
 

 

Europäische Vereinigung für Vitalität und Aktives Altern (eVAA) e.V. 

Dittrichring 4, 04109 Leipzig 

Telefon 0341 99 85 700 | Fax 0341 392 987 64 | Email info@evaaa.de 

 

Modularer Aufbaukurs zur Fortbildung „Generische Basistherapie für chronisch Kranke (NCD)“ 

Anmeldung per Fax an 0341 392 987 64 

Hiermit melde ich mich zu folgender Veranstaltung an: 

 Samstag, 12.01.2019 Kurstag 1: Theoretische Grundlagen 

 Samstag, 09.02.2019 Kurstag 2: Generische Diagnostik u. Partizipative Auswertung 

 Samstag, 09.03.2019 Kurstag 3: Basistherapie, Teil 1 

 Samstag, 06.04.2019 Kurstag 4: Basistherapie, Teil 2 
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Fax* 

 

 

 

Email* 

 

*Pflichtangabe 

Der Teilnehmer erhält für jeden Kurstag eine Teilnahmebescheinigung.  

Zertifizierungen erfolgen modular. Sie setzen die TN am kompletten Kurstag voraus und müssen 

beantragt werden. Sie erfolgen auf Basis der durch die SLÄK genehmigten CME. Die CME-Fragen 

müssen zu 80% richtig beantwortet sein, um das Zertifikat zu erhalten. Die Zertifizierung „Generische 

Basistherapie für chronisch Kranke (NCD)“ entsprechend des(r) belegten Moduls(e) 

 wird hiermit beantragt.                ist nicht gewünscht. 

Mit der Anmeldung erkenne ich das bei der Sächsischen Landesärztekammer veröffentlichte 

Fortbildungsprogramm „Generische Basistherapie für chronisch Kranke (NCDs)“ und die AGB des 

Veranstalters an. 
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Datum, Unterschrift 

 



 

Allgemeine  

Geschäftsbedingungen (AGB) 

für ärztliche Fortbildungsveran-

staltungen der Europäischen 

Vereinigung für Vitalität und 

Aktives Altern eVAA e.V. 
gültig ab 01.September 2017 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 

bei Personenbezeichnungen die männliche 

Form gewählt, es ist jedoch immer auch die 

weibliche Form gemeint.  

 

§ 1 Geltungsbereich  

1. Die Europäischen Vereinigung für Vitalität 

und Aktives Altern eVAA e.V. (nachfolgend 

„Veranstalterin“ genannt) führt ärztliche Fort-

bildungsveranstaltungen durch. Alle Ange-

bote der Veranstalterin richten sich an Ärzte 

und ggf. Angehörige anderer Berufsgruppen 

im Gesundheitswesen (nachfolgend „Teilneh-

mer“ genannt). 

 

2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

regeln die vertraglichen Beziehungen zwi-

schen dem Teilnehmer und der Veranstalte-

rin für die angebotenen Fort- und Weiterbil-

dungsveranstaltungen. Sie werden mit Ver-

tragsschluss Bestandteil des Vertrages zwi-

schen der Veranstalterin und dem Teilneh-

mer.  

 

§ 2 Anmeldung  

1. Alle Veranstaltungsangebote der Veran-

stalterin sind freibleibend. 

  

2. Die Anmeldung ist ein Vertragsangebot an 

die Veranstalterin. Der Anmeldende hat da-

bei alle zur Vertragsabwicklung erforderli-

chen Angaben zu machen. Soweit für die 

Teilnahme an einer Veranstaltung bestimmte 

Zugangsvoraussetzungen vorliegen, sind die 

notwendigen Nachweise mit der Anmeldung 

vorzulegen. Geschieht dies nicht, kann eine 

Teilnahme an der Veranstaltung nicht erfol-

gen.  

 

3. Die Vergabe der Seminarplätze erfolgt 

nach dem Datum des Eingangs der Anmel-

dungen.  

