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allgemeine hinweise

Die beschriebenen Erwachsenenbildungsangebote 

sind Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz 

nordrhein-Westfalen und werden im Rahmen des 

Evangelischen Erwachsenenbildungswerkes Westfalen 

und lippe e. V. durchgeführt. Die Kirchenkreise 

hattingen-Witten und Schwelm sind Mitglieder in dieser 

Einrichtung. Die Veranstaltungen sind grundsätzlich 

offen für alle Interessierten.  

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Veran- 

staltungen können von Ihnen angefordert werden.  

Gerne können Sie uns auch mitteilen, wenn Sie Interesse

an bestimmten Angebotsbereichen haben, wie Studien-

fahrten, PC Kurse, Gesundheit, inklusive Angebote etc.  

Wir werden Sie dann gezielt darüber informieren.  

Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns an. Auch  

Ihre Anregungen und Ihre Kritik sind uns willkommen! 

anmeLdung Kurse, Seminare und Fahrten

Es wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten. 

Bitte verwenden Sie dazu den Anmeldeabschnitt.  

Ihre Anmeldung ist verbindlich! BITTE BEACHTEN:  

Für Kurse, Seminare und Fahrten erhalten Sie in der  

Regel keine besondere Anmeldebestätigung, es sei  

denn, dies ist in der Ausschreibung anders angegeben.  

Sie können die gebuchte Veranstaltung besuchen, wenn 

Sie nach der Anmeldung keine Absage erhalten haben.  

Die Teilnahmegebühren bezahlen Sie bitte innerhalb  

von 14 Tagen nach Ihrer Anmeldung.

anmeLdung Einzelveranstaltungen

Falls eine Anmeldung notwendig ist, wird darauf hin- 

gewiesen. Der Teilnahmebeitrag wird in der Regel am Tag  

der Veranstaltung einbehalten.

kOnTOverBIndung Ev. Kirchenkreis Schwelm  

KD Bank eG – Bank für Kirche und Diakonie

IBAN: DE57 3506 0190 2001 1260 51  BIc: GENODED1DKD

Verwendungszweck: Kursnummer + Name des Teilnehmers

aBmeLdung / rÜCkTrITT

Falls Sie sich von einer Veranstaltung abmelden müssen, 

gilt folgendes: Wird der Rücktritt erst innerhalb der letzten 

14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erklärt, haben Sie den

vollen Veranstaltungspreis zu entrichten. Kann der freie 

Teilnahmeplatz jedoch durch eine Teilnehmerin/einen 

Teilnehmer von der Warteliste besetzt werden, ist die 

Teilnahmegebühr nicht zu entrichten. Bitte beachten Sie 

hierzu auch die »Allgemeinen Geschäftsbedingungen«!

pC-kurse – teilnahmegebühr

Ihr Platz ist gesichert, sobald die Kursgebühr bei uns 

eingegangen ist (spätestens 14 Tage vor Kursbeginn).  

Bitte überweisen Sie den TN-Beitrag an o.g. Kontover-

bindung. Bitte geben Sie unbedingt Kursnummer und 

Ihren Nachnamen im Verwendungszweck an.

Ein Kurs kann mit einer geringeren Anzahl von Teilnehmern 

stattfinden, wenn eine entsprechend höhere Gebühr von 

den restlichen Teilnehmern anteilig übernommen wird 

oder die Unterrichtsstunden entsprechend gekürzt 

werden. Sollte ein Kurs ausgebucht sein oder komplett 

ausfallen, erhalten Sie umgehend Bescheid.  

Bei Rücküberweisung des gezahlten Betrages bitten wir 

um Angabe Ihrer Kontoverbindung. Für nicht in Anspruch 

genommene einzelne Kursstunden erfolgt keine 

Gebührenerstattung. 

pC-kurse Eigene hard- und Software

Bitte beachten Sie hierzu unsere Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, § 9.

pC-kurse Kursunterlagen

Optional können aktuelle Kursunterlagen zu günstigen 

Preisen direkt bei unserer Kursleitung erworben werden.

hinweise zur teilnahme an veranstaltungen  

der eeb en während der corona-Pandemie

Es darf derzeit keine Verpflegung angeboten werden!

Die jeweils geltenden hygieneregeln werden laufend den 

behördlichen Vorgaben angepasst. Sie erhalten die  

aktuell geltenden hinweise im Rahmen Ihrer anmeldung.

