
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
DER CRT GMBH – WEITERBILDUNG

1. Bei einem Rücktritt bis 14 Tage vor 
Weiterbildungsbeginn erheben wir eine 
Bearbeitungspauschale von 25,00 €.
2. Bei einem Rücktritt innerhalb von 14 
Tagen vor Weiterbildungsbeginn sind 75 
% der Teilnahmegebühr zu entrichten.
3. Bei einem Rücktritt ab dem ersten Wei-
terbildungstag oder bei Fernbleiben von 
der Weiterbildung oder einzelnen Teilen 
der Weiterbildung stellen wir die vollen 
Teilnahmegebühren in Rechnung. 
4. Im Krankheitsfall über die gesamte 
Weiterbildung erstatten wir Ihnen bei 
Vorlage eines ärztlichen Attests 50% der 
Teilnahmegebühr. Anstelle eines Rück-
tritts kann die Teilnahmeberechtigung 
gegen eine Bearbeitungspauschale von 
25,00 € auf Dritte übertragen werden.
Bei Abbruch eines Kurses durch die Teil-
nehmerin oder den Teilnehmer ist die ge-
samte Kursgebühr fällig. Ein Anspruch auf 
Rückerstattung nicht wahrgenommener 
Kurseinheiten besteht nicht.

AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG
Das beiderseitige Recht zur außerordent-
lichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund auf 
Seiten der CRT GmbH ist insbesondere 
gegeben, wenn die Teilnehmerin oder 
der Teilnehmer die Weiterbildung nach-
haltig stört, auf eine Zahlungserinnerung 
keine fristgemäße Zahlung erfolgt oder 
eine Urheberrechtsverletzung begeht. Ein 
Anspruch des Teilnehmers auf Erstattung 
bereits gezahlter Kursgebühren besteht in 
diesem Fall nicht.

URHEBERSCHUTZ
Fotografieren, Video- und Filmaufnah-
men sowie Tonträgeraufnahmen sind in 
sämtlichen Veranstaltungen ohne aus-
drückliches vorheriges Einverständnis 
der CRT GmbH untersagt. Der Betrieb von 
Mobiltelefonen ist während des Kurses 
nicht erlaubt.
Die ausgegebenen Arbeitsunterlagen 
sind urheberrechtlich geschützt und dür-
fen nicht, auch nicht auszugsweise, ohne 
Einwilligung der CRT GmbH und der jewei-
ligen Referenten vervielfältigt oder ge-
werblich genutzt werden. Entsprechen-
des gilt auch für Arbeitsunterlagen, die 
der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer im 
Internet zur Verfügung gestellt werden.
Die CRT GmbH übernimmt keine Haf-
tung für die Inhalte der Kurse oder der 
begleitenden Arbeitsunterlagen, sofern 
kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten der CRT GmbH oder eines ihrer 
Erfüllungsgehilfen vorliegt.

DATENSCHUTZ
Personenbezogene Daten werden von 
der CRT GmbH ausschließlich im Rahmen 
der Weiterbildungs- und Vertragsabwick-
lung elektronisch gespeichert und auto-
matisiert verarbeitet. Die Übersendung 
von elektronischen Informationen kann 
auch per unverschlüsselter E-Mail erfol-
gen. Dabei kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass diese von Dritten gelesen 
wird.
Im Übrigen gelten die Regeln der online-
Datenschutzerklärung. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Die CRT GmbH übernimmt keine Haf-
tung für Schäden, die im Rahmen der 
Weiterbildungen entstehen können (z. 
B. Beschädigung, Verlust oder Diebstahl 
mitgebrachter Gegenstände und Fahrzeu-
ge). Es wird keine Haftung übernommen 
für etwaige Vermögensschäden, die sich 
aus einer nicht zustande gekommenen 
Weiterbildung ergeben (Buchung von Un-
terkunft und Anreise etc.).
Die CRT GmbH haftet nur für Schäden, 
die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung seiner ge-
setzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen beruhen. Unberührt davon bleibt die 
Haftung für die Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit und für die Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Wesentliche Vertragspflichten sind sol-
che, deren Erfüllung zur Erreichung des 
Ziels des Vertrages notwendig sind und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
vertraut und regelmäßig vertrauen darf. 
Im Fall der Verletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten wird der Schadenser-
satzanspruch auf den typischerweise 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn 
dieser nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verursacht wurde, es sei denn, es 
handelt sich um Schadensersatzansprü-
che aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN, SALVATO-
RISCHE KLAUSEL
Mit der Anmeldung bestätigen die Teil-
nehmerin oder der Teilnehmer, dass die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
CRT GmbH anerkannt werden. Sollten ein-
zelne Bestimmungen dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein 
oder werden, so berührt dies die Wirk-
samkeit der übrigen nicht.

