
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten in der jeweils 
aktuellen Fassung für unsere unter https://www.mpi-mainz.de/aus-/weiterbildung/repetitorium  
(„Internetseite“) abgeschlossenen Verträge zwischen uns, dem 
 
Mainzer Psychoanalytischen Institut e.V. 
vertreten durch den Vorstand 

und Ihnen als unserem Kunden. 

Durch diese AGB wird die rechtsverbindliche Buchung des von uns angebotenen 
Repetitoriums geregelt. Hinsichtlich der Inhalte und der Rahmenbedingungen des 
Repetitoriums wird auf die Beschreibung auf der Internetseite sowie auf die Angaben im 
Rahmen des Anmeldungs- und Buchungsprozesses verwiesen. 

Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss getroffenen 
Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen AGB und unserer schriftlichen 
Bestellbestätigung. Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht. Dies gilt 
auch, wenn wir der Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen. Im Einzelfall getroffene 
individuelle Vereinbarungen mit Ihnen bedürfen der schriftlichen Bestätigung (auch per 
Email) durch uns. 

§2 Anmeldung und Vertragsschluss 

Eine Anmeldung kann nur über das Anmeldeformular unter https://www.mpi-mainz.de/aus-
/weiterbildung/repetitorium angenommen werden. Der Vertrag kommt daher ausschließlich 
im elektronischen Geschäftsverkehr über unsere Internetseite und durch unsere Annahme 
zustande.  

Der Bestellvorgang zum Vertragsschluss umfasst auf unserer Buchungsplattform folgende 
Schritte: 

• Eingabe Ihrer persönlichen Daten sowie der Rechnungsadresse 
• Betätigen des Buttons „Formular absenden“ 

Mit dem Absenden Ihres elektronischen Anmeldeformulars durch Anklicken des Buttons 
„Formular absenden“ auf der Internetseite https://www.mpi-mainz.de/aus-
/weiterbildung/repetitorium geben Sie eine rechtsverbindliche Buchung ab. Betrachten Sie 
Ihren Platz ab diesem Zeitpunkt als verbindlich reserviert. Der Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses ist Zeitpunkt der abgeschickten Anmeldung (Anmeldeformular). 

Ein Vertrag kommt mit der Betätigung des Buttons „Formular absenden“ zustande. Sie 
erhalten direkt nach Ihrer Buchung eine Anmeldebestätigung per E-Mail. 

§ 3 Durchführung des Repetitoriums 
Wir können auch nach Vertragsabschluss notwendige Änderungen gegenüber den Angaben 
zu der Veranstaltung im Internet durchführen. Die Änderungen werden im Internet und den 
schon angemeldeten Teilnehmer*innen per E-Mail bekannt gegeben. Angemeldete 
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Teilnehmer*innen können innerhalb von sieben Tagen nach einer Änderungsmitteilung vom 
Vertrag zurücktreten und erhalten die Kosten zurückerstattet. 

Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Dozenten, die angegebene Seminarleitung 
kann durch eine gleich qualifizierte Leitung ersetzt werden. 

Es besteht kein Anspruch auf Ersatz eines vom Teilnehmer versäumten Veranstaltungstages. 

§ 4 Schutz- Urheberrechte 

Das Kopieren und Vervielfältigen jeglicher Art von Auszügen oder der kompletten 
Materialien aus den Veranstaltungen oder Bild- und Tonaufzeichnungen des Onlineseminars 
dürfen nur nach vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch das Mainzer 
Psychoanalytische Institut e. V. durchgeführt werden. 

§ 5 Seminarkosten und Zahlungsbedingungen 

Sämtliche Preisangaben sind Endpreise. Die von uns angebotenen Kurse sind von der 
gesetzlichen Umsatzsteuer befreit. 

Es entstehen keine Versandkosten, da wir die Buchungsbestätigung und Ihre 
Teilnahmebestätigung vorwiegend elektronisch an die von Ihnen überlassene E-Mail-Adresse 
versenden. 

Bitte überweisen Sie Ihre Gebühren nach Erhalt der Rechnung unter Angabe Ihres Namens 
und der Rechnungsnummer auf das folgende Konto: 

Mainzer Psychoanalytischen Institut 

Sparkasse Mainz 

IBAN: DE10550501200011000510 

BIC/SWIFT: MALADE51MNZ 

Beachten Sie die in der Rechnung ausgewiesene Zahlungsfrist, anderenfalls erlischt Ihr 
Seminaranspruch.  Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage nach Erhalt der Rechnung. Ihr 
Seminarplatz ist mit Eingang der Anmeldung sowie der Überweisung der Seminargebühr 
zugesichert. 

