
 
 
 
AGBs 
International Summer School 2020 
Meisterkurse der Hochschule für Musik und Theater München in Bad Reichenhall 
22. bis 29. August 2019 

 
 
1. Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die International Summer School 
2020, Meisterkurse der Hochschule für Musik und Theater München in Bad Reichenhall. 
Mit Absenden der Anmeldung erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen einverstanden und an sie gebunden. Mündliche 
Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Hochschule für Musik und 
Theater München. Die Wirksamkeit der AGBs sind dabei in ihrer Gänze nicht berührt. 

 
2. Teilnahme 
Die International Summer School wendet sich an professionelle Musiker/innen. Sowohl 
an Studierende der deutschen und internationalen Hochschullandschaft, aber auch an 
junge Berufsmusiker/innen, die sich für Vorspiele, Wettbewerbe, Aufnahmen, Prüfungen 
etc. gezielt vorbereiten möchten. Für die Teilnahme besteht keine Altersbeschränkung. 
Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in die International Summer School. Die Plätze 
der International Summer School sind beschränkt. Die Auswahl unter den Bewerbern 
treffen die Dozent/innen unwiderruflich und nach eigenem Ermessen. 

 
3. Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt online und postalisch. Anmeldeschluss ist der 20. Juli 2020 
(Datum des Eingangs). Spätere Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, falls 
noch freie Plätze verfügbar sind. Der/die Teilnehmer/in gilt erst dann als angemeldet, 
wenn Mail und Brief eingegangen sind. 

  



 
4. Gebühren 
Anmeldegebühr  
50 Euro 
(Die Anmeldegebühr in Höhe von 50 Euro zahlen Sie bitte wegen der Unsicherheiten 
durch Covid 19 ausschließlich auf Aufforderung, ab dem 1. Juli. ACHTUNG: 
Überweisungen, die vorab getätigt werden, können nicht zurückerstattet werden.) 
 
Kursgebühr (zahlbar erst bei Aufnahme) 
500 Euro – aktive Teilnahme 
(Für Studierende der Hochschule für Musik und Theater beträgt die Kursgebühr 250 
Euro) 
 
Student/innen der Hochschule für Musik und Theater München müssen bei Aufnahme 
ihren aktuellen Studentenausweis beibringen. 
Bei Aufnahme sind die Kursgebühren für aktive Teilnehmer/innen bis zum 
7. August 2020 auf das Konto der Kur GmbH Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain zu 
überweisen. 

 
5. Zahlungsbedingungen 
Sämtliche Spesen und Gebühren für internationale Überweisungen sind von dem/der 
Teilnehmer/in zu tragen und werden nicht von der der Kur GmbH Bad 
Reichenhall/Bayerisch Gmainübernommen. Bitte beachten Sie, dass die 
Anmeldegebühr eine Bearbeitungsgebühr ist und als solche auch im Fall der 
Nichtaufnahme in den Kurs nicht rückerstattet wird. Überzahlungen bei Anmelde- 
und/oder Kursgebühr werden von der der Kur GmbH Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain 
nur auf Anfrage/Reklamation rücküberwiesen. 

 
6. Rücktritt 
Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Rücktritt von der Teilnahme werden 50 Euro als 
Bearbeitungsgebühr einbehalten. Die Rücktrittserklärung bedarf der Schriftform. 
Bei Abmeldung nach Aufnahme wird bis zum 10. August 2020 bei aktiven Teilnehmern 
die Teilnahmegebühr zurück überwiesen. Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühren 
bei Abmeldung nach dem 10. August 2020 ist nur in nachgewiesenen Fällen höherer 
Gewalt (z. B. Krankheit, Unfall, Todesfall in der Familie, etc.) möglich. In diesem Fall 
muss die Abmeldung bis spätestens zum Beginn der Meisterkurse erfolgt sein. Bei 
späterer Abmeldung wird auch im Falle von höherer Gewalt die volle Teilnahmegebühr 
einbehalten. Teilnahme- und Anmeldegebühr aktiver Teilnehmer/innen werden in voller 
Höhe bzw. bei abgebrochenen Kursen anteilig erstattet, wenn die International Summer 
School gezwungen ist, einen Meisterkurs abzusagen. Falls die International Summer 
School auf Grund von Covid 19 abgesagt werden muss, werden alle Gebühren, auch die 
Anmeldegebühren, zurückerstattet. 

 
7. Bestätigung 
Aktive Teilnehmer/innen erhalten am Ende ihres Meisterkurses ein Zertifikat über die 
Teilnahme an der International Summer School. 

  



8. Verhalten in den Kursräumen 
Die Teilnehmer/innen unterliegen einer Sorgfaltspflicht. Sie verpflichten sich, 
entsprechende Regelungen zu befolgen. Etwaige Mängel oder Unzulänglichkeiten sind 
der Projektleitung umgehend zu melden. 

 
9. Datenschutz 
Der/die Teilnehmer/in nimmt zur Kenntnis, dass die von ihm/ihr angegebenen Daten 
unter Beachtung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes gespeichert und 
verarbeitet werden. 

 
10. Haftung 
Die Teilnahme an der International Summer School erfolgt auf eigene Gefahr. Der/die 
Teilnehmer/in haftet für die durch ihn/sie verursachten Schäden. Die International 
Summer School, die Hochschule für Musik und Theater München, die Bad Reichenhaller 
Philharmoniker und das Bayerische Staatsbad Kur-GmbH Bad Reichenhall/Bayerisch 
Gmain haften nicht für Unfälle, Schäden oder abhanden gekommene Gegenstände 
jedweder Art, die sich während des Aufenthaltes, Unterrichts oder der Konzerte in der 
Summer School ereignen. Eine Haftung für Schadenersatz, soweit sie nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht, ist ausgeschlossen, insbesondere für den Fall, dass 
ein Meisterkurs abgesagt werden muss. Ausführungen und Auskünfte der Kursleiter 
dienen ausschließlich der unmittelbaren Kursdurchführung oder Veranstaltung; aus 
ihnen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden. Für Ihren Schutz während 
des Aufenthalts empfehlen wir Ihnen den Abschluss adäquater Versicherungen. 

 
11. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 
bzw. nach Vertragsabschluß unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch 
die Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmungen soll diejenige wirksame und durchführbare 
Regelung treten, deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommt, 
die die Vertragsparteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
verfolgt haben. Als Grundlage für die zu ersetzende Regelung soll das Bürgerliche 
Gesetzbuch dienen. 

 
12. Rechtswahl, Gerichtsstand 
Für alle sich aus oder im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung ergebenden 
Streitigkeiten gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für alle sich aus oder im 
Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung ergebenden Streitigkeiten ist München, 
Deutschland. 

 
13. Sonstiges 
Alle weiteren Informationen zu Anmeldung, etc. sind Bestandteil der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Insbesondere sei darauf verwiesen, dass für Unterkünfte, 
Konzerträume, Probenräume und Unterrichtsräume die AGBs der jeweiligen 
Vermieters/Hausherren gelten. 

 
Rechtverbindlich ist der deutsche Text der AGBs. 
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