
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
 
 
1. Die Anmeldung für die Kurse am Sprachenzentrum erfolgt zu den angegebenen Terminen 

im Online-Verfahren. 
 
2. Für den Kurs wird auf Grundlage unserer Entgeltordnung in der Fassung vom 20.01.2004 

ein nach Unterrichtsumfang gestaffeltes Entgelt, dessen Höhe den 
Programmankündigungen zu entnehmen ist, erhoben. Die Mindestteilnehmerzahl ist auf 
15 Personen, die Maximalteilnehmerzahl ist auf 20 festgelegt. 

 
3. Das Entgelt wird mit der Anmeldung fällig. Die Zahlung erfolgt durch SEPA-

Lastschriftverfahren. Die tatsächliche Berechtigung zur Kursteilnahme tritt mit der 
Erteilung der Einzugsermächtigung für das Kursentgelt ein. Sollte die Kursgebühr nicht 
eingezogen werden können, weil eine falsche Bankverbindung angegeben wurde oder 
das Konto nicht gedeckt ist, fällt pro Abbuchungsversuch eine Bankgebühr von 5,- Euro 
an, die dem Kursteilnehmer in Rechnung gestellt wird. 

 
4. Ein Rücktritt vom Kurs muss schriftlich erklärt werden. Das ausgefüllte und 

unterschriebene Rücktrittsformular senden Sie per E-Mail-Anhang an 
sprachenzentrum@uni-frankfurt.de oder geben Sie es persönlich im Sekretariat des 
Sprachenzentrums ab (Senckenberganlage 31-33, Juridicum, Raum 759). 

 Wird der Rücktritt bis 7 Tage vor Kursbeginn erklärt, wird bei der Rückzahlung des bereits 
eingezogenen Entgelts eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 30 Prozent (max. 24,- Euro) 
einbehalten. Eine Rückzahlung des vollen Entgelts ist nur im Fall nach Ziffer 7 möglich. 

 
5. Ein Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt (als dem in der Ziffer 4 genannten Zeitraum) ist 

ausgeschlossen. Eine Rückerstattung des Entgelts erfolgt nicht, es sei denn, es liegt ein 
Fall nach Ziffer 7 vor. 

 
6. Kurswechsel sind nur innerhalb der ersten beiden Kurswochen im Einvernehmen mit den 

Dozenten und nach Absprache mit der Kursverwaltung möglich, sofern das Sprachniveau 
deutlich von dem des Kurses abweicht und wenn es im gewünschten Kurs noch einen 
freien Platz gibt. 

 
7. Muss der Kurs z. B. wegen einer zu geringen Teilnehmerzahl oder Krankheit des/der 

Lehrenden ausfallen oder hat das Sprachenzentrum die Nichtdurchführung des Kurses 
aus anderen Gründen zu vertreten, wird das eingezahlte Entgelt unbar zurückerstattet. In 
diesem Fall wird auch den vom Kurs zurückgetretenen Teilnehmern der volle Betrag unbar 
zurückerstattet. 

 
8. Nach Durchführung des Kurses erhält der/die Teilnehmer/in bei regelmäßiger Teilnahme 

eine Teilnahmebescheinigung. 
 
9. Die Teilnehmerdaten werden entsprechend den geltenden Datenschutzregeln behandelt.

     

         (gültig ab 01.02.2016) 
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