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1. Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
1.1  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 

die Teilnahme an Veranstaltungen, wie Programmen, 
Seminare, Workshops, Tagungen, Live-Online-Trainings 
(Webinare), Onlinekurse und Onlinekonferenzen der 
Akademie Deutscher Genossenschaften e. V. (ADG), 
Schloss Montabaur, 56410 Montabaur („wir/“uns“). Die 
Veranstaltungsangebote unserer Akademie werden 
ausschließlich auf der Grundlage der jeweiligen vertrag-
lichen Vereinbarung und ergänzend diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen („AGB“) erbracht. Entgegen-
stehende oder von diesen Bedingungen abweichende 
Bedingungen des Kunden werden ausgeschlossen

 und verpflichten uns nicht, auch wenn ihnen nicht aus-
drücklich widersprochen wird.

1.2 Für den Bereich Hotel und Gastronomie sowie den 
rechtlichen Bedingungen für die Nutzung unseres Hotel-
angebots gelten die speziellen Geschäftsbedingungen 
(Allgemeine Geschäftsbedingungen für Leistungen der 
Akademie Deutscher Genossenschaften im Hotel- und 
Gastronomiebereich, die Sie unter   
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-
der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-
und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf 
abrufen können).

1.3 Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, gelten 
diese AGB gleichermaßen für den Geschäftsverkehr mit 
Verbrauchern und Unternehmern („Kunde“). Verbrau-
cher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können, § 13 BGB (Bürger-
liches Gesetzbuch). Unternehmer ist eine natürliche 
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personen-
gesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruf-
lichen Tätigkeit handelt, § 14 Abs. 1 BGB.

2. Vertragsschluss 
2.1 Die Anmeldung zur Veranstaltung durch den Kunden 

in Textform per Fax auf dem vorbereiteten Anmelde-
formular (in Seminarbroschüre bzw. auf Seminarkarte 
im Internet enthalten), per E-Mail oder über unseren 
Online-Shop  (https://shop.adg-campus.de) ist ein bin-
dendes Angebot zum Abschluss eines Vertrages. Neben 
korrekten Angaben zu der Veranstaltung und dem/n 

Teilnehmer(n) ist die Angabe des entsendenden Unter-
nehmens sowie die Angabe der gewünschten Zimmer-
kategorie bei Veranstaltungsdurchführung auf Schloss 
Montabaur notwendig. Anmeldungen werden in der  
Reihenfolge des Eingangs gebucht. Sollte die Veranstal-
tung bereits ausgebucht sein, melden wir uns  
umgehend, ansonsten senden wir Ihnen Ihre Anmelde-
bestätigung zu.

2.2 Der Kunde kann bei Buchung in unserem Online-Shop 
aus dem Angebot an Veranstaltungen, wie Programmen, 
Seminaren, Workshops, Tagungen, Live-Online-Trai-
nings (Webinare), Onlinekurse und Onlinekonferenzen 
auswählen und kann das gewünschte Angebot sodann 
über den Button „In den Warenkorb“ in einen Online-
Warenkorb legen. Über den Button „Warenkorb“ gelangt 
der Kunde dann zu der Übersicht der ausgewählten An-
gebote und zu unserem Anmeldeformular (vgl. Ziff. 2.1). 
Der Kunde muss dort die Teilnehmerdaten und Wünsche 
zur Zimmerreservierung bei Durchführung auf Schloss 
Montabaur angeben. Anschließend kann der Kunde über 
den Button „Zur Kasse“ ein verbindliches Angebot zum 
Abschluss seiner Anmeldung abgeben. Vor Absenden 
der Anmeldung kann der Kunde seine Daten jederzeit 
ändern und einsehen. Die Anmeldung kann jedoch nur 
abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde 
durch Setzen der folgenden 3 Häkchen:
 •  „Mit Absenden des Formulars erklären Sie sich mit den 

Datenschutz-Richtlinien der ADG einverstanden“
 • „Allgemeine Geschäftsbedingungen | Widerrufsbeleh-

rung für Leistungen der Akademie Deutscher  
Genossenschaften e. V. (ADG)“

 • „Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistun-
gen der Akademie Deutscher Genossenschaften im 
Hotel- und Gastronomiebereich für Veranstaltungsteil-
nehmende“ 

 die AGBs und die Datenschutz-Richtlinien zur Kenntnis 
genommen, sowie akzeptiert und dadurch in sein  
Angebot aufgenommen hat.

