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3.  Wird eine Veranstaltung nicht durchgeführt, erhalten die 
Teilnehmenden das bereits entrichtete Entgelt und evtl. 
Entgeltzuschläge, den Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsich-
tigung sowie die Verwaltungskostenpauschale zurück.

4.  Wird eine Veranstaltung nur teilweise durchgeführt, wer-
den die Entgelte für nicht in Anspruch genommene Leis-
tungen zurückgezahlt. Gleiches gilt für den Kostenbei-
trag zur Kinderbeaufsichtigung. Eine Rückerstattung der 
Verwaltungskostenpauschale sowie von Auslagen für in 
Anspruch genommene Verbrauchsmaterialien ist ausge-
schlossen. In Fällen, in denen eine Berechnung der er-
brachten Teilleistung unzumutbar wäre (insbesondere, 
wenn die erbrachte Teilleistung für die Teilnehmenden 
ohne Wert ist), erhalten die Teilnehmenden das entrichte-
te Entgelt, erhobene Entgeltzuschläge, ggf. den Kosten-
beitrag zur Kinderbeaufsichtigung sowie die Verwaltungs-
kostenpauschale zurück.

5. D  ie Volkshochschule kann den Vertrag während eines Un-
terrichtsabschnittes aus wichtigem Grund mit sofortiger 
Wirkung kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesonde-
re in den in Absatz 1 und 2 beschriebenen sowie in folgen-
den Fällen vor:

 a.  bei nicht erfolgter Zahlung des Entgeltes bzw. bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung vereinbarter Raten,

 b.  bei fehlenden persönlichen oder sachlichen Vorausset-
zungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung ge-
mäß Nummer 2 Absatz 2,

 c.  bei gemeinschaftswidrigem Verhalten,
 d.  bei beachtlichen Verstößen gegen die Hausordnung.
6. K  ündigt die Volkshochschule gemäß Absatz 5 wegen feh-

lender persönlicher und sachlicher Voraussetzungen für 
die Teilnahme, so werden gegebenenfalls die Entgelte für 
nicht in Anspruch genommene Leistungen wie unter Ab-
satz 4 beschrieben zurückgezahlt.

10. Kündigung und Widerruf durch die Teilnehmenden
1. D  ie Teilnehmende oder der Teilnehmende kann den Ver-

trag schriftlich, persönlich, per Fax oder per E-Mail in der 
Geschäftsstelle der Volkshochschule kündigen. 

2. E  ine telefonische Mitteilung, die Abmeldung bei der Kurs-
leitenden oder dem Kursleitenden oder das Fernbleiben 
vom Kurs gelten nicht als Kündigung.

3. D  ie Kündigung wird von der Volkshochschule schriftlich 
bestätigt. Kündigungen per E-Mail können per E-Mail be-
stätigt werden.

4.  Bei einer Kündigung bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
werden das Entgelt, evtl. Entgeltzuschläge sowie ggf. der 
Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsichtigung unter Einbe-
haltung einer Pauschale in Höhe von 6 Euro erstattet. Bei 
einer Kündigung ab dem 13. Tag bis einen Werktag vor 
Veranstaltungsbeginn werden das Entgelt, evtl. Entgeltzu-
schläge sowie ggf. der Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsich-
tigung unter Einbehaltung einer Pauschale in Höhe von 12 
Euro erstattet. Entgelte unter 12 Euro werden in voller 
Höhe fällig.

5. A  b dem Tag des Veranstaltungsbeginns besteht kein An-
spruch auf Erstattung des Entgeltes, evtl. Entgeltzuschlä-
ge, der Verwaltungskostenpauschale sowie ggf. des Kos-
tenbeitrages zur Kinderbeaufsichtigung.

6.  Weist die Veranstaltung einen Mangel auf, der geeignet 
ist, das Ziel der Veranstaltung nachhaltig zu beeinträch-

tigen, hat die Teilnehmende oder der Teilnehmende die 
Volkshochschule auf den Mangel schriftlich hinzuweisen 
und ihr innerhalb einer zu setzenden angemessenen Nach-
frist Gelegenheit zu geben, den Mangel zu beseitigen. Ge-
schieht dies nicht, kann die Teilnehmende oder der Teil-
nehmende nach Ablauf der Frist den Vertrag aus wichtigem 
Grund kündigen.

7. E  in etwaiges gesetzliches Widerrufsrecht (z.B. bei Fernab-
satzgeschäften) bleibt unberührt.

8. S  oweit die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshoch-
schule aus öffentlichen Mitteln gefördert wird und die 
Förderungsbedingungen weitergehende Kündigungs-
möglichkeiten zulassen als in diesen Geschäftsbedingun-
gen vorgesehen, werden den Teilnehmenden diese einge-
räumt.

