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Teilnahmebedingungen für das B²-Kursprogramm 
 
1. Geltungsbereich 

Mit der Anmeldung Ihres Kindes zu einer der Veranstaltungen des B²-Kursprogramms erkennen Sie die 
folgenden "Teilnahmebedingungen" an. Wir behalten uns aus organisatorischen Gründen vor, für be-
stimmte Veranstaltungen von diesen Teilnahmebedingungen abzuweichen und „Besondere Teilnahmebe-
dingungen“ zur Anwendung kommen zu lassen, auf die in diesem Falle ausdrücklich gesondert hingewie-
sen wird.  
 
2. Anmeldung und Vertragsschluss 

Die Anmeldung für Ihr Kind zu einer Veranstaltungen des B²-Kursprogramms nehmen Sie bitte online 
über unsere Internetseite www.lippe-bildungsregion.de vor. Die Anmeldung können Sie jederzeit durch 
Schließen des Browsers abbrechen. Durch Klicken des Buttons „kostenpflichtig anmelden“ melden Sie Ihr 

Kind zu dem ausgewählten Kursangebot an. Der Zugang Ihrer Anmeldung über unsere Internetseite 
www.lippe-bildungsregion.de wird Ihnen unverzüglich per E-Mail bestätigt. Telefonische Anmeldungen 
können nicht entgegengenommen werden. Sie erhalten umgehend, spätestens innerhalb einer Woche, 
eine Bestätigung über die Zusage des Kursplatzes.  

 
3. Zahlungsbedingungen 
Die Zahlung für Veranstaltungen des B²-Kursprogramms ist mit der Zulassung und nach Erhalt der Rech-
nung fällig. Abweichungen hiervon bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Bei verspäteter Zahlung be-
halten wir uns das Recht vor, Kinder von der Teilnahme auszuschließen. Zahlungen erfolgen auf Rechnung 
durch Banküberweisung. 

 
4. Rücktritt und Kündigung 
Von den Veranstaltungen des B²-Kursprogramms können Sie ohne Nennung von Gründen vom Vertrag 
zurücktreten, wenn Sie uns den Rücktritt unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung schriftlich mitteilen. Maßgebend ist der Eingang Ihrer Rücktrittserklärung beim Kreis Lippe. 
Bereits gezahlte Entgelte werden in diesem Falle erstattet. Erfolgt der Rücktritt nicht fristgerecht, so sind 

Sie zur Zahlung des vollen Entgelts verpflichtet. Nichtinanspruchnahme einzelner Unterrichtseinheiten 

berechtigt nicht zu einer Ermäßigung des Rechnungsbetrages. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 
Grund sowie das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen bleiben unberührt. Bei Rücktritt im Krankheitsfall 
ist bei allen Veranstaltungsformaten eine ärztliche Bestätigung erforderlich. 
 
5. Absage, Ausfall und Verlegung von Lehrveranstaltungen 
Der Kreis Lippe hat das Recht, Veranstaltungen aus wichtigem Grund, z. B. bei nicht ausreichender Teil-
nehmerzahl oder plötzlichem Ausfall des/der Lehrenden, abzusagen. Sie werden darüber unverzüglich 

informiert. Bereits gezahlte Entgelte werden in diesem Falle erstattet. Ein weiter gehender Schadenser-
satzanspruch ist ausgeschlossen. 
Die Unterrichtstermine der Veranstaltungen des B²-Kursprogramms werden im jeweiligen Stundenplan 
bekannt gegeben. Neben den regulären Unterrichtszeiten können an anderen unterrichtsfreien Tagen Un-
terrichtstermine anberaumt werden. Die Erstattung von Ersatz- und Folgekosten der Lehrgangsteilneh-
menden wegen Ausfalls von Veranstaltungen oder Verschiebung von Unterrichtseinheiten ist ausgeschlos-

sen. Wir behalten uns vor, den Unterricht teilweise oder ganz an anderer Stelle (im Kreis Lippe) als in der 
Anmeldebestätigung aufgeführt, durchzuführen, soweit dies für Sie zumutbar ist. 
 

6. Wechsel der Lehrenden 
Soweit der Gesamtzuschnitt und der Gesamtcharakter der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträchtigt 
wird, berechtigen der Wechsel der Lehrenden und Verschiebungen im Ablaufplan weder zum Rücktritt vom 
Vertrag noch zur Minderung des Entgelts. Die Möglichkeit zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hier-

von unberührt. 
 
7. Mängelgewährleistung 
Bei nicht-dienstvertraglichen Leistungen steht Ihnen das gesetzliche Mängelgewährleistungsrecht zu. 
 
8. Haftung 
Unsere Haftung für Schäden, insbesondere für solche aus Unfällen, Beschädigungen, Verlust oder Dieb-

stahl mitgebrachter Garderobe, (Wert-)Gegenstände und Fahrzeuge oder für Zertifikats- bzw. Titelmiss-
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brauch, ist ausgeschlossen; es sei denn, dass der Schaden auf unserem vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Verhalten beruht. Für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vor-
sätzlichen Pflichtverletzung beruhen, haften wir uneingeschränkt. Ebenso haften wir unbeschränkt für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, für übernommene Garantien und nach dem Produkthaftungsge-
setz. Ansonsten haften wir nach Maßgabe der folgenden Regelungen: 
Für leichte Fahrlässigkeit haften wir ansonsten nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für 

die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In diesem Fall ist die 
Haftung beschränkt auf vertragstypische, vernünftigerweise vorhersehbare Schäden und Aufwendungen, 
es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. Ansonsten ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit insgesamt ausgeschlossen. Die 
Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen. Die genannten 

Einschränkungen gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Dozentin-
nen und Dozenten, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

 
9. Datenschutz 
Der Kreis Lippe erhebt und verwendet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gel-
tenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, des Bundesdaten-
schutzgesetzes und des Telemediengesetzes. Im Rahmen Ihrer Anmeldung fragen wir bestimmte perso-
nenbezogene Daten von Ihnen ab. Diese personenbezogenen Daten werden automatisiert für Zwecke der 

Veranstaltungsabwicklung be- und verarbeitet. Ihre Daten werden darüber hinaus nicht an Dritte, insbe-
sondere nicht zu Werbezwecken, weitergegeben. Alle Daten werden umgehend gelöscht, wenn sie zur 
Erreichung der Zwecke der Veranstaltungsabwicklung nicht mehr benötigt werden bzw. ihre gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen erreicht sind. 
 
10. Urheberrecht 
Die in den Lehrveranstaltungen verwendeten Präsentationen, Arbeitsunterlagen sowie Computer-Software 

inkl. Lernprogramme sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertungshandlung über die Zwecke der 
Veranstaltungen hinaus, insbesondere das Kopieren und/oder deren Weiterleitung an Dritte ist nur mit 

vorheriger Einwilligung des Rechteinhabers/der Rechteinhaberin zulässig. Jegliche Art von audio- und/oder 
visuellen Mitschnitten von Veranstaltungen ist nicht gestattet. 
 
11. Widerrufsrecht bei der Anmeldung für Seminare und Lehrgänge mittels Fernkommunikati-
onsmittel 

Bei Anmeldung zu Seminaren oder Lehrgängen mittels Fernkommunikationsmitteln wie Brief, Fax, E-Mail 
und online über unsere Internetseite haben Sie als Verbraucher/Verbraucherin das folgende Widerrufs-
recht: 
 
Widerrufsbelehrung: 
 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszu-
üben, müssen Sie uns (Kreis Lippe – Der Landrat – Fachdienst Bildung, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 
Detmold) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 

es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist ab-

senden. 
 
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 vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 

über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das-
selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
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wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistun-
gen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Das Wi-

derrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen auch dann, wenn wir die 
Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen wur-
de, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon be-
stätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 
 

12. Ungültige Klauseln 
Sollten einzelne Klauseln dieser „Teilnahmebedingungen“ ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die 

Gültigkeit der übrigen Klauseln unberührt. 
 
Detmold, 05. März 2020 
Kreis Lippe 
Der Landrat 