Da unsere Kurse und Veranstaltungen in unterschiedlichen

Räumen, örtlichkeiten und bei Kooperationspartner*innen

 stattfinden, ist das für den Veranstaltungsort geltende 

hygieneschutzkonzept gültig. Bei Ihrer anmeldung  

bzw. vor Ort werden Sie jeweils informiert.
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§ 1 geLTungsBereICH   

Auskünfte und Beratungen über unsere Veranstaltungen 

und Leistungen sowie deren Buchung werden auf der 

Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen erbracht. 

§ 2 LeIsTungen   

1. Die Ev. Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr (EEB Ennepe-

Ruhr) veranstaltet Angebote der Erwachsenenbildung,  

Fort- und Weiterbildung. Die Evangelische Erwachsenenbil-

dung ist eine Regionalstelle des Evangelischen Erwachse-

nenbildungswerkes Westfalen und Lippe e.V., einer nach 

dem Weiterbildungsgesetz NRW anerkannten Einrichtung 

der Weiterbildung.

2. Die Leistungen der Veranstaltungen ergeben sich aus 

dem jeweiligen Veranstaltungsprogramm.

3. Die Ev. Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr verpflichtet 

sich nur zur Durchführung der gebuchten Veranstaltung 

entsprechend dem jeweiligen Veranstaltungsprogramm. 

Eine weitergehende Verpflichtung, wie zum Beispiel die 

Erzielung eines konkreten Lern- bzw. Prüfungserfolges, 

besteht nicht.

§ 3 TeILnaHmeBedIngungen

1. Die Veranstaltungen der Ev. Erwachsenenbildung  

Ennepe-Ruhr sind für alle Menschen offen.

2. Die Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen kann  

jedoch die Erfüllung veranstaltungsspezifischer Teilnah-

mevoraussetzungen wie z.B. besondere Qualifikationen, 

spezifische Zielgruppenzugehörigkeit, Geschlecht etc. vor-

aussetzen, sofern dies aus sachlichen Gründen erforder-

lich ist. Diese besonderen Teilnahmevoraussetzungen sind 

im jeweiligen Veranstaltungsprogramm ausdrücklich ge-

nannt. Erfüllen die Teilnehmenden diese Voraussetzungen 

nicht, können sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen.

3. Die Teilnehmenden verpflichten sich, sich in die für die 

Förderung nach dem Weiterbildungsgesetz notwendigen 

Anwesenheitslisten der Veranstaltung mit allen geforder-

ten Angaben richtig und vollständig einzutragen.

§ 4 preIse   

Die Preise der jeweiligen Veranstaltungen sind im Halbjah-

resprogramm, in den Einzelausschreibungen (Flyer) und 

auf der Homepage der Ev. Erwachsenenbildung Ennepe-

Ruhr (www.eeb-en.de) angegeben. 

§ 5 anmeLdung

1. Die Anmeldungen haben schriftlich zu erfolgen und  

werden in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs bei der 

Ev. Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr berücksichtigt.  

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden keine 

Anmeldebestätigung. Abweichend davon erfolgt eine 

schriftliche Anmeldebestätigung, soweit dies bei der  

Veranstaltung angegeben ist. 

2. Sollte eine Veranstaltung im Zeitpunkt der Anmeldung 

bereits ausgebucht sein, werden die Teilnehmenden auf 

einer Warteliste vorgemerkt. Die Reihenfolge auf dieser 

Warteliste erfolgt nach dem zeitlichen Eingang der Anmel-

dung. Im Falle des Freiwerdens eines Teilnahmeplatzes 

werden die Teilnehmenden darüber benachrichtigt und 

diese können sich für die Veranstaltung innerhalb einer 

durch die Ev. Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr gesetzten 

Frist erneut anmelden.

§ 6 ZaHLung   

1. Der Preis der jeweiligen Veranstaltung ist nach der  

Anmeldung innerhalb von 14 Tagen auf das Konto der  

Ev. Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr unter Angabe des 

Kassenzeichens und der Rechnungsnummer als Verwen-

dungszweck zu überweisen. Auf Anforderung wird eine 

Rechnung ausgestellt.

2. Für einzelne Veranstaltungen gelten besondere  

Zahlungsbedingungen, die in dem jeweiligen Veran- 

staltungsprogramm ausdrücklich genannt sind. 

