
 
Allgemeine Teilnahmebedingungen für Präsenzveranstaltungen der Deutsches Krankenhausinstitut GmbH  

Stand: 18.03.2020 
 

Seite 1/2 

 
 
 

 
 

Allgemeine Teilnahmebedingungen für Präsenzveranstaltungen der Deutsches Krankenhausinstitut GmbH 
 

gültig für alle Präsenzveranstaltungen 
 

 

1. Anmeldung 

Anmeldungen können schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) oder über 

den Buchungsassistenten auf der DKI-Homepage erfolgen. 

Anmeldungen sind verbindlich. Mit der Anmeldung erkennen 

die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen als verbindlich 

an. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Die Berücksichtigung 

der Anmeldung erfolgt in der Reihenfolge ihres Eingangs. Im 

Falle der Überbuchung wird der Anmelder unverzüglich infor-

miert. Anmeldungen sind auch dann verbindlich, wenn die An-

meldebestätigung nicht beziehungsweise nicht rechtzeitig 

eintrifft. Sollten Sie nach zehn Tagen noch kein Bestätigungs-

schreiben oder eine Information erhalten haben, dass wir Ihre 

Anmeldung nicht berücksichtigen können, setzen Sie sich 

bitte mit uns in Verbindung. 

Ein Anspruch auf Bestätigung der Anmeldung besteht nicht. 

Einige unserer Veranstaltungen sind auf bestimmte Zielgrup-

pen beschränkt. Wir behalten uns vor, Anmeldungen von Un-

ternehmen oder einzelnen Personen, die nicht zur jeweiligen 

Zielgruppe gehören, nicht anzunehmen. In diesem Falle wer-

den Sie schriftlich informiert. 

2. Teilnahmegebühren 

Die Teilnahmegebühr ist innerhalb von zehn Tagen nach Rech-

nungsstellung an die DKI GmbH zu leisten. 

3. Sonderkonditionen 

a) Beim Besuch derselben Veranstaltung durch drei oder 

mehr Mitarbeiter 

Bei einer Teilnahme von drei oder mehr Mitarbeitern des glei-

chen Unternehmens an derselben Veranstaltung gewähren 

wir für jeden Teilnehmer jeweils einen 20%igen Gebühren-

nachlass zzgl. MwSt., soweit die Anmeldung zeitgleich erfolgt.  

b) Beim Besuch mehrerer Veranstaltungen 

Ab der Teilnahme an mehr als zwei Veranstaltungen innerhalb 

eines Kalenderjahres gewähren wir diesem Teilnehmer ab der 

dritten Veranstaltung einen 20%igen Gebührennachlass zzgl. 

MwSt. auf den regulären Seminarpreis. 

c) Beim Besuch von Konferenzen 

Bei den meisten unserer Konferenzen gilt bei einer Anmeldung 

bis zu einem bestimmten Datum eine niedrigere Frühbucher-

gebühr. Bei einigen Konferenzen in Kooperation mit Verbän-

den gewähren wir darüber hinaus spezielle Sonderkonditio-

nen. Alle Sonderkonditionen gelten nicht für Online-Trainings 

oder Inhouse-Veranstaltungen und sind nicht mit-einander 

kombinierbar. 

4. Stornierung 

Sie können Ihre Anmeldung jederzeit schriftlich (Brief, Fax,  

E-Mail) stornieren. Bei einer Stornierung bis zehn Kalender-

tage vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr 

von 65,- EUR zzgl. MwSt. (150,- EUR zzgl. MwSt. bei Veranstal-

tungen mit einer Gebühr von mehr als 2.000,- EUR zzgl. 

MwSt.) erhoben. Bei späteren Stornierungen fallen 50 % der 

Teilnahmegebühren an. Sollte die Stornierung kurzfristiger als 

vier Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn erfolgen, ist die 

volle Teilnehmergebühr zu zahlen.  

Wurde Ihnen aufgrund der zeitgleichen Anmeldung von drei o-

der mehr Mitarbeitern zur selben Veranstaltung ein 20%iger 

Gebührennachlass zzgl. MwSt. gewährt und Sie stornieren, er-

halten die übrigen Mitarbeiter aus Ihrem Unternehmen den 

Gebührennachlass nur so lange, wie mindestens drei Mitarbei-

ter aus Ihrem Unternehmen an der Veranstaltung teilnehmen. 

Sinkt die Teilnehmerzahl aus Ihrem Unternehmen auf unter 

drei, erhalten die verbliebenen Teilnehmer eine Rechnung 

über die volle Veranstaltungsgebühr. 

Statt zu stornieren, können Sie Ihre Teilnahmeberechtigung  

jederzeit kostenfrei auf einen schriftlich von Ihnen zu benen-

nenden Ersatzteilnehmer übertragen.  

Unseren Kunden ist der Nachweis gestattet, dass ein Schaden 

oder eine Wertminderung überhaupt nicht entstanden ist  

oder wesentlich niedriger ist als die vorstehenden Pauschalen. 

Sonderregelung für alle Veranstaltungen bis zum 30.06.2020: 

Abweichend von den regulären Teilnahmebedingungen können 

Sie aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie Ihre Anmeldung 

in folgenden Fällen kostenfrei stornieren: 

Sie sagen Ihre Teilnahme schriftlich per E-Mail an semi-

nar@dki.de ab und Sie können uns nachweisen, dass Sie 

 unter Quarantäne stehen und deshalb nicht teilnehmen 

können, 

 sich innerhalb von 14 Tagen vor dem Veranstaltungstermin 

in einem vom Robert-Koch-Institut genannten Risikogebiet 

aufgehalten haben, 

 typische Symptome haben und Ihnen von einem Arzt die 

Teilnahme verboten oder von ihr abgeraten wurde. 
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5. Umbuchungen 

Umbuchungen auf andere Veranstaltungen oder andere Ter-

mine sind möglich. Die Bearbeitungsgebühr bei Umbuchun-

gen bis zehn Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn beträgt 

65,- EUR zzgl. MwSt. (150,- EUR zzgl. MwSt. bei Veranstaltun-

gen mit einer Gebühr von mehr als 2.000,- EUR zzgl. MwSt.).  

