Allgemeine Teilnahmebedingungen

Für alle Seminare der KVB gelten die folgenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen.

1. Geltungsbereich
Alle Seminare erfolgen ausschließlich unter Einbeziehung dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen.
Änderungen gelten nur insoweit, als diese schriftlich vereinbart wurden.
Die von der KVB mittels Rahmenvertrag verpflichteten Referenten/Beraterfirmen für Seminare handeln während
ihrer Tätigkeit ausschließlich im Auftrag und im Namen der KVB. Zusatz-, Folge- und Neuaufträge mit
eingesetzten Beratern sind über die jeweilige Beraterfirma zu regeln.

2. Teilnehmer/Teilnahme
Die Seminare der KVB richten sich an Praxisneugründer, Praxisinhaber, deren Angehörige und Mitarbeiter. Die
Teilnehmerzahl ist bei allen Seminaren begrenzt, um die Vermittlung der Seminarinhalte zu gewährleisten.

3. Anmeldung
Die verbindliche Anmeldung erfolgt online unter www.kvb.de. Im Ausnahmefall schriftlich, per Fax oder E-Mail
durch das vollständige Ausfüllen, Unterschreiben und Absenden des Anmeldeformulars an die
Seminarorganisation der KVB. Aus organisatorischen Gründen ist eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung
und Anmeldebestätigung nur in Ausnahmefällen möglich. Der Anmeldeschluss ist 14 Tage vor Beginn des
jeweiligen Seminars.
Die Anmeldebestätigungen werden bei der Online-Anmeldung den Teilnehmern direkt als pdf-Dokument zum
speichern oder ausdrucken zur Verfügung gestellt. Ansonsten werden die Anmeldebestätigungen in der
Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen erstellt und bescheinigen die Verbindlichkeit der Anmeldung. Eine
Anmeldung außerhalb der Online-Anmeldung ist erst nach Erhalt einer Anmeldebestätigung wirksam.
Die Teilnehmer erhalten 24 Stunden sowie 1 Stunde vor Seminarbeginn den Teilnahmelink an die bei der OnlineAnmeldung angegebene persönliche E-Mailadresse gesendet. Es handelt sich dabei um einen persönlichen
Teilnahmelink, der ausschließlich für den Teilnehmer bestimmt ist und nicht weiter gegeben werden darf. Ebenso
darf eine persönliche E-Mail-Adresse nur für einen Teilnehmer angegeben werden.

4. Teilnahmegebühren
Die Teilnahmegebühren sind online unter www.kvb.de ersichtlich und werden auf der Anmeldebestätigung
nochmals bescheinigt. Ist ein Seminar kostenfrei, so ist dies unter „Teilnahmegebühr“ bei der jeweiligen
Seminarbeschreibung ausgewiesen. Die Teilnahmegebühr schließt Seminarunterlagen, bei Präsenzterminen
Getränke und ggf. einen Imbiss ein. Sie wird nicht erstattet, wenn ein angemeldeter Teilnehmer ohne rechtzeitige
Stornierung am Seminar nicht teilnimmt oder das Seminar vorzeitig abbricht (siehe Punkt 11).

5. Teilnahmebescheinigung/Fortbildungspunkte
Alle Teilnehmer der Seminare erhalten eine Teilnahmebescheinigung.
Nur wenn sich mit der bei der Online-Anmeldung angegebenen persönlichen E-Mail-Adresse in das KVB OnlineSeminar eingewählt wird, kann für diese Mail-Adresse eine Teilnahmebescheinigung erstellt werden. Auch wenn
mehrere Teilnehmer sich mit der gleichen E-Mail-Adresse anmelden, kann nur eine Teilnahmebescheinigung
erstellt werden.
Eine Teilnahmebescheinigung wird nur erteilt, wenn der Teilnehmer die ganze Seminarzeit anwesend ist.
Nach Ablauf der elektronischen Speicherungsfristen können keine nachträglichen Teilnahmebescheinigungen
mehr ausgegeben werden.
Bei ausgewiesenen Seminaren erhalten teilnehmende Ärzte darüber hinaus Fortbildungspunkte der Bayerischen
Landesärztekammer beziehungsweise teilnehmende Psychotherapeuten Fortbildungspunkte der Bayerischen
Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.
Bitte reichen Sie Ihr Fortbildungszertifikat zu diesem Zweck bei Ihrer zuständigen Kammer ein. Für teilnehmende
Ärzte können wir diese Meldung elektronisch vornehmen. Voraussetzung hierfür ist die Erteilung einer
entsprechenden schriftlichen Einwilligungserklärung mit Angabe der persönlichen EFN-Nummer bzw. das
Anbringen des Barcode-Aufklebers.
Der Teilnehmer erhält nur Fortbildungspunkte wenn er die gesamte Seminarzeit anwesend ist.
Sofern Fortbildungspunkte von der entsprechenden Kammer vergeben wurden, erfolgt die Fortbildung in
Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesärztekammer, Akademie für ärztliche Fortbildung, beziehungsweise
der Bayerischen Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten.
In Ausnahmefällen kann die Anzahl der Fortbildungspunkte nach einem Seminar von der zuständigen Kammer
geändert werden.
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6. Zahlungsbedingungen
Die Rechnungsstellung über die gesamte Teilnahmegebühr erfolgt durch die KVB. Die Zahlung geschieht durch
das Abbuchen der gesamten Teilnahmegebühr unmittelbar nach dem Seminar von dem Honorarkonto der Praxis
durch die KVB. Der Seminarteilnehmer einer Praxis informiert darüber den Praxisinhaber. Falls ein Teilnehmer
mit dieser Form der Abbuchung ausdrücklich nicht einverstanden ist oder nicht über eine Abrechnungsnummer
bei der KVB verfügt, bitten wir um schriftliche Information des Teilnehmers an die KVB-Mail-Adresse
seminarberatung@kvb.de sowie um Überweisung der Teilnahmegebühr vor Seminarbeginn auf das in der
Anmeldebestätigung genannte Konto.