3. Soweit die Teilnehmenden öffentliche Förderung in  

Anspruch nehmen und diese durch den Zuschussgeber 

nicht gewährt wird, haben die Teilnehmenden diesen 

Betrag nachträglich zu entrichten, sofern der Grund nicht 

bei der Ev. Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr liegt. 
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4. Zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung gegenüber 

der Ev. Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr sind die Teil-

nehmenden nur berechtigt, wenn ihre Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von der Ev. 

Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr anerkannt sind.  

Ein  Zurückbehaltungsrecht besteht nur, wenn ihr Gegen-

anspruch aus demselben Vertragsverhältnis herrührt.

§ 7 rÜCkTrITT der eeB ennepe-ruHr

Die Ev. Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr ist berechtigt, 

im Einzelfall von der Durchführung einer Veranstaltung 

zurückzutreten, wenn die notwendige Mindestteilneh-

merzahl von 10 Teilnehmenden – bei Computerkursen von 

5 Teilnehmenden – nicht erreicht worden ist oder in Fällen, 

die eine Durchführung der Veranstaltung aus wichtigen 

Gründen unmöglich machen (z.B. eine kurzfristige Erkran-

kung des Dozenten). In diesem Fall werden bereits gezahl-

te Veranstaltungsentgelte vollständig erstattet. Weitere 

Ansprüche stehen den Teilnehmenden nicht zu.

§ 8 rÜCkTrITT der TeILneHmenden

1. Die Teilnehmenden sind berechtigt, bis 14 Tage vor Be-

ginn der Veranstaltung von dem Vertrag zurückzutreten.

2. Dies hat schriftlich zu erfolgen.

3. Wird der Rücktritt erst innerhalb der letzten 14 Tage vor 

Beginn der Veranstaltung erklärt, haben die Teilnehmen-

den den vollen Veranstaltungspreis zu entrichten. Kann 

der freie Teilnahmeplatz jedoch durch einen Teilnehmen-

den von der Warteliste besetzt werden, ist die Teilnahme-

gebühr nicht zu entrichten.

4. Soweit die Teilnehmenden ohne vorherige Rücktritts-

erklärung an einer Veranstaltung nicht teilnehmen, steht 

ihnen kein Anspruch auf Erstattung des bereits gezahlten 

Veranstaltungspreises zu. Die Nummer 3 und Satz 1 der 

Nummer 4 gelten unabhängig vom Grund der Absage bzw. 

der Nichtteilnahme.

5. Für einzelne Veranstaltungen gelten besondere Rück-

trittsbedingungen, die in dem jeweiligen Veranstaltungs-

programm ausdrücklich genannt sind.

 

6. Für nicht in Anspruch genommene einzelne Kurs- 

stunden oder -abschnitte erfolgt keine anteilige  

Erstattung des Preises.

§ 9 HafTung der eeB ennepe-ruHr

Die Haftung der Ev. Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr  

für Schäden insbesondere an den von den Teilnehmenden 

in die Veranstaltungsstätte eingebrachten Gegenständen 

ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies 

gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder der  

Gesundheit oder bei der Verletzung von Kardinalpflichten. 

§ 10 TeILnaHmeBesCHeInIgung

Die Teilnehmenden erhalten von der Ev. Erwachsenenbil-

dung Ennepe-Ruhr auf Wunsch eine Teilnahmebestätigung 

über ihre erfolgte Teilnahme an der jeweiligen Veranstal-

tung. 

§ 11 daTensCHuTZ

Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personen-

bezogener Daten der Teilnehmenden findet ausschließlich 

im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 

DSG-EKD, DSVO und der übrigen gesetzlichen Vorschriften 

statt. Die gespeicherten Daten werden ausschließlich für  

die Zusendung von Veranstaltungsinformationen der Evan-

gelischen Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr verwendet. 

§ 12 sCHLussBesTImmungen

1. Soweit die gesetzlichen Regelungen nicht entgegen-

stehen, ist Erfüllungs- und Zahlungsort des Vertrages  

der Geschäftssitz der Ev. Erwachsenenbildung Ennepe-

Ruhr in Schwelm.

2. Die etwaige Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen lässt die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen unberührt. Die unwirksame 

Bestimmung ist durch eine sinnentsprechende wirksame 

Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten wirtschaft-

lichen Regelung am nächsten kommt, die die Parteien, 

hätten sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt, 

getroffen hätten. Im Übrigen gelten die entsprechenden 

gesetzlichen Vorschriften.




