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Teilnahmebedingungen 
 
Anmeldung: 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
Nach Anmeldeschluss eingehende Anmeldungen werden gerne berücksichtigt, sofern die Veranstaltung 
durchgeführt wird und noch Plätze frei sind. 
 
Teilnehmende: 
Alle Teilnehmenden erhalten eine Liste, aus denen Vorname, Name und ggf. weitere Informationen aller 
Teilnehmenden hervorgehen. Rechtsgrundlage ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO das berechtigte Interesse 
zur Förderung des Kontakts und Austauschs der Teilnehmenden. Diese können auch gegen diese Veröffent-
lichung widersprechen, z. B. bei der Anmeldung oder jederzeit per E-Mail an kundenbetreuung@bwi-bau.de. 
 
Rechnung: 
Bei unseren Seminaren, Schulungsreihen, Web-Seminaren und Tagungen erhalten Sie mit der Teilnahme-
bestätigung die Rechnung. Diese ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug. 
 
Bei unseren Fernlehrgängen wird nach Anmeldung und vor Beginn des Lehrganges mit den Teilnehmenden 
ein Fernunterrichtsvertrag gemäß Fernunterrichtsschutzgesetz vom 04.12.2000 geschlossen, in dem alle 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, insbesondere auch zu den Teilnahmebeträgen, zum Rücktritts-
recht und zur Kündigung explizit geregelt sind. 
 
Bei unserem Masterstudiengang schließen wir nach der Zulassung durch die FH Münster mit den Teilneh-
menden einen Studienvertrag ab, der u. a. die Zahlungsmodalitäten regelt. 
 
Verbindliche Rechnungsanschrift: 
Wir behalten uns vor, im Falle einer nachträglich vom Kunden gewünschten Rechnungsumschreibung einen 
Kostenbeitrag von netto 15,00 € / brutto 17,85 € zu erheben. 
 
Kosten bei Stornierung: 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, müssen wir aus Gründen der Kostendeckung bei Abmeldungen, die 
später als 15 Kalendertage vor Seminarbeginn schriftlich im BWI-Bau eingehen, den vollen Teilnahmebetrag 
berechnen. Alternativ kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden. Bei den Fernlehrgängen und beim Master-
studiengang gelten gesonderte Kündigungsvereinbarungen, die im Fernunterrichtsvertrag bzw. Studienver-
trag geregelt sind. 
 
Durchführungsvorbehalt: 
Muss eine Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen seitens des BWI-Bau kurzfristig abgesagt werden, 
erfolgt eine sofortige Benachrichtigung; in diesem Fall besteht für das BWI-Bau nur die Verpflichtung zur 
Rückerstattung des bereits bezahlten Teilnahmebetrages. 
In Ausnahmefällen behält sich das BWI-Bau den Wechsel von Referenten vor. 
 
Haftung: 
1. Wir haften in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen.  
2. In sonstigen Fällen haften wir - soweit in Nr. 3 nicht abweichend geregelt - nur bei Verletzung einer Ver-
tragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (sogenannte Kardinalpflicht), und zwar be-
schränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haf-
tung vorbehaltlich der Regelung in Nr. 3 ausgeschlossen. 
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3. Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nach 
dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen un-
berührt. 
 
Streitbeilegung: 
Die BWI-Bau GmbH - Institut der Bauwirtschaft wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle i.S.d. VSBG teilnehmen und ist auch hierzu nicht verpflichtet. 


