
Allgemeine Geschäftsbedingungen – vhs Nürtingen 

 
 
Anmeldung für Veranstaltungen 

 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer melden sich bis spätestens eine Woche vor 
Kursbeginn schriftlich, persönlich, telefonisch oder per Internet bei der 
Geschäftsstelle der Volkshochschule in Nürtingen an. Sie füllen dazu die 
Anmeldekarte (diese ist dem Programm beigelegt und liegt in den Büros der 
Volkshochschule aus) beziehungsweise das Online-Formular vollständig aus oder 
geben Ihre Daten telefonisch durch. Ihre personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich für interne Zwecke gespeichert. 

 Telefonische Anmeldung sowie die Anmeldung per Internet ist nur in Verbindung mit 
einer Abbuchungsermächtigung möglich. 

 Die Anmeldung ist verbindlich. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung, die ihnen bei 
schriftlicher, telefonischer und Online-Anmeldung zugeschickt wird. Diese ist zur 
Veranstaltung mitzubringen und auf Verlangen vorzuzeigen. 

 Abbuchungen erfolgen nach dem ersten Kurstag. 

 Überweisungen sollen an die Kreissparkasse Esslingen BLZ 611 500 20 
Kontonummer 10 200 144 bis zu Beginn der Veranstaltung erfolgen. 

 Barzahlungen sind nur bei persönlicher Anmeldung in der Geschäftsstelle möglich. 

 Für Einzelveranstaltungen ist in der Regel keine Anmeldung erforderlich. 
 
 
Gebühren 

 Für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule Nürtingen sind 
Gebühren nach den Bestimmungen der Gebührenordnung zu bezahlen. Die 
Gebühren sind jeweils angegeben. Kosten für Lehrbücher sind in den Gebühren in 
der Regel nicht enthalten. 

 Gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises bei der Anmeldung zahlen 
Schüler(innen), Studierende, Auszubildende, Arbeitslosengeld  
I-Empfänger(innen) und Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr oder den 
Bundesfreiwilligendienst leisten, eine um 20% ermäßigte Gebühr, 
Familienpassinhaber und Arbeitslosengeld II-Empfänger(innen) bezahlen eine um 
50% ermäßigte Gebühr, sofern nichts anderes angegeben ist. Ermäßigungen werden 
nicht rückwirkend gewährt und gelten nur für natürliche Personen. 

 Die Gebühren sind vor Beginn des Kurses zu bezahlen. Wird die 
Mindestteilnehmerzahl unterschritten, muss die Gebühr erhöht oder der Kursumfang 
gekürzt werden. Wird eine Veranstaltung abgesagt, erhalten die Teilnehmer(innen) 
gegen Vorlage der Anmeldebestätigung die Gebühr zurückerstattet. 

 Ein Rücktritt von Tagesfahrten, Tagesseminaren und Wochenendveranstaltungen 
muss spätestens acht Tage vor dem Veranstaltungstag erfolgen. Bei Kursen bis zu 
fünf Veranstaltungstagen können Sie spätestens fünf Tage vor Beginn, bei Kursen ab 
sechs Veranstaltungstagen spätestens vor dem zweiten Veranstaltungstag (mit 
Zustimmung der Volkshochschule) zurücktreten. Der Rücktritt muss in allen Fällen 
durch Abmelden bei der Geschäftsstelle beziehungsweise Außenstelle unter 
Rückgabe der Anmeldebestätigung erfolgen. 

 Ist eine weitere Teilnahme aus nachweislich nicht zu vertretenden Gründen nicht 
möglich, so kann innerhalb des ersten Kursdrittels die Gebühr auf Antrag anteilig 
zurückerstattet werden. 

 In sämtlichen Erstattungsfällen ist die Volkshochschule berechtigt, einen 
Verwaltungskostenanteil einzubehalten 

 
 



Haftung und Versicherung 

Schadensersatzansprüche gegen die vhs sind ausgeschlossen, außer bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Für Diebstähle und Verlust von Eigentum einschließlich Garderobe 
kann keinerlei Haftung übernommen werden. 
 
 
Bekanntmachung 

In den Amtsblättern der Gemeinden wird auf die Veranstaltungen hingewiesen. 
Einzelveranstaltungen werden in der Nürtinger Zeitung und in den Amtsblättern der 
Gemeinden angezeigt. Während der allgemeinen Schulferien finden in der Regel keine 
Kurse statt. 
 