VERTRAG, RECHTSWAHLKLAUSEL, GE-
RICHTSSTANDSVEREINBARUNG
Der Vertrag kommt durch den Zugang 
der Anmeldebestätigung zustande. Der 
Vertrag endet am letzten Tag der Weiter-
bildung. 
Der Weiterbildungsvertrag zwischen der 
Teilnehmerin oder dem Teilnehmer und 
der CRT GmbH einschließlich der Form 
seines Zustandekommens sowie sämtli-
che sich aus ihm ergebenden Rechte und 
Pflichten unterstehen dem deutschen 
Recht.
Gerichtsstand ist Brühl als Sitz der CRT 
GmbH. 
 

VERANSTALTUNG WEITERBILDUNG
Die Weiterbildung wird gemäß Ange-
botsbeschreibung auf der Webseite der 
CRT GmbH durchgeführt. Abweichungen 
und Änderungen in zeitlicher, örtlicher, 
inhaltlicher und personeller Hinsicht blei-
ben ausdrücklich vorbehalten, soweit der 
Gesamtcharakter der Weiterbildung ge-
wahrt wird. Die CRT GmbH ist bemüht, die 
Teilnehmerin oder den Teilnehmer über 
Änderungen so rechtzeitig wie möglich zu 
informieren. Ein Wechsel des Referenten, 
unwesentliche Änderungen im zeitlichen 
und inhaltlichen Veranstaltungsablauf 
und eine zumutbare Verlegung des Ver-
anstaltungsortes berechttigen nicht zum 
Rücktritt vom Vertrag oder zur Minderung 
der Kursgebühren.
Die Durchführung der Weiterbildung 
hängt vom Erreichen einer Mindestteil-
nehmerzahl ab. Die Mindestteilnehmer-
zahl wird für jede Weiterbildung auf der 
Website der CRT GmbH bekannt gegeben. 
Die Weiterbildung ist auf eine maximale 
Teilnehmerzahl begrenzt. Die Höchstteil-
nehmerzahl wird für jede Weiterbildung 
auf der Website der CRT GmbH bekannt 
gegeben.

ANMELDUNG WEITERBILDUNG
Die Teilnahme an den Weiterbildungen ist 
anmeldepflichtig und muss in elektroni-
scher Form (über unsere Webseite) erfol-
gen. Die Anmeldung ist verbindlich. Nach 
Eingang der Anmeldung übersenden wir 
der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer 
eine elektronische Bestätigung, mit der 
die Teilnahme an der Weiterbildung als 
vereinbart gilt.
Die Anfahrtsbeschreibung, weitere Kurs-
unterlagen und die Rechnung werden der 
Teilnehmerin oder dem Teilnehmer spä-
testens drei Wochen vor Weiterbildungs-
beginn per Post zugeschickt. 
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, deren 
Anmeldung nach Überschreiten der ma-
ximalen Teilnehmerzahl eingeht, werden 
hierüber informiert und erhalten einen 
Platz auf der Warteliste.