11. Urheberschutz
Das Kopieren und die Weitergabe von Lehrmaterialien ist 
ohne Genehmigung nicht gestattet.  Filmen 
und Aufnahmen auf Tonträgern in den Lehrveranstaltungen 
sind ohne Genehmigung nicht gestattet.

12. Speicherung personenbezogener Daten 
1. Z  um Zwecke der Verwaltung der Lehrveranstaltungen set-

zen die Volkshochschulen eine automatisierte Datenverar-
beitung ein. Mit der Anmeldung werden folgende Daten 
erhoben: Name, Vorname, Titel, Anschrift, Alter, Ge-
schlecht, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Ermäßigungs-
grund, Kursnummer, Semester, Kurstitel und Entgelt, im 
Falle eines SEPA-Lastschriftmandats die Bankverbindung. 
Zu statistischen Zwecken wird die Einteilung in Alters- 
gruppen sowie die Angabe männlich / weiblich anony- 
misiert weiterverarbeitet.

2.  Beim Lastschrifteinzugsverfahrens werden Name, Vorna-
me, Bankverbindung, Entgelt und Veranstaltungsnummer 
an die Hausbanken der Volkshochschulen übermittelt.

3. F  ür die Speicherung und Verarbeitung der erforderlichen 
Daten für die Programmabwicklung über die Volks hoch-
schul-Datenbank ist die Einverständniserklärung der Teil-
neh menden oder des Teilnehmenden im Rahmen der 
 geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfor-
derlich (Unterschrift auf dem Anmeldeformular bzw. An-
kreuzen der entsprechenden Passagen bei der Onlinean-
meldung). Ohne die Einverständniserklärung ist die An-
meldung nicht möglich.

13. Sonderveranstaltungen
Es gelten die Merkblätter der veranstaltenden Volkshoch-
schulen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 298

3.  Wird eine Veranstaltung nicht durchgeführt, erhalten die 
Teilnehmenden das bereits entrichtete Entgelt und evtl. 
Entgeltzuschläge, den Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsich-
tigung sowie die Verwaltungskostenpauschale zurück.

4.  Wird eine Veranstaltung nur teilweise durchgeführt, wer-
den die Entgelte für nicht in Anspruch genommene Leis-
tungen zurückgezahlt. Gleiches gilt für den Kostenbei-
trag zur Kinderbeaufsichtigung. Eine Rückerstattung der 
Verwaltungskostenpauschale sowie von Auslagen für in 
Anspruch genommene Verbrauchsmaterialien ist ausge-
schlossen. In Fällen, in denen eine Berechnung der er-
brachten Teilleistung unzumutbar wäre (insbesondere, 
wenn die erbrachte Teilleistung für die Teilnehmenden 
ohne Wert ist), erhalten die Teilnehmenden das entrichte-
te Entgelt, erhobene Entgeltzuschläge, ggf. den Kosten-
beitrag zur Kinderbeaufsichtigung sowie die Verwaltungs-
kostenpauschale zurück.

5. D  ie Volkshochschule kann den Vertrag während eines Un-
terrichtsabschnittes aus wichtigem Grund mit sofortiger 
Wirkung kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesonde-
re in den in Absatz 1 und 2 beschriebenen sowie in folgen-
den Fällen vor:

 a.  bei nicht erfolgter Zahlung des Entgeltes bzw. bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung vereinbarter Raten,

 b.  bei fehlenden persönlichen oder sachlichen Vorausset-
zungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung ge-
mäß Nummer 2 Absatz 2,

 c.  bei gemeinschaftswidrigem Verhalten,
 d.  bei beachtlichen Verstößen gegen die Hausordnung.
6. K  ündigt die Volkshochschule gemäß Absatz 5 wegen feh-

lender persönlicher und sachlicher Voraussetzungen für 
die Teilnahme, so werden gegebenenfalls die Entgelte für 
nicht in Anspruch genommene Leistungen wie unter Ab-
satz 4 beschrieben zurückgezahlt.

10. Kündigung und Widerruf durch die Teilnehmenden
1. D  ie Teilnehmende oder der Teilnehmende kann den Ver-

trag schriftlich, persönlich, per Fax oder per E-Mail in der 
Geschäftsstelle der Volkshochschule kündigen. 