2.3 Den Zugang der Anmeldung werden wir unverzüglich 
bestätigen, ohne dass dies bereits eine Annahme der 
Anmeldung ist. Wir sind berechtigt, die Anmeldung 
innerhalb von 10 Arbeitstagen in Textform per Post und 
optional per E-Mail anzunehmen (Anmeldebestätigung). 
Der Vertrag kommt mit Zugang der Anmeldebestätigung 
nebst diesen AGBs zu Stande. Jeder rechtsverbindlichen 
Anmeldung liegen diese AGB zu Grunde.

https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
https://shop.adg-campus.de
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2.4 Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung auf Schloss 
Montabaur (Präsenzdurchführung) ist auch eine An-
meldung für Leistungen von Schloss Montabaur ver-
bunden, in dem die Veranstaltung durchgeführt wird. 
Hierfür verweisen wir auf die AGB für Leistungen der 
Akademie Deutscher Genossenschaften im Hotel- und 
Gastronomiebereich https://www.adg-akademie.de/agb/
agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossen-
schaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-semi-
narteilnehmer.pdf

2.5 Mit der Anmeldung und der Anmeldebestätigung durch 
uns entsteht die Verpflichtung zur Zahlung des Veran-
staltungspreises. Entsprechend dem Status des entsen-
denden Unternehmens (Mitgliedschaft im Verein zur 
Förderung der Akademie Deutscher Genossenschaften 
e. V. wird hierbei zwischen Mitgliederpreis  und Nicht-
mitgliederpreis unterschieden. Ein Recht zur Seminar- 
teilnahme wird erst durch Zahlungseingang bei uns 
begründet. Für einzelne Seminare bzw. Seminarblöcke 
werden spezielle schriftliche Vereinbarungen geschlos-
sen.

3. Preise 
3.1 Alle Preise sind in Euro und verstehen sich brutto, inklu-

sive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Es gilt jeweils der Preis zum Zeitpunkt der Anmeldung. 
Der Preis setzt sich – je nach Buchung durch den Kunden 
– wie folgt zusammen: 
• Preis für die Veranstaltung 
•  Ggfls. Preis für Buchung eines Hotelzimmers (bei  

Buchung anderer, externen Hotels – nicht Schloss  
Montabaur – erfolgt die Buchung direkt bei dem  
entsprechenden Hotel durch den Kunden selbst)

 •  Bei Präsenzveranstaltungen auf Schloss Montabaur  
ist zusätzlich zum Preis für die Veranstaltung in jedem 
Fall und unabhängig von der Buchung eines Hotel- 
zimmers eine Tagungspauschale zu entrichten. 

3.2  Der Rechnungsbetrag wird mit Zugang der Rechnung 
beim Kunden zur Zahlung ohne Abzug fällig; Verzug tritt 
mit dem Zugang der ersten Mahnung (Zahlungserinne-
rung) ein. Die Zahlungen sind auf eines der in der Rech-
nung genannten Konten zu leisten. Bei Zahlungen aus 
dem Ausland sind alle zusätzlichen Kosten vom Kunden 
zu tragen, wie z.B. Bankgebühren für Währungsumrech- 
nung und Überweisungsgebühren. Ab Verzugseintritt 
ist die ADG berechtigt fällige Beträge bei Verbrauchern 
mit 5 Prozentpunkten, bei Unternehmern mit 9 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen, falls die 
ADG nicht einen höheren Verzugsschaden nachweisen 

kann. Für die zweite Mahnung erhebt die ADG eine 
Mahngebühr von 2,50 €, für jede weitere Mahnung wird 
zusätzlich eine Mahngebühr von 5 € fällig. Dem Kunden 
steht es frei, nachzuweisen, dass der ADG kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

