsmaßnahmen mit einer Laufzeit von 

mehr als 12 Monaten haben eine Mindestlauf-

zeit von 12 Monaten und können ohne Angabe 

von Gründen mit einer Frist von 3 Monaten 

zum Monatsende gekündigt werden, jedoch 

frühestens zum Ablauf der Mindestlaufzeit. Die 

Mindestlaufzeit beginnt mit dem tatsächlichen 

Anfang der Bildungsmaßnahme, unabhängig 

von dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses. 

(3) Für Bildungsmaßnahmen bis zu einer Dauer 

von 6 Monaten gilt, dass bei Abmeldungen, die 

später als 2 Wochen vor Veranstaltungs- be-

ginn beim Veranstalter eingehen, 50 % der Teil-

nahmegebühr als Stornokosten fällig werden. 

Bei Abmeldungen, die später als 1 Woche vor 

Veranstaltungsbeginn beim Veranstalter einge-

hen, bei Fernbleiben von der Veranstaltung o-

der bei Abbruch der Teilnahme ist die volle Teil-

nahmegebühr zu entrichten. Die Benennung ei-

nes Ersatzteilnehmers ist möglich, soweit die 

Bildungsmaßnahme noch nicht begonnen 

wurde und der Teilnehmer die Zulassungsvor-

aussetzungen erfüllt. Eventuelle Widerrufs-

rechte des Teilnehmers haben Vorrang. 

(4) Für Bildungsmaßnahmen mit einer Dauer 

von über 6 Monaten gilt, dass bei Abmeldun-

gen, die später als 2 Wochen vor Veranstal-

tungsbeginn beim Veranstalter eingehen, 15 % 

der Teilnahmegebühr als Stornokosten fällig 

werden. Die Benennung eines Ersatzteilneh-

mers ist möglich, soweit die Bildungsmaß-

nahme noch nicht begonnen wurde und der 

Teilnehmer die Zulassungsvoraussetzungen er-

füllt. Eventuelle Widerrufsrechte des Teilneh-

mers haben Vorrang. 

(5) Dem Teilnehmer steht der Nachweis offen, 

dass dem Veranstalter aus der Abmeldung kein 

oder nur ein geringer Schaden entstanden ist. 

(6) Das gesetzliche Recht zur außerordentli-

chen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 

unberührt. 

(7) Als wichtiger Grund zur fristlosen Kündi-

gung durch den Veranstalter gelten insbeson-

dere die anhaltende oder schwerwiegende Stö-

rung der Bildungsmaßnahme durch den Teil-

nehmer, sein wiederholtes unentschuldigtes 

Fernbleiben von der Bildungsmaßnahme, Zah-

lungsverzug mit mehr als 2 Raten oder wieder-

holter Zahlungsverzug trotz zweimaliger 

schriftlicher Mahnung sowie Entzug oder Wi-

derruf abgetretener Leistungen durch andere 

Kostenträger. 

(8) Jede Kündigung hat schriftlich, im Falle der 

außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 

Grund unter Angabe des Kündigungsgrundes, 

zu erfolgen. Das Fernbleiben vom Unterricht 

gilt in keinem Falle als Kündigung. 

(9) Im Falle der ordentlichen Kündigung ist der 

Teilnehmer zur anteiligen Zahlung der Lehr-

gangsgebühren, die bis zum Ende der jeweili-

gen Kündigungsfrist berechnet werden, ver-

pflichtet. 

8.  Zahlungsbedingungen/Vergütung 

(1) Die Teilnahmegebühr wird mit Erhalt der 

Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Die Zahlung 

erfolgt unter Angabe der Rechnungsnummer 

und der Kundennummer auf das in der Rech-

nung genannte Konto des Veranstalters. 

(2) Im Falle des Verzugs sind rückständige 

Rechnungsbeträge mit 4 % -Punkten über dem 

Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen.  

(3) Der Teilnehmer kann nur mit rechtskräftig 

festgestellten oder vom Veranstalter unbestrit-

tenen Ansprüchen aufrechnen.  