2. E  ine telefonische Mitteilung, die Abmeldung bei der Kurs-
leitenden oder dem Kursleitenden oder das Fernbleiben 
vom Kurs gelten nicht als Kündigung.

3. D  ie Kündigung wird von der Volkshochschule schriftlich 
bestätigt. Kündigungen per E-Mail können per E-Mail be-
stätigt werden.

4.  Bei einer Kündigung bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
werden das Entgelt, evtl. Entgeltzuschläge sowie ggf. der 
Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsichtigung unter Einbe-
haltung einer Pauschale in Höhe von 6 Euro erstattet. Bei 
einer Kündigung ab dem 13. Tag bis einen Werktag vor 
Veranstaltungsbeginn werden das Entgelt, evtl. Entgeltzu-
schläge sowie ggf. der Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsich-
tigung unter Einbehaltung einer Pauschale in Höhe von 12 
Euro erstattet. Entgelte unter 12 Euro werden in voller 
Höhe fällig.

5. A  b dem Tag des Veranstaltungsbeginns besteht kein An-
spruch auf Erstattung des Entgeltes, evtl. Entgeltzuschlä-
ge, der Verwaltungskostenpauschale sowie ggf. des Kos-
tenbeitrages zur Kinderbeaufsichtigung.

6.  Weist die Veranstaltung einen Mangel auf, der geeignet 
ist, das Ziel der Veranstaltung nachhaltig zu beeinträch-

tigen, hat die Teilnehmende oder der Teilnehmende die 
Volkshochschule auf den Mangel schriftlich hinzuweisen 
und ihr innerhalb einer zu setzenden angemessenen Nach-
frist Gelegenheit zu geben, den Mangel zu beseitigen. Ge-
schieht dies nicht, kann die Teilnehmende oder der Teil-
nehmende nach Ablauf der Frist den Vertrag aus wichtigem 
Grund kündigen.

7. E  in etwaiges gesetzliches Widerrufsrecht (z.B. bei Fernab-
satzgeschäften) bleibt unberührt.

8. S  oweit die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshoch-
schule aus öffentlichen Mitteln gefördert wird und die 
Förderungsbedingungen weitergehende Kündigungs-
möglichkeiten zulassen als in diesen Geschäftsbedingun-
gen vorgesehen, werden den Teilnehmenden diese einge-
räumt.

11. Urheberschutz
Das Kopieren und die Weitergabe von Lehrmaterialien ist 
ohne Genehmigung nicht gestattet.  Filmen 
und Aufnahmen auf Tonträgern in den Lehrveranstaltungen 
sind ohne Genehmigung nicht gestattet.

12. Speicherung personenbezogener Daten 
1. Z  um Zwecke der Verwaltung der Lehrveranstaltungen set-

zen die Volkshochschulen eine automatisierte Datenverar-
beitung ein. Mit der Anmeldung werden folgende Daten 
erhoben: Name, Vorname, Titel, Anschrift, Alter, Ge-
schlecht, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Ermäßigungs-
grund, Kursnummer, Semester, Kurstitel und Entgelt, im 
Falle eines SEPA-Lastschriftmandats die Bankverbindung. 
Zu statistischen Zwecken wird die Einteilung in Alters- 
gruppen sowie die Angabe männlich / weiblich anony- 
misiert weiterverarbeitet.

2.  Beim Lastschrifteinzugsverfahrens werden Name, Vorna-
me, Bankverbindung, Entgelt und Veranstaltungsnummer 
an die Hausbanken der Volkshochschulen übermittelt.

3. F  ür die Speicherung und Verarbeitung der erforderlichen 
Daten für die Programmabwicklung über die Volks hoch-
schul-Datenbank ist die Einverständniserklärung der Teil-
neh menden oder des Teilnehmenden im Rahmen der 
 geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfor-
derlich (Unterschrift auf dem Anmeldeformular bzw. An-
kreuzen der entsprechenden Passagen bei der Onlinean-
meldung). Ohne die Einverständniserklärung ist die An-
meldung nicht möglich.

13. Sonderveranstaltungen
Es gelten die Merkblätter der veranstaltenden Volkshoch-
schulen.

Widerrufsbelehrung (Dienstleistung)

Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Ver-
trag zu widerrufen, informieren. Der Widerruf ist zu richten an: 

VHS Berlin Mitte, Linienstraße 162, 10115 Berlin, Fax: 
9018 37488, E-Mail: anmeldung@vhsmitte.de

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wi-
derrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vier-
zehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mittei-
lung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegan-
gen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen we-
gen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie ver-
langt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist 
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Be-
trag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hin-
sichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten  
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamt umfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.