 

4. Der Vertrag kommt durch Annahmeerklä-

rung (schriftliche/elektronische Anmeldebe-

stätigung) der Veranstalterin zustande.  

 

5. Die Anmeldung kann sowohl schriftlich mit 

dem Formular der Veranstalterin als auch per 

E-Mail an die Veranstalterin bzw. als Online-

buchung über die Internetseite der Veran-

stalterin erfolgen.  

 

6. Mit Abschluss des Vertrages werden ver-

tragliche Rechte und Pflichten zwischen der 

Veranstalterin und dem Anmeldenden be-

gründet. Insbesondere erkennt der Teilneh-

mer diese AGB ausdrücklich an.  

 

§ 3 Zahlung  

1. Die Kursgebühr/Teilnehmergebühr ist der 

jeweiligen Veranstaltungsinformation zu ent-

nehmen. Die Zahlung des Entgelts erfolgt per 

Überweisung.  

 

2. Der Teilnehmer erhält von der Veranstalte-

rin mit der Anmeldebestätigung (schriftlich 

oder elektronisch) oder in einem gesonder-

ten Schreiben eine Information über die je-

weils zu zahlende Kursgebühr/Teilnehmerge-

bühr sowie den Zeitpunkt der Fälligkeit bzw. 

Zahlungsfrist.  

 

3. Im Fall eines Zahlungsverzugs ist die Ver-

anstalterin berechtigt, die Teilnahmebestäti-

gung zu widerrufen, den Teilnehmer von der 

Veranstaltungsteilnahme auszuschließen 

bzw. die Aushändigung der Teilnahmebe-

scheinigung bis zur vollständigen Beglei-

chung der Kursgebühr/Teilnehmergebühr zu 

verweigern.  

 

§ 4 Durchführung der Veranstaltung  

1. Inhalt und Umfang der Leistungen der Ver-

anstalterin ergeben sich aus dem jeweiligen 

Veranstaltungsangebot der Veranstalterin.  

 

2. Ein Anspruch darauf, dass eine Veranstal-

tung durch einen bestimmten Dozenten 

durchgeführt wird, besteht nicht. Dies gilt 

selbst dann, wenn die Veranstaltung mit dem 

Namen eines bestimmten Dozenten ange-

kündigt wurde. Die Veranstalterin trägt dafür 

Sorge, dass auch der neue Dozent entspre-

chend qualifiziert ist, die Fortbildungsinhalte 

in umfassender Weise zu vermitteln.  

 

3. Die Veranstalterin kann aus sachlichen 

Gründen Ort und Zeitpunkt der Veranstal-

tung ändern.  

 

4. Bild- und Tonmitschnitte der Veranstal-

tung oder einzelner Teile derselben durch 

den Teilnehmer sind nicht erlaubt.  

 

§ 5 Zertifizierung 

1. Der Teilnehmer erhält für jeden Kurstag 

(Modul) eine Teilnahmebestätigung. Zertifi-

zierungen sind modular, setzen die Teil-

nahme am kompletten Kurstag voraus und 

müssen beantragt werden. Sie erfolgen auf 

Basis der durch die SLÄK genehmigten CME. 

Die CME-Fragen müssen zu 80% richtig be-

antwortet sein, um das jeweilige Zertifikat zu 

erhalten. Die Prüfung der Zulassungsvoraus-

setzungen ist gebührenpflichtig und beträgt 

25 €/ Zertifikat).  

 

§ 6 Rücktritt / Kündigung durch die Veran-

stalterin  

1. Soweit die Mindestteilnehmerzahl nicht er-

reicht wird, kann die Veranstalterin von dem 

Vertrag zurücktreten. Die Absage erfolgt 

schriftlich oder elektronisch bis spätestens 7 

Tage vor dem Veranstaltungsbeginn. Der 

Teilnehmer erhält von der Veranstalterin - so-

weit vorhanden - ein alternatives Veranstal-

tungsangebot. Soweit das Veranstaltungs-

entgelt bereits eingezogen/bezahlt wurde, 

wird dieses umgehend erstattet. Weitere An-

sprüche des Teilnehmers, insbesondere 

Schadensersatzansprüche, bestehen nicht.  