(4) Im Falle des Verzugs des Vertragspartners 

kann der Veranstalter für jede Mahnung eine 

Bearbeitungsgebühr von € 10, - erheben.  

9.  Ratenzahlung 

Für Bildungsmaßnahmen mit einer Dauer von 

mehr als 6 Monaten kann durch gesonderte 

Vereinbarung Ratenzahlung vereinbart wer-

den. 



GTA Gesellschaft für Training, Schweißverfahren und Ausbildung mbH (Stand: 07/2018) Seite 3 von 3 

10.  Terminabsage durch den Veranstalter 

Der Veranstalter behält sich vor, wegen man-

gelnder Teilnehmerzahlen sowie sonstiger Stö-

rungen im Geschäftsbetrieb, die von ihm nicht 

zu vertreten sind, angekündigte oder begon-

nene Bildungsmaßnahmen abzusagen. Bereits 

bezahlte Teilnahmegebühren werden in die-

sem Falle erstattet. 

11.  Erfüllungsort/Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist der dem Teilnehmer schriftlich 

mitgeteilte Veranstaltungsort. Der Gerichts-

stand für alle aus der Buchung entstehenden 

Rechtsstreitigkeiten gegenüber Kaufleuten und 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

ist Recklinghausen. 

12.  Datenschutzrechtliche Einwilli-

gungserklärung 

(1) Ich bestätige, dass die bei dieser Anmel-

dung angegebenen personenbezogenen Daten 

zum Zwecke der Vorbereitung und Durchfüh-

rung der Veranstaltung durch die GTA mbH 

verarbeitet werden dürfen. Alle Personen, de-

ren Daten ich bei dieser Anmeldung angege-

ben habe, haben hierzu ihre Einwilligung er-

klärt. 

(2) Ich bestätige, dass die bei dieser Anmeldung 

angegebenen Kontaktdaten des Ansprechpart-

ners zum Zwecke der Zusendung von Informa-

tionen über Produkte und Dienstleistungen per 

E-Mail von der GTA mbH verarbeitet werden 

dürfen. Sofern ich nicht als Ansprechpartner 

eingetragen bin, bestätige ich, dass der einge-

tragene Ansprechpartner hierzu seine Einwilli-

gung erklärt hat. Nach Abgabe dieser Einwilli-

gung kann die GTA mbH mir bzw. dem von mir 

angegebenen Ansprechpartner E-Mails über 

Angebote und Neuigkeiten rund um die Aus- 

und Weiterbildung zusenden. 

(3) Ich bestätige, dass die personenbezogenen 

Daten der Teilnehmer zum Zwecke der Prü-

fungsabwicklung bzw. Zertifizierung an die in 

der jeweiligen Lehrgangsbeschreibung ge-

nannte externe Prüfungsorganisation bzw. Zer-

tifizierungsstelle weitergleitet und von der ex-

ternen Prüfungsorganisation bzw. Zertifizie-

rungsstelle verarbeitet werden dürfen. Alle 

Teilnehmer, deren personenbezogenen Daten 

ich bei dieser Anmeldung angegeben habe, ha-

ben hierzu ihre Einwilligung erklärt. 

(4) Ich habe verstanden und alle Personen, de-

ren personenbezogenen Daten ich bei dieser 

Anmeldung angegeben habe, informiert, dass 

diese Einwilligungen jederzeit – auch in Teilen 

– mit Wirkung für die Zukunft (bspw. per E-Mail 

an die im Impressum unter gtambh.de angege-

bene E-Mail-Adresse) widerrufen werden kön-

nen. Zudem habe ich verstanden und alle Per-

sonen, deren personenbezogenen Daten ich 

bei dieser Anmeldung angegeben habe, infor-

miert, dass gesetzliche Erlaubnistatbestände 

(insbesondere Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO) 

durch einen Widerruf unberührt bleiben. Da-

her kann eine weitere Verarbeitung der Daten 

durch die GTA mbH und ggf. die externe Prü-

fungsorganisation bzw. Zertifizierungsstelle 

trotz Widerruf zulässig sein. 

 

 

 

 


