
Teilnahmebedingungen 
 

 
Seminarinhalt und Dozenten 
Der „Inhalt“ ist nicht abschließend. Themen können entfallen oder zusätzlich aufgenommen werden. Maßgebend ist ihre Aktualität. Sind 
Dozentinnen oder Dozenten benannt, so werden andere nur verpflichtet, wenn die genannten Personen verhindert sind. 
 
Zielgruppe 
Bitte achten Sie bei Anmeldungen darauf, dass Ihre Mitarbeiter/-innen der ausgeschriebenen Zielgruppe auch tatsächlich entsprechen. 
 
Terminverschiebung 
Trotz sorgfältiger Terminplanung kann es zu Terminverschiebungen kommen. Sie werden davon vor der Einladung zum Seminar 
informiert. 
 
Anmeldung 
Bitte melden Sie schriftlich an. Unser Anmeldeformblatt finden Sie auf unserer Homepage www.kassenverwalter.de, unter 

Landesverband Bayern – Fortbildungsveranstaltungen zum download. Lediglich im Falle der Überbuchung erhalten Sie Mitteilung wenn 
Ihre Anmeldung nicht berücksichtigt werden kann. 
 
Warteliste 
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 25 pro Seminar. Übersteigen die Anmeldungen die Zahl der Seminarplätze, so werden diese 
Anmeldungen nach ihrem zeitlichen Eingang auf eine Warteliste gesetzt und rücken beim Freiwerden von Seminarplätzen nach. Die 
Dienstbehörde wird darüber informiert. Kann der Teilnehmer nicht berücksichtigt werden, erhalten Sie vor Seminarbeginn eine 
Benachrichtigung. 
 
Ersatztermine 
Lässt die Zahl der auf der Warteliste befindlichen Anmeldungen es zu, bemühen wir uns um einen Ersatztermin, der schriftlich angeboten 
wird. Dieser wird sich in der Regel zeitlich und örtlich von dem ursprünglichen Seminartermin unterscheiden. Falls uns auf dieses Angebot 
keine Stornierung zugeht, gehen wir von Ihrem Einverständnis mit der Buchung zum Ersatzseminar aus. Es gilt dann als fest gebucht, d. h. 
bei einer späteren Abmeldung können Gebühren anfallen. 
 
Einladung zum Seminar 
Etwa vier Wochen vor Seminarbeginn erhalten die Teilnehmer über die anmeldende Behörde eine schriftliche Einladung zum Seminar mit 
Seminarprogramm, Fahrthinweis und weitere Unterlagen. 
 
Unterkunft und Verpflegung 
Die gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten und die Unterkunft am jeweiligen Seminarort sind wesentliche Bestandteile unserer 
Seminarkonzeption. Die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern.  
 
Teilnahmebestätigung 
Jeder Teilnehmer erhält am Seminarende eine Teilnahmebestätigung. 
 
Gebühren 
Die Gebühren sind bei den einzelnen Seminaren angegeben. Die Seminargebühr ermäßigt sich, wenn mehr als ein halber Unterrichtstag 
ausfällt. Werden die bereitgestellte Unterkunft und Verpflegung nicht in Anspruch genommen, so ermäßigen sich die Gebühren nicht. Die 
Gebührenschuld entsteht mit der Einladung. Muss eine Veranstaltung abgesagt werden, obwohl die Teilnehmer schon angereist sind 
werden auf Antrag die Fahrtkosten ersetzt.  
Der Antrag ist unverzüglich schriftlich zu stellen. 
 
Abmeldung 
 
Bitte melden Sie sich schriftlich ab. Bei Abmeldung vor der Einladung zum Seminar entstehen keine Gebühren. Ist die Einladung zum 
Seminar bereits erfolgt, so ermäßigen sich die Gebühren auf 50 % der Seminargebühren und die Vorhaltekosten für die Unterkunft. Erfolgt 
die Abmeldung erst am Tag des Seminarbeginns oder reist der Teilnehmer ohne Abmeldung nicht an, sind die vollen Gebühren zu zahlen. 
Die Gründe für die Abmeldung sind unerheblich. 
 
Umbuchung 
Auf Antrag der anmeldenden Behörde buchen wir Teilnehmer einmalig um (spätestens am Tag vor Seminarbeginn). Die für die 
ursprüngliche Veranstaltung entstandenen Kosten werden bei der Anmeldung des Teilnehmers für eine andere Veranstaltung innerhalb 
eines Jahres auf die neuen Kosten angerechnet. Die Teilnahme am umgebuchten Seminar ist damit bindend. Die Anrechnung erfolgt mit 
der neuen Veranstaltung. Die Rechnung ist zum angegebenen Zahlungstermin fällig. 
 
Ersatzteilnehmer 
Selbstverständlich akzeptieren wir Ersatzteilnehmer. 
 

http://www.kassenverwalter.de/