Bei einer kurzfristigeren Umbuchung beträgt die Bearbei-

tungsgebühr für eintägige Veranstaltungen 90,- EUR zzgl. 

MwSt. Bei mehrtägigen Veranstaltungen beträgt die Bearbei-

tungsgebühr für den ersten Veranstaltungstag 90,- EUR zzgl. 

MwSt. Für jeden weiteren Veranstaltungstag werden zusätz-

lich 60,- EUR zzgl. MwSt. berechnet. 

Umbuchungen sind ebenfalls verbindlich und müssen schrift-

lich (Brief, Fax, E-Mail) erfolgen. Bei Stornierungen der neu ge-

buchten Veranstaltung bis zehn Kalendertage vor Veranstal-

tungsbeginn gelten die Stornierungsbedingungen der Veran-

staltung, zu der die Anmeldung ursprünglich erfolgte. Sollte 

die Stornierung der neu gebuchten Veranstaltung kurzfristiger 

erfolgen, wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Erneute Um-

buchungen sind nicht möglich. Statt umzubuchen, können Sie 

Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit kostenfrei auf einen 

schriftlich von Ihnen zu benennenden Ersatzteilnehmer über-

tragen.  

Unseren Kunden ist der Nachweis gestattet, dass ein Schaden 

oder eine Wertminderung überhaupt nicht entstanden ist  

oder wesentlich niedriger ist als die vorstehenden Pauschalen. 

Sonderregelung für alle Veranstaltungen bis zum 30.06.2020: 

Abweichend von den regulären Teilnahmebedingungen können 

Sie aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie Ihre Anmeldung 

in folgenden Fällen kostenfrei umbuchen: 

Sie buchen schriftlich per E-Mail an seminar@dki.de auf eine 

andere Veranstaltung um und Sie können uns nachweisen, dass 

Sie 

 unter Quarantäne stehen und deshalb nicht teilnehmen 

können, 

 sich innerhalb von 14 Tagen vor dem Veranstaltungstermin 

in einem vom Robert-Koch-Institut genannten Risikogebiet 

aufgehalten haben, 

 typische Symptome haben und Ihnen von einem Arzt die 

Teilnahme verboten oder von ihr abgeraten wurde. 

6. Änderungen/Absagen 

Die DKI GmbH ist berechtigt, die Veranstaltung wegen zu ge-

ringer Teilnehmerzahl bis spätestens zwei Wochen vor Beginn 

der Veranstaltung oder bei Ausfall eines Dozenten, Hotel-

schließung oder anderer Art von höherer Gewalt abzusagen. 

Die Teilnehmergebühren werden erstattet. Weitergehende 

Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Verhaltens von Angestellten oder sons-

tigen Erfüllungsgehilfen der DKI GmbH. 

Geringfügige Änderungen im Veranstaltungsprogramm be-

hält sich die DKI GmbH vor. Ebenfalls vorbehalten werden Re-

ferentenwechsel. 

7. Anreise/Übernachtungen/Hotels 

Anreise und Übernachtungen sind im Preis nicht enthalten. 

Hotelreservierungen werden von den Teilnehmern jeweils 

selbst vorgenommen. 

8. Arbeitsunterlagen 

Die DKI GmbH haftet nicht für die Inhalte der Seminarvorträge 

oder der begleitenden Arbeitsunterlagen, sofern kein vorsätz-

liches oder grob fahrlässiges Verschulden der DKI GmbH oder 

eines ihrer Erfüllungsgehilfen vorliegt. 

9. Urheberrecht 

Die ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich 

geschützt und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne 

Einwilligung der DKI GmbH vervielfältigt werden. Die Unterla-

gen werden exklusiv den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 

10. Zertifikat 

Über die Teilnahme an der Veranstaltung wird ein Zertifikat 

ausgestellt. 

11. Haftung 

Wir haften auf Schadensersatz nur für vorsätzliches und grob 

fahrlässiges Handeln sowie für jede schuldhafte Verletzung 

wesentlicher Pflichten. Die Haftung für Schäden aus der Ver-

letzung des Körpers, des Lebens und der Gesundheit bleibt 

von der vorstehenden Haftungsregelung unberührt. Wir haf-

ten nicht für Unfälle bei der An- und Abreise sowie für den 

Diebstahl mitgebrachter Gegenstände während des Veran-

staltungszeitraumes. 

12. Datenschutz 

Der DKI GmbH erfasst und verarbeitet personenbezogene Da-

ten zum Zweck der Auftragsabwicklung und der Bestandskun-

denwerbung. Umfassende Informationen finden Sie in unserer 

Datenschutzerklärung unter www.dki.de/datenschutz. 

13. Hinweise zur Streitbeilegung für Verbraucher 

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und 

nicht bereit. Die EU-Kommission stellt eine Plattform zur  

Online-Streit-beilegung (OS) zur Verfügung:  

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Wir bemühen uns jederzeit um ein Einvernehmen mit unseren 

Kunden. Bitte richten Sie eventuelle Beschwerden an  

seminar@dki.de. 
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