3.3 Mit der Anmeldung und der Seminarbestätigung kommt 
– sofern der Kunde dies gebucht hat – auch ein Hotelauf-
nahmevertrag für angemietete Zimmer im Hotel Schloss 
Montabaur zustande. Bei Buchung anderer, externen 
Hotels (nicht Schloss Montabaur) erfolgt die Buchung 
direkt bei dem entsprechenden Hotel durch den Kunden 
selbst. Bei Präsenzveranstaltungen auf Schloss Monta-
baur ist zusätzlich zum Preis für die Veranstaltung in 
jedem Fall und unabhängig von der Buchung eines Ho-
telzimmers eine Tagungspauschale zu entrichten. Hier-
für sowie die Buchung eines Hotelzimmers gelten die 
„AGB für Leistungen der Akademie Deutscher Genos-
senschaften ADG im Hotel- und Gastronomiebereich für 
Veranstaltungsteilnehmer“  https://www.adg- akademie.
de/agb/agb-fuer-leistungen-der- akademie-deutscher-
genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-
fuer-seminarteilnehmer.pdf

4.  Leistungsumfang für Präsenzveranstaltungen 
4.1 Die Veranstaltungsgebühr umfasst, soweit nicht anders 

angegeben, die Teilnahme an der Veranstaltung und die 
Kursunterlagen in digitaler Form. Die Tagungsgetränke 
im Seminarraum und die Pausenbewirtung, sowie bei 
ganztätigen Seminaren das Mittagessen inklusive eines 
alkoholfreien Getränks werden von dem durch-  
führenden Hotel den Teilnehmenden separat in  
Rechnung gestellt.

4.2 Kurs- und Arbeitsunterlagen werden vor der jeweiligen 
Kurseinheit online zum Download zur Verfügung  
gestellt.

4.3 Die Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt 
und dürfen auch auszugsweise nicht ohne unsere Ein-
willigung vervielfältigt oder verbreitet werden.

4.4 Der Kunde darf Speisen und Getränke zu  
Veranstaltungen grundsätzlich nicht mitbringen.

5.  Zugang und Leistungsumfang für Online-Kurse und  
Live-Online-Trainings (Webinare)

5.1 Der Zugang zu den Onlinekursen und Live-Online- 
Trainings erfolgt in der Regel passwortgeschützt im Wege 
der Datenfernübertragung unter Verwendung der dem 
Kunden zugeteilten Zugangsdaten.

https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
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5.2 Die Zugangsdaten sind nur für einen Nutzer (Kunden) 
gültig.

5.3 Der Kunde ist verpflichtet, die Zugangsdaten und die 
Passwörter geheim zu halten sowie die unberechtigte 
Nutzung der Online-Kurse und Live-Online-Trainings 
Dritter zu verhindern. Der Kunde hat uns unverzüglich 
zu informieren, wenn er von einer Offenlegung oder 
einem Missbrauch seiner Zugangsdaten Kenntnis er-
langt.

5.4 Bei Missbrauch sind wir berechtigt, den Zugang  
zu sperren. 

5.5 Der Kunde haftet für einen von ihm zu vertretenden 
Missbrauch. 

5.6 Der Kunde ist dafür verantwortlich bei sich die techni-
schen Voraussetzungen für den Zugang zu den Online-
Kursen und zu den Live-Online-Trainings zu schaffen, 
insbesondere hinsichtlich der eingesetzten Hardware 
und Betriebssystemsoftware, der Verbindung zum Inter-
net einschließlich der Sicherstellung der Verbindungs- 
geschwindigkeit, der aktuellen Browsersoftware und 
der Akzeptanz der von unserem Server übermittelten 
Cookies und trägt insoweit sämtliche Kosten im Zusam-
menhang mit der Erfüllung dieser Voraussetzungen. Wir 
werden den Kunden im Rahmen der Anmeldung über 
die technischen Voraussetzungen sowie bei Bedarf den 
jeweils einzusetzenden Browser informieren.

5.7 Im Falle der Weiterentwicklung der Softwareplatt-
formen und sonstiger technischer Komponenten des 
Systems durch uns obliegt es dem Kunden, nach In-
formation durch uns mit ausreichendem Vorlauf die not-
wendigen Anpassungsmaßnahmen bei der vom Kunden 
eingesetzten Soft- und Hardware eigenständig zu treffen.

5.8 Die dem Kunden im Rahmen eines Online-Kurses zu-
gänglichen Inhalte werden in der Leistungsbeschrei-
bung im Rahmen der Anmeldung festgelegt, aus der sich 
auch die vereinbarte Beschaffenheit des Kurses ergibt.

5.9 Die Online-Kurse stehen grundsätzlich sieben Tage pro 
Woche jeweils 24 Stunden pro Tag zur Verfügung. Die 
Live-Online-Trainings stehen ausschließlich zu den ge-
buchten Terminen bereit.

5.10 Aussagen und Erläuterungen zu den Kursen in Werbe-
materialien sowie auf unserer Website und in der Doku-
mentation verstehen sich ausschließlich als Beschrei-
bung der Beschaffenheit und nicht als Garantie oder 
Zusicherung einer Eigenschaft.

6. Pflichten des Kunden
 Der Kunde verpflichtet sich, die am Veranstaltungsort 

geltende Hausordnung zu beachten, Anweisungen der 

Lehr- bzw. Ausbildungskräfte sowie unserer Beauftrag-
ten, des Hotelpersonals und seiner Erfüllungsgehilfen 
Folge zu leisten, regelmäßig an den Präsenzveranstal-
tungen der vertragsgegenständlichen Bildungsmaß-
nahme teilzunehmen sowie alles zu unterlassen, was 
der ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung 
entgegenstehen könnte.

7. Nutzungs- und Urheberrechte
7.1 Wir behalten uns bei allen Lieferungen von Lehrmate-

rialien das uneingeschränkte Eigentum bis zur vollstän-
digen Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpflichtungen 
durch den Kunden vor. Alle Veranstaltungsunterlagen 
(sowohl in physischer als auch digitaler Form, wie z.B. 
Video- und Audiomaterialien) sind urheberrechtlich 
geschützt. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder ander-
weitige Nutzung der Unterlagen sowie jeglicher durch 
uns oder unsere Beauftragten zur Verfügung gestellter 
Dokumente, Grafiken, Bild- und Tonmaterialien sowie 
anderer Informationsträger ist nur mit unserer aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung gestattet.

7.2 Es erfolgt weder eine ausdrückliche noch eine still-
schweigende Abtretung bzw. Erteilung von Genehmi-
gungen oder Rechten an Schulungsunterlagen, Lernpro-
grammen, Software, Urheberrechten, Nutzungsrechten, 
Marken oder Warenzeichen bzw. deren Anwendungen, 
soweit nachträglich nicht etwas Gegenteiliges vereinbart 
wird.

7.3 Soweit Urheberrechte, Nutzungsrechte und/oder 
Schutzrechte an Leistungsergebnissen entstehen oder 
weiterentwickelt werden, insbesondere hinsichtlich 
Weiterentwicklungen und Verbesserungen der von uns 
entwickelten Systeme, Software, Verfahren und Metho-
den, stehen allein uns die ausschließlichen räumlich, 
zeitlich und inhaltlich unbegrenzten Nutzungs-,  
Verwertungs- und Umarbeitungsrechte zu.

7.4 Seminarunterlagen, die dem Kunden ausgehändigt 
werden, gehen zur internen Verwendung in den Besitz 
des Kunden über. Sie dürfen ohne unsere schriftliche 
Zustimmung weder vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet 
noch zur öffentlichen Wiedergabe verwendet werden.

7.5 Soweit es für die Leistungserbringung erforderlich ist, 
räumen wir dem Kunden an den Arbeitsergebnissen das 
einfache, inhaltlich auf den Vertragszweck, räumlich 
auf die Bundesrepublik Deutschland, zeitlich auf die 
Laufzeit der Bildungsleistung beschränkte Nutzungs-
recht ein. Gleiches gilt für die im Rahmen der Vertrags- 
erfüllung bereitzustellenden Leistungen, an denen der 
Veranstalter ein ausschließliches Nutzungsrecht hat.



Cooperative. Leadership. Development.5/7 Stand: Mai 2022

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung  

für Leistungen der Akademie Deutscher Genossenschaften e. V. (ADG)

7.6 Das Nutzungsentgelt ist mit der Vergütung der Bildungs-
leistung abgegolten.

7.7 Eine Nutzung der zu unseren Gunsten geschützten 
Logos, Marken und Zeichen zu Werbezwecken darf aus-
schließlich mit einer erforderlichen Nutzungsberech-
tigung und unter Berücksichtigung der vorgegebenen 
Darstellungsart erfolgen. Diese sind im Zweifelsfall bei 
uns abzufragen, sofern die Darstellungsart nicht vertrag-
lich vorgegeben ist.