KURSGEBÜHR UND FÄLLIGKEIT
Die Gebühr wird eine Woche vor Kursbe-
ginn fällig. Bei kurzfristiger Anmeldung, 
d.h. bei einer Anmeldung, die kürzer als 
eine Woche vor Beginn der Weiterbildung 
erfolgt, ist die Kursgebühr sofort, spätes-
tens am Tag des Kursbeginns fällig.
Die Gebühr ist auf die in der Rechnung 
angegebene Bankverbindung zu über-
weisen. 
Ratenzahlung ist ausschließlich nach ent-
sprechender vorheriger schriftlicher Ver-
einbarung möglich. Ratenzahlungen sind 
zu den vereinbarten Zahlungsterminen 
fällig. Bei Zahlungsrückstand mit zwei 
ganzen oder anteiligen Raten ist der Rest- 
bzw. Gesamtbetrag ohne Kündigung der 
Ratenzahlungsvereinbarung sofort zur 
Zahlung fällig.
Der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer 

ist bekannt, dass die CRT GmbH unter 
Umständen von ihrem Recht Gebrauch 
macht, die Forderung auf Zahlung der 
Kursgebühr im Wege des Factorings an 
eine Factoring-Gesellschaft zu übertra-
gen. In einem solchen Fall werden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 
die Forderungsübertragung durch die CRT 
GmbH informiert. 

AUSSCHLUSSRECHT
Sofern die Zahlung nicht rechtzeitig zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit geleistet wird, 
behält sich die CRT GmbH das Recht vor, 
die Teilnehmerin oder den Teilnehmer bis 
zur vollständigen Zahlung von der Wei-
terbildung auszuschließen, ohne dass die 
Zahlungspflicht entfällt.
Kommt eine Teilnehmerin oder ein 
Teilnehmer bei getroffener Ratenzah-
lungsvereinbarung noch während der 
Weiterbildung in Zahlungsrückstand mit 
zwei ganzen oder anteiligen Raten, so 
behält sich die CRT GmbH das Recht vor, 
die Teilnehmerin oder den Teilnehmer bis 
zur vollständigen Zahlung von der Wei-
terbildung auszuschließen, ohne dass die 
Zahlungspflicht entfällt. Ein solcher Aus-
schluss setzt voraus, dass die CRT GmbH 
die Teilnehmerin oder den Teilnehmer mit 
angemessener Fristsetzung unter Andro-
hung des Ausschlusses bei Nichtzahlung 
zur Zahlung aufgefordert hat und die ge-
setzte Zahlungsfrist fruchtlos verstrichen 
ist.

ABSAGE VON KURSEN DURCH DIE CRT 
GMBH
Die Absage von Weiterbildungsprogram-
men durch die CRT GmbH, z.B. bei Ausfall 
eines Referenten, zu geringer Teilneh-
merzahl (spätestens 1 Woche vor Be-
ginn), Hotel-/Kursortschließung, höherer 
Gewalt, bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
Die CRT GmbH ist bemüht, der Teilneh-
merin oder dem Teilnehmer Absagen so 
rechtzeitig wie möglich mitzuteilen. 
Bereits gezahlte Kursgebühren werden 
zurückerstattet. Alternativ kann auf 
Wunsch der Teilnehmerin oder des Teil-
nehmers nach Abschluss einer entspre-
chenden Vereinbarung schriftlich oder 
elektronisch ein Ersatztermin wahrge-
nommen werden.
Weitergehende Ansprüche sind ausge-
schlossen. Die CRT GmbH haftet ausdrück-
lich nicht für Kosten, die der Teilnehmerin 
oder dem Teilnehmer aus einer Absage 
entstehen, wie z.B. Übernachtungs- oder 
Reisekosten, außer in Fällen vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Verhaltens der CRT 
GmbH bzw. von Angestellten oder sons-
tigen Erfüllungsgehilfen der CRT GmbH. 

STORNIERUNG DURCH DIE TEILNEHMERIN 
ODER DEN TEILNEHMER 
Ein Rücktritt von der verbindlichen An-
meldung muss schriftlich oder elektro-
nisch erfolgen. Die Stornierungsgebühren 
werden wie folgt berechnet:


