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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Rettungsdienst Kooperation (-Akademie), 

Esmarchstraße 50, 25746 Heide, 
für die Buchung und Durchführung von Ausbildungs-, 

Weiterbildungs- und Schulungsveranstaltungen 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln ergänzend zu den einzelver-
traglichen Regelungen das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen, der Teilnehmerin / dem Teil-
nehmer der von der Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH, Esmarch-
straße 50, 25746 Heide, nachfolgend „Veranstalter“ genannt, angebotenen und veranstalte-
ten Ausbildung-, Weiterbildungs- und Schulungsveranstaltungen sowie Lehrgängen, nach-
folgend „Veranstaltung“ genannt, und dem Veranstalter. 
 
Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen oder sonstige Bedingungen der Teilneh-
merin / des Teilnehmers werden von dem Veranstalter ausdrücklich zurückgewiesen und 
haben keine Gültigkeit, sofern sie nicht schriftlich durch den Veranstalter anerkannt wurden. 
 
 
2. Anmeldung 
 
Ihre Anmeldung für die Teilnahme an der ausgewählten Veranstaltung kann nur in schriftli-
cher Form unter Verwendung des von dem Veranstalter verwendeten Anmeldeformulars, 
bzw. der vom Veranstalter angebotenen Anmeldemöglichkeiten und unter Beifügung der 
erforderlichen Antrags- und Anmeldeunterlagen erfolgen. 
 
Bestandteil der vom Veranstalter ausgegebenen Anmeldeunterlagen sind auch diese Allge-
meinen Geschäftsbedingungen, die Hinweise zum Datenschutz sowie die Hausordnung in 
ihren aktuellen Fassungen. Sämtliche Unterlagen werden Bestandteil des Vertrages. 
 
Eine Anmeldung ist grundsätzlich jeweils bis spätestens 30 Tage vor Beginn der Veranstal-
tung möglich. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Schulleiters. 
 
Ihre Anmeldung ist verbindlich. 
 
Das Vertragsverhältnis kommt durch unsere schriftliche Bestätigung Ihrer Teilnahme rechts-
verbindlich zustande. 
 
Kommt das Vertragsverhältnis ausschließlich im Wege des Fernabsatzes im elektronischen 
Geschäftsverkehr über die Erbringung von Dienstleistungen zustande, beachten Sie bitte 
nachstehende Widerrufsbelehrung. 
 
 
Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung 
in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informati-
onspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unse-
rer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an: 
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Rettungsdienstkooperation (-Akademie) in Schleswig-Holstein gGmbH, Esmarchstraße 50, 
25746 Heide, Fax Nr.: 0481 / 785 28 49, Email akademie@rkish.de 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzu-
gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Wider-
ruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen inner-
halb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Wider-
rufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
3. Ausbildung 
 
Die Veranstaltung wird gemäß der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung in dem dort be-
schriebenen Umfang und mit den dargestellten Inhalten bei Zustandekommen der Veranstal-
tung durchgeführt. 
Es gelten die jährlichen Ferienregelungen. 
 
Kommt die Veranstaltung mangels ausreichender Teilnehmerzahl nicht zustande, werden die 
angemeldeten Teilnehmer hierüber umgehend informiert. Etwaig gezahlte Gebühren werden 
den Teilnehmern erstattet. 
 
Die Ausbildungsinhalte orientieren sich an den aktuellen Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nungen. 
 
Der Veranstalter behält sich vor, notwendige inhaltliche oder organisatorische Änderungen 
vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit hierdurch der Gesamtcharakter 
der Veranstaltung und die durch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung bedingten Anforde-
rungen nicht nachteilig verändert werden. 
 
Im Bedarfsfall ist der Veranstalter berechtigt, den/die angekündigten durchführenden Perso-
nen der Veranstaltung durch gleichqualifizierte Personen zu ersetzen. 
 
Sollten Veranstaltungen oder Teile der Veranstaltung nicht termingerecht stattfinden können, 
wird der Veranstalter die Teilnehmer hierüber im Rahmen seiner Möglichkeiten zeitnah in-
formieren und behält sich die Festlegung von Alternativterminen für die Veranstaltung, bzw. 
einzelne Veranstaltungsteile vor. Etwaige Ansprüche der Teilnehmer auf Schadensersatz 
oder Ersatz nutzlos getätigter Aufwendungen sind ausgeschlossen. 
 
 
4. Veranstaltungsgebühr 
 
Für die Teilnahme an der Veranstaltung fällt die für die jeweilige Veranstaltung ausgewiese-
ne, aktuelle Veranstaltungsgebühr an. 
 
In der Gebühr enthalten sind Lehrgangsgebühren, Übungsgeräte, Übungsmaterial sowie 
Prüfungs- und Anmeldegebühren. 



 3 

 
Von der Gebühr umfasst ist ferner die Organisation von erforderlichen Praktika bei Vertrags-
partnern der Rettungsdienstkooperation (-Akademie). 
 
Soweit ein Teilnehmer die erforderlichen Praktika bei Einrichtungen ableistet, die nicht in 
Vertragsbeziehungen zu dem Veranstalter stehen, sind hierdurch etwaig anfallende Mehr-
kosten durch den Teilnehmer selbst zu tragen. 
 
Nicht von der Veranstaltungsgebühr umfasst sind außerdem zusätzliche Lehrmaterialien 
sowie die erforderliche Schutzbekleidung sowie extra ausgewiesene Gebühren, die von dem 
Teilnehmer zu tragen sind. 
 
Kosten für benötigte Zeugnisse und Urkunden, die von Behörden ausgestellt werden, sind 
von dem Teilnehmer selbst zu tragen. 
 
Die gesamte Veranstaltungsgebühr (abzüglich der geleisteten Anzahlung) ist spätestens 14 
Tage vor Veranstaltungsbeginn zur Zahlung fällig. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zah-
lungseinganges bei dem Veranstalter. 
 
Kommt der Teilnehmer mit der Zahlung in Verzug, ist der Veranstalter berechtigt, Verzugs-
zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz (§ 247 Abs. 1 BGB) p.a. geltend zu machen. 
Soweit der Veranstalter einen höheren Schaden nachweist, kann dieser geltend gemacht 
werden. Der Teilnehmer ist gleichermaßen berechtigt, den Nachweis zu führen, dass ein 
Schaden überhaupt nicht oder in geringerem Umfang entstanden ist. 
 
Soweit der Teilnehmer seinen Zahlungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, be-
hält sich der Veranstalter nach einmaliger, angemessener Fristsetzung einen Rücktritt von 
dem Vertrag vor und ist berechtigt, Schadensersatz geltend zu machen. Der Schadensersatz 
beträgt pauschal 50% der für die Veranstaltung zu zahlenden Teilnahmegebühr, soweit der 
Veranstalter nicht einen höheren Schaden nachweist. 
 
Der Teilnehmer ist berechtigt, den Nachweis zu führen, dass ein Schaden überhaupt nicht 
oder in geringerem Umfang entstanden ist. 
 
 
5. Stornierung, Rücktrittsrecht 
 
Der Teilnehmer hat die Möglichkeit innerhalb von 2 Wochen nach Zustandekommen des 
Vertrages, jedoch bis spätestens zum Veranstaltungsbeginn seine Anmeldung für die Veran-
staltung schriftlich zu widerrufen, bzw. von dem Vertrag zurückzutreten. 
 
Ein dem Teilnehmer etwaig zustehendes gesetzliches Widerrufsrecht bleibt von den Rege-
lungen zur Stornierung unberührt. 
 
Erfolgt eine Stornierung oder ein Rücktritt durch den Teilnehmer vor Beginn der Veranstal-
tung wird als pauschalierter Schadensersatz eine Stornierungsgebühr nach der folgenden 
Staffelung erhoben: 
 
Bis 2 Monate vor Beginn    keine Gebühr 
2 Monate bis 3 Wochen vor Beginn   30% der Veranstaltungsgebühr 
3 Wochen bis Beginn     100% der Veranstaltungsgebühr 
 
Bei Rücktritt oder Stornierung am Veranstaltungstag wird die gesamte Veranstaltungsgebühr 
zur Zahlung fällig. 
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Der Teilnehmer ist berechtigt, einen Ersatzteilnehmer zu stellen, sofern die schriftliche Infor-
mation hierüber dem Veranstalter mindestens 1 Werktag vor Veranstaltungsbeginn vorliegt 
und der Ersatzteilnehmer die gegebenenfalls erforderlichen Teilnahmevoraussetzungen er-
füllt. 
 
Der Teilnehmer ist berechtigt, den Nachweis zu führen, dass durch die Stornierung der Ver-
anstaltung ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist, als die vom 
Veranstalter einbehaltene Stornierungsgebühr. 
 
Teilnehmer, die eine Förderung nach dem SGB III in Anspruch nehmen, die jedoch nicht 
bewilligt wird, können ohne Kosten von Ihrer Anmeldung, bzw. dem Vertrag zurücktreten. 
 
Der Veranstalter behält sich ein vertragliches Rücktrittsrecht vor. 
 
Bei mangelnder Teilnehmerzahl ist der Veranstalter berechtigt, von dem Vertrag zurückzutre-
ten. Im Falle des Rücktritts durch den Veranstalter werden die seitens des Teilnehmers be-
reits geleisteten Zahlungen unverzüglich erstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilneh-
mers, insbesondere auf Schadensersatz oder Ersatz etwaig getätigter Aufwendungen für die 
Teilnahme an der Veranstaltung sind ausgeschlossen. 
 
 
6. Kündigung  
 
Kündigung durch den Teilnehmer 
 
Bei Veranstaltungen mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten steht dem Teilnehmer ein 
ordentliches Kündigungsrecht zu. Die Kündigung ist schriftlich unter Einhaltung einer Frist 
von 4 Wochen gegenüber dem Veranstalter zu erklären. Es erfolgt keine Erstattung der Ver-
anstaltungsgebühr. 
 
Der Teilnehmer ist berechtigt, den Nachweis zu führen, dass durch seine Kündigung der 
Veranstaltung dem Veranstalter kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden 
ist.  Die Erklärung hierfür ist schriftlich vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn einzureichen. . 
 
Dem Teilnehmer steht nach Beginn der Veranstaltung ein außerordentliches Kündigungs-
recht aus wichtigem Grund zu. Ein wichtiger Grund in diesem Sinne liegt insbesondere dann 
vor, wenn dem Teilnehmer die weitere Teilnahme an der Veranstaltung nicht zuzumuten ist. 
 
Im Falle einer außerordentlichen Kündigung seitens des Teilnehmers, deren Grund nicht 
durch den Veranstalter zu vertreten ist, erfolgt keine Erstattung der Veranstaltungsgebühr. 
Der Teilnehmer ist berechtigt, den Nachweis zu führen, dass durch seine Kündigung der 
Veranstaltung dem Veranstalter kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden 
ist. 
 
Teilnehmer, deren Förderung für die beabsichtigte Teilnahme nach dem SGB III nicht bewil-
ligt wird, können ohne weitere Kosten den Vertrag unverzüglich nach Ablehnung der Förde-
rung kündigen. 
 
Geförderten Teilnehmern, die eine nach dem SGB III anerkannte Maßnahme besuchen, 
steht ein vertragliches Kündigungsrecht zu. 
 
Für die vorgenannten Teilnehmer gilt eine Kündigungsfrist des Vertragsverhältnisses von 6 
Wochen zum Ende des jeweiligen Drei-Monats-Zeitraumes, erstmals zum Ende der ersten 
drei Monate. 
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Erfolgt die Maßnahme in Abschnitten, deren Dauer weniger als 3 Monate beträgt, ist die 
Kündigung möglich zum Ende des jeweiligen Abschnittes. 
 
 
Kündigung durch den Veranstalter 
 
Der Veranstalter ist berechtigt gegenüber dem Teilnehmer das Vertragsverhältnis außeror-
dentlich bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zu kündigen. Ein wichtiger Grund in diesem 
Sinne liegt vor, wenn dem Veranstalter die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses mit dem 
Teilnehmer nicht zuzumuten ist. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor: 
 

- wenn der Teilnehmer im Rahmen der von ihm nachzuweisenden Teilnahmevoraus-
setzungen unzutreffende Angaben gemacht hat; 

- wenn der Teilnehmer schwerwiegend gegen die Hausordnung des Veranstalters ver-
stößt; bei einfachen Verstößen liegt ein wichtiger Grund vor, wenn der Teilnehmer 
trotz vorausgegangener Ermahnung erneut einen gleichartigen Verstoß begeht; 

- wenn der Teilnehmer der Ratenzahlungsvereinbarung trotz vorheriger Mahnung und 
Nachfristsetzung nicht nachkommt. 