8. Umbuchung / Rücktritt des Teilnehmenden
8.1 Ein Rücktritt seitens des Kunden ist – mit Ausnahme 

der Buchung von Programmen gemäß Ziff. 8.2 – bis vier 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn ohne Angabe von 
Gründen kostenfrei möglich. Geht danach die Rück-
trittserklärung bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbe-
ginn bei uns ein, werden 50 % der Veranstaltungskosten 
fällig. Im Falle des Eingangs der Rücktrittserklärung in-
nerhalb von zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei 
uns, werden 75% der Veranstaltungskosten fällig. Sofern 
der Kunde bereits darüberhinausgehende Zahlungen 
geleistet hat, werden diese zurückerstattet.

8.2 Sonderregelung für Programme (Programme sind 
mehrmodulige Qualifizierungs- und Managementpro-
gramme. Diese sind bei der Buchung entsprechend als 
„Programm“ gekennzeichnet) Ein Rücktritt seitens des 
Kunden ist bis acht Wochen vor Beginn des ersten Pro-
grammteils eines Programms kostenfrei ohne Angabe 
von Gründen möglich. Geht danach die Rücktrittserklä-
rung bis vier Wochen vor Beginn des ersten Programm-
teils bei uns ein, werden  50 % der Kosten des Programms 
fällig. Sofern der Kunde bereits darüberhinausgehende 
Zahlungen geleistet hat, werden diese zurückerstattet. 
Bei späterem Eingang ist eine Rückerstattung der Kosten 
des Programms - mit Ausnahme etwaig ersparter Auf-
wendungen (§ 615 BGB) - ausgeschlossen.

8.3 Bei Nichterscheinen des Kunden zu einer angemeldeten 
Bildungsveranstaltung ist die volle Teilnahmegebühr 
zu entrichten und es erfolgt keine Rückerstattung. Es 
besteht auch kein Anspruch auf die teilweise oder voll-
ständige Rückerstattung von bereits gezahlten Veran-
staltungsgebühren im Falle eines krankheitsbedingten 
Ausfalls oder des vorzeitigen Verlassens der Bildungs-
veranstaltung durch den Kunden.

8.4 Der Rücktritt ist schriftlich oder in Textform per Fax 
oder E-Mail zu erklären. 

8.5. Die Benennung einer anderen als der angemeldeten Per-
son ist bei Erfüllung der im Rahmen der Veranstaltungs-
beschreibung auf unserer Webseite genannten Voraus-
setzungen jederzeit vor Veranstaltungsbeginn möglich.

8.6 Ein teilweiser/tageweiser Rücktritt von einer Veranstal-
tung sowie eine teilweise/tageweise Ersatzteilnahme 
sind nicht möglich.

8.7 Die Höhe der Hotelstornokosten entnehmen Sie den 
dort geltenden speziellen AGB für Leistungen der 
Akademie Deutscher Genossenschaften im Hotel- und 
Gastronomiebereich für Veranstaltungseilnehmer     
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-
der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-
und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf

9. Absage / Änderungen durch den Veranstalter
9.1 Wir behalten uns das Recht vor, eine Veranstaltung aus 

wichtigem Grund (z. B. Erkrankung des Dozenten, zu 
geringe Teilnehmerzahl, Höhere Gewalt, also nicht von 
uns schuldhaft herbeigeführte Umstände, wie Natur-
katastrophen, Streik, Aussperrung, Epidemien oder 
Pandemien) auch kurzfristig abzusagen. Die gezahlten 
Veranstaltungsgebühren werden in diesem Fall voll 
zurückerstattet. Der Kunde wird umgehend darüber 
unterrichtet.

9.2 Wir sind mit ausreichendem Vorlauf von mindestens 14 
Tagen vor Beginn der Veranstaltung berechtigt, inhalt-
liche, technische, methodische und organisatorische 
Änderungen oder Abweichungen (z. B. aufgrund von 
Rechtsänderungen) an der Veranstaltung vorzunehmen 
sowie Inhalte einzuschränken oder Inhalte auszutau-
schen sowie Module. Inhaltliche Änderungen werden 
nur in angemessenen Umfang und so vorgenommen, 
dass keine Änderung des wesentlichen Charakters der 
Veranstaltung erfolgt.

9.3 Wir sind zudem berechtigt, die vorgesehenen Referenten 
im Bedarfsfall (z. B. Krankheit, Unfall, Höhere Gewalt, 
also nicht von uns schuldhaft herbeigeführte Umstände, 
wie Naturkatastrophen, Streik, Aussperrung, Epidemien 
oder Pandemien) durch andere hinsichtlich des ange-
kündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu erset-
zen. Dozentenwechsel oder Änderungen im Veranstal-
tungsablauf berechtigen nicht zur Preisminderung oder 
zum Rücktritt vom Vertrag.

9.4 Für vergebliche Aufwendungen oder sonstige Nachteile, 
die dem Kunden durch die Absage entstehen, kommen 
wir (außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit) nicht auf. Im Übrigen gilt nachfolgende Ziff. 10. 

https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
https://www.adg-akademie.de/agb/agb-fuer-leistungen-der-akademie-deutscher-genossenschaften-im-hotel-und-gastronomiebereich-fuer-seminarteilnehmer.pdf
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10. Haftungsausschluss 
10.1  Die Veranstaltungen werden von qualifizierten Trainern, 

Dozenten, Referenten und Lernbegleitern sorgfältig vor-
bereitet und durchgeführt. Wir übernehmen keinerlei 
Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollstän-
digkeit in Bezug auf die Veranstaltungsunterlagen, die 
Durchführung der Bildungsveranstaltung und deren 
Inhalte. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung 
für  aus der Anwendung oder Weitergabe des im Rahmen 
von Bildungsveranstaltungen Erlernten und/oder Ver-
mittelten möglicherweise entstehende Schäden.

10.2 Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist 
ausgeschlossen, sofern der Schaden nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit oder auf der einfach fahrläs-
sigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruht. 
„Wesentliche Vertragspflichten“ sind solche Pflichten, 
die vertragswesentliche Rechtspositionen des Kunden 
schützen, die ihm der Vertrag seinem Inhalt nach gerade  
zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertrags-
pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Auftragnehmer regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf. In Fällen einfacher Fahr-
lässigkeit ist die Höhe eines etwaigen Schadensersatzan-
spru- ches auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt.

10.3 Die  vorstehenden  Bestimmungen  zur  Haftungs-
beschränkung gelten entsprechend für eine Haftung 
unserer Vertreter / Organe und Mitarbeiter / Erfüllungs-
gehilfen bzw. für ein zugerechnetes Verschulden gemäß 
§ 278 BGB.

11. Widerrufsrecht für Verbraucher
11.1 Kunden, die Verbraucher sind (§ 13 BGB), haben ein vier-

zehntägiges Widerrufsrecht gemäß den nachfolgenden 
Regelungen dieser Ziff. 11. Kunden, die Unternehmer im 
Sinne von § 14 BGB sind, haben kein Widerrufsrecht.

11.2 Widerrufsrecht (für Verbraucher) 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne An-
gabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, des 
Vertragsschlusses.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,  
der Akademie Deutscher Genossenschaften e.V., Schloss 
Montabaur, 56410 Montabaur, Telefon: +49 2602 14-0,  
E-Mail: info@adg-campus.de mittels einer eindeutigen, 
schriftlichen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beige-
fügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der  
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über 
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der  
Widerrufsfrist absenden.

 
Folgen des Widerrufs: 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, un-
verzüglich 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 dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Trans-
aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte be-
rechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen 
während der Widerrufsfrist beginnen sollen, 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 Ver-
trags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen 
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vor-
gesehenen Dienstleistungen entspricht.

