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1.  die teilnahmebedingungen gelten – soweit nicht ausdrücklich etwas an-
deres vereinbart wurde – für alle von der Steuerberaterakademie rhein-
land-Pfalz durchgeführten Seminarveranstaltungen.

 ausgenommen sind hiervon ausdrücklich die in kooperation mit der  
teletax angebotenen online-Seminare, hier gelten die agb der teletax.

2.  anmeldeschluss ist 7 kalendertage vor der jeweiligen veranstaltung. 
 Sie können sich entweder online unter www.stb-akademie-rlp.de, per  

telefax unter 06131/53793 oder über den Postweg Steuerberaterakademie 
rheinland-Pfalz, Postfach 3808, 55028 mainz zu einer veranstaltung an-
melden.

 die schriftliche anmeldung wird mit eingang in der geschäftsstelle 
der Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz ohne weitere bestätigung 
verbindlich. eine anmeldebestätigung erfolgt durch übersendung der 
rechnung. ein anspruch auf teilnahme besteht erst mit zahlung der teil-
nehmergebühr.

 eine teilnahme ohne vorherige anmeldung ist ausgeschlossen. bei Miss-
 achtung wird eine verwaltungsgebühr in höhe von € 25,00 zzgl. gesetz-

licher MwSt. erhoben.
 um eine rechtzeitige anmeldung wird gebeten. bei begrenzter teilneh-

merzahl entscheidet die reihenfolge des eingangs der anmeldung in der 
geschäftsstelle. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

3. die gefahr der nichtteilnahme – gleich aus welchen gründen – liegt beim 
angemeldeten teilnehmer. gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche kos-
ten einen ersatzteilnehmer.

 ein schriftlich der Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz gegenüber 
erklärter rücktritt bzw. eine schriftlich mitgeteilte umbuchung ist bis  
7 kalendertage vor veranstaltungsbeginn gegen eine verwaltungsge-
bühr von € 25,00 zzgl. gesetzlicher MwSt. möglich.

 bei einem späteren rücktritt bzw. einer späteren umbuchung sowie bei 
nichtteilnahme – gleich aus welchen gründen – wird die volle teilneh-
mergebühr fällig.

 für die rechtzeitigkeit des rücktritts bzw. der umbuchung ist der ein-
gang in der geschäftsstelle der Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz 
maßgeblich.

4. die zahlung der teilnehmergebühr erfolgt nach rechnungserhalt per 
überweisung oder bankeinzug. in fällen, in denen es erforderlich wird, 
die teilnehmergebühr anzumahnen, wird eine Mahngebühr von € 10,00 
erhoben.

 Soweit ein Seminar – gleich aus welchen gründen – nicht stattfindet, wird 
dem angemeldeten die bereits gezahlte teilnehmergebühr erstattet. Wei-
tere ansprüche des teilnehmers sind ausgeschlossen.

5. die Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz übernimmt keine haftung für 
Schäden oder verluste, die im zusammenhang mit dem besuch einer 
veranstaltung entstehen.
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