 

2. Soweit eine Veranstaltung aus Gründen, 

die von der Veranstalterin nicht zu vertreten 

sind (z.B. wegen höherer Gewalt), ganz oder 

teilweise nicht durchgeführt werden kann, 

kann die Veranstalterin von dem Vertrag zu-

rücktreten. In diesem Fall muss der Teilneh-

mer nur das anteilige Entgelt für bereits 

durchgeführte bzw. durchführbare Veranstal-

tungsteile entrichten. Ein überzahltes Entgelt 

wird umgehend erstattet.  

 

3. Die Veranstalterin kann den Vertrag aus 

wichtigem Grund (§ 314 Bürgerliches Gesetz-

buch) fristlos kündigen.  

 

4. Nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen 

kann die Veranstalterin statt einer Kündigung 

nach Nr. 3 den Teilnehmer auch von der wei-

teren Teilnahme an der Veranstaltung aus-

schließen.  

 

5. Der Anspruch der Veranstalterin auf Zah-

lung des Veranstaltungsentgelts wird durch 

eine Kündigung nach Nr. 3 oder einen Teil-

nahmeausschluss nach Nr. 4 nicht berührt.  

 

§ 7 Stornierung/ Abmeldung durch den 

Teilnehmer  

1. Nach verbindlicher Anmeldung kann eine 

Stornierung nur in schriftlicher Form bzw. 

über das Onlinebuchungssystem der Veran-

stalterin erfolgen. Maßgeblich ist der Eingang 

der Mitteilung bei der Veranstalterin.  

 

2. Bei Fortbildungen mit einer Teilnehmerge-

bühr über 100,00 EUR kann  

- bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 

die Anmeldung kostenfrei storniert wer-

den;  

- ab 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 

werden 25% der Teilnahmegebühr berech-

net;  

- ab 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 

werden 50% der Teilnehmergebühr be-

rechnet;  

- bei Absagen, die später als 3 Tage vor 

Kursbeginn eingehen bzw. bei Nichter-

scheinen des Teilnehmers wird die ge-

samte Teilnahmegebühr fällig.  

 

3. Wenn der Teilnehmerplatz neu besetzt 

werden kann, werden keine Stornierungskos-

ten erhoben. Der Ersatzteilnehmer muss die 

notwendigen Voraussetzungen für den Be-

such der Veranstaltung mitbringen. 

  

4. Im Übrigen führt die Nichtinanspruch-

nahme einzelner Veranstaltungsstunden we-

der zu einer Ermäßigung noch zu einer Erstat-

tung des Veranstaltungsentgelts.  

 

§ 8 Haftung  

1. Die Teilnahme an den Veranstaltungen so-

wie die Nutzung von Räumlichkeiten und Ein-

richtungen der Veranstalterin erfolgen auf ei-

gene Gefahr. Die Veranstalterin haftet nicht 

für Unfälle/Schäden, die den Teilnehmern 

und/oder deren Angehörigen durch Teil-

nahme an den Veranstaltungen, durch An- 

und Abreise, Anwesenheit am Veranstal-

tungsort und durch individuelle Unterneh-

men etc. entstehen. Die Haftung anderer Be-

triebe und Institutionen (z.B. Transportunter-

nehmen, Hotels) bleibt hiervon unberührt.  

 

§ 9 Schriftformerfordernis und Schlussbe-

stimmung  

1. Ergänzungen oder Änderungen des Vertra-

ges zwischen dem Teilnehmer und der Ver-

anstalterin sind nur wirksam, wenn sie schrift-

lich oder in elektronischer Form bestätigt 

werden. 

 

2. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz 

oder teilweise unwirksam sein oder werden, 

so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 

unwirksamen Bestimmung gelten die gesetz-

lichen Vorschriften.  
 