 
Ausnahmen vom Widerrufsrecht: 
Bei Veranstaltungen mit Kursunterlagen zum Download 
(nicht körperlicher Datenträger) erlischt das Wider-
rufsrecht in dem Moment, in dem wir Ihnen mit Ihrer 
Zustimmung den Online-Zugang zum Unterrichtsma-
terial freigeschaltet bzw. Sie die Unterlagen per E-Mail 
erhalten haben und Sie Ihre Kenntnis davon bestätigt 
haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der 
Ausführung des Vertrags Ihr Widerrufsrecht verlieren.
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 Muster-Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen  
Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 
 
An die Akademie Deutscher Genossenschaften e. V. 
Schloss Montabaur, 56410 Montabaur 
Telefon: +49 2602 14-0, 
E-Mail: info@adg-campus.de  
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)  
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der  
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung (*) 
 
• Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
• Name des/der Verbraucher(s) 
• Anschrift des/der Verbraucher(s) 
• Unterschrift des/der Verbraucher(s)  
(nur bei Mitteilung auf Papier) 
• Datum 
 
(*) Unzutreffendes streichen.

 
Ende der Widerrufsbelehrung

12.  Datenschutz und Aufzeichnung  
von Veranstaltungen und Seminaren

12.1 Die für die Bestellabwicklung notwendigen Daten 
werden gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“) 
und der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) 
verarbeitet und gespeichert. Alle persönlichen Daten 
werden vertraulich behandelt. Der Kunde hat ein Recht 
auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
und Löschung der gespeicherten Daten. 

12.2 Wenn und sofern wir im Einzelfall Seminare und Ver-
anstaltungen per Bild und/oder Ton aufzeichnen wollen, 
werden wir dazu vorab die Einwilligung des Teilnehmers 
einholen. Der Teilnehmer kann dazu im Seminar/der 
Veranstaltung (virtuell oder persönlich) freiwillig mittels 
Handzeichen sein Einverständnis zur Aufzeichnung 
erklären. Der Teilnehmer erklärt sich dabei insbeson-
dere damit einverstanden, dass sowohl Bild- als auch 
Tonaufnahmen von ihm erstellt werden und im Nach-
gang zu diesem Seminar den Teilnehmern als Stream zur 
Verfügung gestellt werden. Die Einwilligung ist freiwillig 
und kann jederzeit widerrufen werden.

12.3 Wir verweisen ergänzend auf unsere Datenschutz- 
erklärung, die unter https://adg-akademie.de/daten-
schutz/ abrufbar ist.

13. Geltendes Recht/ Gerichtsstand
13.1 Erfüllungsort und Zahlungsort ist für beide Seiten 

Montabaur. Für die Geschäftsbeziehung zwischen uns 
und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die 
gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechts-
wahl und zur Anwendbarkeit zwingender (Verbraucher-
schutz-)Vorschriften insbesondere des Staates, in dem 
der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat, bleiben unberührt.

13.2 Für Kaufleute im Sinne des HGB, juristische Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen gilt, dass ausschließlicher Gerichtsstand 
unser Sitz in Montabaur ist.

13.3 Die EU-Kommission stellt eine Plattform für außerge-
richtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt 
dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit ihrer Buchung zunächst außergerichtlich zu klären. 
Die Streitbeilegungs-Plattform ist zu finden unter:  
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Unsere E-Mail- 
Adresse lautet: info@adg-campus.de. Im Übrigen  
nehmen wir an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle (§ 36 VSBG -Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz) nicht teil und sind hierzu auch 
nicht verpflichtet.

 Die für die ADG zuständige Verbraucherschlichtungs-
stelle ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes am 
Zentrum für Schlichtung e.V.

 Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, 
 Telefon 07851 / 795 79 40, Fax 07851 / 795 79 41, 
 E-Mail: mail@universalschlichtungsstelle.de, 
 Webseite: www.verbraucher-schlichter.de.

13.4 Für Beschwerden oder Fragen in Bezug auf unsere Ver-
anstaltungen (wie Programmen, Seminare, Workshops,  
Tagungen, Live-Online-Trainings (Webinare), Online-
kurse und Onlinekonferenzen) können sich Kunden 
jederzeit telefonisch, schriftlich oder per E-Mail an die 
Akademie Deutscher Genossenschaften e. V., Schloss 
Montabaur, 56410 Montabaur 
Telefon: +49 26 02 14-0 
Telefax: +49 26 02 14-1 21 
E-Mail: info@adg-campus.de 
wenden.

13.5 Abweichende Vereinbarungen oder Nebenabreden be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift- oder Textform. 
§ 305 b BGB bleibt unberührt. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. 

https://www.adg-akademie.de/datenschutz/
https://www.adg-akademie.de/datenschutz/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
https://www.verbraucher-schlichter.de
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