§ 6 Widerrufsrecht, Stornierungen 

Wir gewähren Ihnen auf freiwilliger Basis die Möglichkeit, das von Ihnen gebuchte 
Repetitorium wie folgt zu den angegebenen Konditionen zu stornieren: 

Bei einer Stornierung innerhalb der Frühbucher-Frist fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe 
von 50,- Euro an, bei einer Stornierung ab dem Datum, an dem die Frühbucherfrist endet, 
fallen Gebühren in Höhe der halben Kursgebühr an, bei einer Stornierung ab 14 Tage vor dem 
ersten Tag des Repetitoriums bzw. bei unangemeldetem Nichterscheinen fallen die gesamten 
Gebühren an. 



Stornierungen werden nur in schriftlicher Form akzeptiert (postalisch oder per Email an: 
info@mpi-mainz.de) 

Eine Stornierung gilt erst nach schriftlicher Bestätigung durch uns als bestätigt. 

Nach Eingang Ihrer Stornierung erhalten Sie von uns eine Rechnung über die anfallende 
Stornogebühr. Bereits bezahlte Kursgebühren überweisen wir, abzüglich der Stornogebühren, 
zurück. 

Ob die Veranstaltung stattfindet, hängt davon ab, ob sich ausreichend Interessenten für den 
Kurs anmelden. Die endgültige Entscheidung hierzu fällt vier Wochen zum Vortag des 
Kursbeginns. 

Etwaige durch eine Absage unsererseits entstehende Kosten werden nicht von uns 
übernommen. 
 

§ 7 Ausfall des Repetitoriums 

Aus organisatorischen oder sonstigen Gründen kann im Einzelfall die Änderung eines 
angekündigten Dozenten, eine Absage oder Verlegung des von Ihnen gebuchten Kurses 
notwendig werden. Dies gilt insbesondere bei einer Teilnehmer*innenzahl, welche nicht 
kostendeckend ist, dem kurzfristigen Ausfall von Referent*innen, höherer Gewalt oder 
anderen sachlich gerechtfertigten Gründen. Wir behalten uns daher in diesen Fällen das Recht 
vor, den vereinbarten Termin auch kurzfristig abzusagen bzw. in Abstimmung mit Ihnen zu 
verschieben. Kommt es hierbei nicht zu einer neuen Terminvereinbarung, werden wir alle von 
Ihnen verauslagten Zahlungen vollständig an Sie zurückerstatten. 

Weitere Ansprüche gegen uns, etwa Schadenersatzansprüche, sind für den Fall der Absage 
oder Verschiebung eines Kurses aus den in Absatz (1) genannten Gründen bzw. der 
Rückzahlung des Kaufpreises ausgeschlossen. 

§ 8 Haftungsausschluss 

Auch für Schäden von der Veranstaltung sowie während der Veranstaltung kann, über die 
gesetzlich vorgeschriebene hinaus, keine Haftung übernommen werden. 

§ 9 Datenschutz 

Im Rahmen der Anbahnung, dem Abschluss, der Abwicklung und der Rückabwicklung eines 
Vertrages auf Grundlage dieser AGB werden von uns die von Ihnen mitgeteilten 
personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen. 
Wir geben keine personenbezogenen Daten von Ihnen an Dritte weiter, es sei denn, dass wir 
hierzu gesetzlich verpflichtet oder ermächtigt wären oder Sie in eine solche Weitergabe zuvor 
ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit uns Aufbewahrungsfristen handels- oder 
steuerrechtlicher Natur treffen, kann die Speicherung einiger Daten bis zu zehn Jahre dauern. 
Auf Ihren Wunsch werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen personenbezogene 
Daten gelöscht, korrigiert oder gesperrt. Eine unentgeltliche Auskunft über alle Ihre 
gespeicherten personenbezogenen Daten ist möglich. Für Fragen und Anträge auf Löschung, 
Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung und 



Nutzung wenden Sie sich bitte an info@mpi-mainz.de  
Weitergehende Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 

§ 10 Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
die Gültigkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. 

§ 11 Gültigkeit 

Diese AGB gelten bis zum Erscheinen einer neuen 
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