 
 
7. Urheberrecht 
 
Die von dem Veranstalter ausgegebenen Veranstaltungs- und Arbeitsunterlagen sind urhe-
berrechtlich geschützt und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne Einwilligung des 
Veranstalters vervielfältigt, veröffentlicht, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zu-
gänglich gemacht werden; sie stehen ausschließlich zur Verwendung der Teilnehmer. 
 
 
8. Haftung 
 
Der Veranstalter ist bemüht, sämtliche Ausbildungs- und Schulungsinhalte auf dem jeweils 
aktuellen Stand zu präsentieren, übernimmt jedoch keine Haftung für die Richtigkeit, Aktuali-
tät und Vollständigkeit der überlassenen Materialien sowie der Durchführung der Veranstal-
tung. 
 
Der Veranstalter haftet für Schäden bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit der Teilnehmer oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten nach den ge-
setzlichen Bestimmungen. 
 
Für sonstige Schäden haftet der Veranstalter nur, soweit sie auf einer grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen. Der Schadensersatzanspruch ist beschränkt auf den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Ersatz von mittelbaren Schäden, Umsatz-
ausfall, entgangener Gewinn, ist ausgeschlossen. 
 
Sollte die Veranstaltung mangels ausreichender Teilnehmerzahl nicht zustande kommen, 
sind weitergehende Ansprüche der Teilnehmer auf Schadensersatz oder Ersatz nutzlos er-
brachter Aufwendungen ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

9. Schlussbestimmungen 
 
Der durch die verbindliche Anmeldung zustande gekommene Vertrag mit seinen Anhängen  
enthält alle zwischen dem Teilnehmer und dem Veranstalter getroffenen Vereinbarungen 
über den Vertragsgegenstand. 
 
Die AGB sind in Ihrer aktuellen Fassung Vertragsgegenstand.  
 
Mit dem rechtsgültigen Abschluss des Vertrages verlieren alle früher zwischen den Parteien 
über den Vertragsgegenstand getroffenen Vereinbarungen ihre Gültigkeit, es bestehen keine 
mündlichen Nebenabreden. 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sollen als Nachträge, nummeriert nach ihrer 
zeitlichen Reihenfolge, vereinbart werden. 
 
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie sämtliche Erklärungen im Laufe der Ver-
tragsdurchführung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung des Schriftfor-
merfordernisses selbst. 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Die Vertragspartner werden die unwirksame Be-
stimmung durch eine solche ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Dies gilt auch dann, wenn sich eine Vertragslücke ergibt. 
 
Es gilt ausschließliches deutsches Recht unter Ausschluss des vereinheitlichten UN-
Kaufrechts.  
 
Soweit gesetzlich zulässig, wird als Gerichtsstand und Erfüllungsort Heide vereinbart. 
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Hinweise zum Datenschutz 
 
 

der Rettungsdienst Kooperation (-Akademie) 
Esmarchstraße 50, 25746 Heide 

 
 
Die Rettungsdienst Kooperation (-Akademie) als Veranstalter schützt Ihre personenbezoge-
nen Daten und behandelt diese gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vertraulich. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden erhoben, genutzt und verarbeitet zum Zwecke der 
Erbringung der vertraglichen Leistungen, insbesondere zum Zwecke der Begründung des 
Vertragsverhältnisses, der Durchführung der Schulungsmaßnahmen sowie zur Abrechnung 
des Vertragsverhältnisses. 
 
Ferner nutzen und verarbeiten wir Ihre Daten zur Pflege der Kundenbeziehung und für unse-
re eigene Werbeansprache, um Sie über die aktuellen Angebote und Veranstaltungen zu 
informieren. 
Zu diesen Zwecken geben wir Ihre Daten gegebenenfalls an unsere Dienstleister weiter, die 
Ihre Daten ausschließlich zu den genannten Zwecken, nicht aber für eigene Geschäftszwe-
cke verwenden. 
 
Sie können der Nutzung Ihrer Daten zum Zwecke der Werbung jederzeit gegenüber dem 
Veranstalter unter akademie@rkish.de widersprechen. 
 
Für Fragen zum Datenschutz stehen wir Ihnen gerne unter ra@markruedlin.de 
zur Verfügung. 
 
 


