
Teilnahmebedingungen für Verwaltungsbeiräte-Schulungsveranstaltungen

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Organisation und die Durchführung von zweitägigen 
Schulungen für Verwaltungsbeiräte von Wohnungseigentümergemeinschaften. Jede/r 
Teilnehmer/in, die/der sich zu einer von wohnen im eigentum e. V. durchgeführten 
Verwaltungsbeiräte-Schulungsveranstaltung anmeldet, erkennt die nachstehenden 
Teilnahmebedingungen an. 

Schulungsveranstalter und Vertragspartner ist wohnen im eigentum e. V., Thomas-Mann-Str. 5, 
53111 Bonn

Anmeldung 

Die Anmeldung zur Kompaktschulung für Verwaltungsbeiräte erfolgt schriftlich durch die 
Übermittlung des ausgefüllten Anmeldeformulars an die Geschäftsstelle von: wohnen im eigentum 
e. V., Thomas-Mann-Str. 5,  53111 Bonn, per Fax unter +49 (228) 72 158-73 oder per E-Mail an 
veranstaltung@wohnen-im-eigentum.de  

Ihre Anmeldung wird verbindlich, sobald das ausgefüllte und unterzeichnete Anmeldeformular in 
der Geschäftsstelle von wohnen im eigentum e. V. eingegangen ist. Sie erhalten umgehend eine 
Teilnahmebestätigung. 

Der Teilnahmebeitrag ist im Voraus zu entrichten. Mit der Anmeldung ermächtigen Sie wohnen im 
eigentum e.V., den Teilnahmebeitrag ca. zwei Wochen vor Beginn der Schulung einzuziehen. Die 
genauen Daten und weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Anmeldeformular. 

Ein Anspruch auf Teilnahme entsteht nur bei vollständiger Zahlung des Teilnahmebeitrags.

Absage der Teilnahme
Die Absage der Teilnahme richten Sie bitte schriftlich an die Geschäftsstelle von: wohnen im 
eigentum e. V., Thomas-Mann-Str. 5,  53111 Bonn, per Fax unter +49 (228) 72 158-73 oder per E-
Mail an veranstaltung@wohnen-im-eigentum.de 

Der Eingang der Absage in der Geschäftsstelle entspricht dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Absageerklärung. Geht die Absage an einem Samstag, Sonntag oder an einem gesetzlichen 
Feiertag ein, so geht Ihnen die Absageerklärung am darauf folgenden Werktag zu.

Bei Absage bis vier volle Wochen vor dem Schulungstermin erhalten Sie eine Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro.

Bei Absage bis zwei volle Wochen vor dem Schulungstermin erhalten Sie eine Rückerstattung in 
Höhe von 70% der Teilnahmegebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro.

Bei Absage bis eine Woche vor dem Schulungstermin erhalten Sie eine Rückerstattung in Höhe 
von 50% der Teilnahmegebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro.

Bei Absage bis zwei Tage vor dem Schulungstermin erhalten Sie eine Rückerstattung in Höhe von 
30% der Teilnahmegebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro. 

Bei Absage am Schulungstag selbst oder am Tag davor und bei Nichtteilnahme ohne Absage kann
keine Rückerstattung der Teilnahmegebühr erfolgen.
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Rücktrittsrecht durch wohnen im eigentum e. V. / Mindestteilnehmerzahl

Für das Stattfinden der Veranstaltung von wohnen im eigentum e. V. ist eine Mindestteilnehmer-
zahl notwendig. Wird die Mindestteilnehmerzahl unterschritten, so findet die Veranstaltung nicht 
statt. Es besteht kein Anrecht der angemeldeten Teilnehmer/innen auf Durchführung einer 
Veranstaltung. Bei Absage der Veranstaltung werden die angemeldeten Teilnehmer/innen zeitnah 
informiert. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren werden vollständig erstattet. wohnen im eigentum 
e. V. haftet jedoch nicht für entstandene Kosten z.B. für Reise, Übernachtung und/oder 
Arbeitsausfall. Für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn oder Ansprüche Dritter
wird ebenfalls nicht gehaftet. Ersatzweise werden Alternativtermine angeboten. Darüber 
hinausgehende Ansprüche der Teilnehmer/innen gegenüber wohnen im eigentum e. V. bestehen 
nicht. 

Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Textform widerrufen. Die Frist beginnt mit dem Eingang Ihrer Anmeldung zur 
Schulungsveranstaltung. Ein Widerruf ist ausgeschlossen, wenn die Schulungsveranstaltung 
bereits stattgefunden hat und damit die Leistung von wohnen im eigentum e. V. bereits erbracht 
wurde. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der 
Widerruf ist zu richten an: wohnen im eigentum e. V., Thomas-Mann-Str. 5,  53111 Bonn.

Allgemeines
Einige Schulungsveranstaltungen werden von wohnen im eigentum e. V. redaktionell begleitet. Sie 
erklären sich mit der Anmeldung einverstanden, dass über die Schulungsveranstaltung in Bild und 
Schriftform berichtet werden darf. Sie verzichten in diesem Falle auf Ihr Recht am eigenen Bild. 
Soll über Sie nicht in Bild und Schriftform berichtet werden, so erklärten Sie dies ausdrücklich bei 
der Anmeldung. Selbstverständlich wird dies von wohnen im eigentum e.V. berücksichtigt. 

Neben diesen Teilnahmebedingungen gilt ausschließlich deutsches Recht. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder 
ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der  
Teilnahmebedingungen ansonsten nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung treten
die gesetzlichen Bestimmungen. Das Gleiche gilt, soweit die Teilnahmebedingungen eine nicht 
vorhergesehene Lücke aufweisen.