7. Durchführung der Seminare
Die Seminare werden entsprechend der Angaben auf unserer Online-Seite durchgeführt. Die KVB behält sich
jedoch Änderungen vor, sofern diese das Seminarziel nicht grundlegend verändern. Ein Anspruch auf die
Seminardurchführung durch einen bestimmten Referenten besteht nicht. Es besteht kein Anspruch auf Ersatz
eines versäumten Seminartages.
Die KVB behält sich vor, ein Seminar auch kurzfristig zu verschieben oder aus wichtigem Grund abzusagen zum
Beispiel bei Erkrankung eines Referenten oder Nichterreichen der notwendigen Teilnehmerzahl. Bei der Absage
werden bereits gezahlte Teilnahmegebühren zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche seitens der Teilnehmer,
insbesondere Schadensersatzansprüche gleich welcher Art, sind ausgeschlossen. Ansprüche auf Ersatz von
Reisekosten oder wegen Verdienstausfall können nicht gegen die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns geltend
gemacht werden.
Eine Verrechnung der fälligen Seminargebühr bei Nicht-Teilnahme oder Seminarabsage (durch den Teilnehmer
oder die KVB) für einen anderen Seminartermin ist nicht möglich.

8. Sponsoring
Andere Unternehmen, wie zum Beispiel Banken, Heilberufeberatungen, Versicherungen, Steuerberater oder
Anwaltskanzleien haben die Möglichkeit, sich an ausgewählten Seminaren zu beteiligen. Die entsprechenden
Leistungen (Referententätigkeit und/oder Messestände) werden durch eine Kostenbeteiligungserklärung
zwischen der KVB und den beteiligten Dritten vereinbart.

9. Haftung
Die Seminare werden nach dem derzeitigen Stand der Technik und des Wissens sorgfältig vorbereitet und
durchgeführt. Für erteilten Rat oder die Verwertung erworbener Kenntnisse übernimmt die KVB keine Haftung.

10. Urheberrechte und Nutzungsrechte
Die angebotenen Inhalte dürfen von den angemeldeten Teilnehmern ausschließlich zu eigenen Zwecken
vertragsgemäß verwendet werden. Die Anfertigung von Kopien, eine weitergehende Nutzung oder die
Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt. Dies gilt auch für Ton- und Bildaufnahmen.

11. Rücktritt/Kündigung/Stornierung
Ein kostenloser Rücktritt von einem gebuchten Seminar – auch aus wichtigem oder besonderem Grund – muss
schriftlich und bis spätestens 14 Tage vor Seminarbeginn erfolgen. Bei einer späteren Stornierung vor dem
Seminarbeginn wird der halbe Seminarbetrag fällig. Ansonsten ist die volle Gebühr zu entrichten. Maßgebend ist
der Eingang der Stornierung bei der KVB. Bei akuter Krankheit wird – auch bei kurzfristiger Absage – keine
Teilnahmegebühr fällig.
Der angemeldete Teilnehmer kann sich im Seminar vertreten lassen.
Bei Abbruch der Seminarteilnahme vor dem offiziellen Seminarende durch den Teilnehmer wird die volle
Teilnahmegebühr fällig. Dies gilt auch für mehrtätige Seminare, auch wenn nur ein Teil des Seminars
(z.B. 1 Tag) besucht wird.
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12. Einwilligung zur Datenverarbeitung
Die Teilnehmer sind mit der EDV-technischen Verarbeitung und Speicherung ihrer Daten sowie der Daten ihrer
Praxis einverstanden. Bei angestellten Ärzten und Praxismitarbeiter werden die Daten der Praxis EDV-technisch
gespeichert und verarbeitet. Melden sich Teilnehmer über eine Praxis an, so können die Seminardaten an die
Praxis weitergegeben werden.
Die Anmeldedaten werden für Zwecke der Seminarorganisation, -durchführung, der Abrechnung bei
kostenpflichtigen Seminaren sowie Erstellung und Speicherung von Teilnehmerzertifikaten erhoben und
verarbeitet. Die Löschung beziehungsweise Anonymisierung der Daten in unserem Seminarverwaltungssystem
erfolgt fünf Jahre nach Ablauf des Jahres in dem das jeweilige Seminar stattgefunden hat.
Mit der Online-Anmeldung zu den KVB-Seminaren erklären Sie sich einverstanden, dass die persönlichen Daten
(Vor- und Nachname, Mail-Adresse) zur Kommunikation per Mail durch die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
für die Seminarteilnahme verarbeitet werden. Darüber hinaus werden diese Daten bei der Teilnahme an einem
KVB Online-Seminar an das von der KVB genutzte Tool „GoToWebinar“ übermittelt. Sie erklären sich damit
einverstanden, dass Ihre Daten dem Organisator und Referenten zur Verfügung gestellt werden, damit dieser die
„GoToWebinare“ durchführen kann.
Sie können jederzeit von Ihrem Recht auf Widerruf Ihrer personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft
Gebrauch machen. Ihren Widerruf senden Sie bitte an folgende E-Mailadresse: seminarberatung@kvb.de
Die Informationen nach Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie unter www.kvb.de/datenschutz.

13. Sonstiges
Erfüllungsort ist bei den angebotenen Seminaren der jeweilige Veranstaltungsort. Gerichtsstand ist München.
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