Seminaranmeldung
Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung zu den Seminaren. Die Anmeldung kann per E-Mail:
aulbln@igmetall.de erfolgen, ist rechtsverbindlich und wird von uns schriftlich bestätigt. Erst damit liegt eine
verbindliche Seminaranmeldung vor. Rechtzeitig vor Seminarbeginn verschicken wir die Einladung mit einer
Kosteninformation. Sollte das gewünschte Seminar belegt sein, werden die Interessenten in eine Warteliste
aufgenommen und über mögliche Alternativangebote informiert.
Rechnungslegung
Erfolgt die Teilnahme aufgrund eines Betriebsratsbeschlusses nach § 37 Abs. 6 BetrVG bzw. § 179 Abs. 4
SGB IX, erhalten die Teilnehmenden mit der Einladung eine detaillierte Kosteninformation über Seminar-,
Verpflegungs- und – falls erforderlich – Übernachtungskosten. Entsprechend § 40 Abs. 1 BetrVG hat der
Arbeitgeber diese Kosten zu erstatten. Bei Betrieben mit Bestellwesen bitten wir um die Zusendung der
Bestellung bis zwei Wochen vor Seminarbeginn unter Angabe einer Rechnungsanschrift mit
Organisationseinheitsnummer oder anderen betriebsintern relevanten Bestellangaben. Eine Seminarrechnung
wird nach Seminarende von uns erstellt. Der Rechnungsbetrag ist sofort und ohne Abzug fällig.
Anmeldestornierung/Seminarabsage
Die Absage eines bereits gebuchten Seminars muss per E-Mail an aulbln@igmetall.de erfolgen.
Bei Seminaren im IG Metall-Haus stellen wir bei einer Absage bis 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn keine
Seminarkosten in Rechnung. Bei kurzfristigerer Stornierung ab dem 14. Tag vor Veranstaltungsbeginn oder
bei Nichterscheinen zum Seminar ohne Stornierung sind wir berechtigt, die vollen Seminarkosten zu erheben.
Finden Seminare in einem Tagungshotel statt, so richtet sich die Stornierungsfrist nach den dort für uns als
Vertragspartner geltenden Stornierungsbedingungen. Bitte beachten Sie, dass in Tagungshotels in der Regel
längere Stornierungsfristen von bis zu zwölf Wochen gelten können.
Sofern eine Anmeldung nicht bereits innerhalb der geltenden Stornierungsfrist erfolgt, werden Teilnehmende
in unserem Einladungsschreiben darüber informiert, bis wann eine kostenfreie Stornierung möglich ist.
Die durch eine Absage/Nichtteilnahme entstandenen Verpflegungs-, Tagungs- und Übernachtungskosten
werden von uns im Falle einer nicht fristgerechten Stornierung in vollem Umfang in Rechnung gestellt.
Statt einer Stornierung besteht die Möglichkeit, eine/n Ersatzteilnehmer/-in zu benennen, so dass eventuelle
Stornierungskosten vermieden werden können.
Bei Vorliegen wichtiger Gründe, z.B. zu geringe Teilnehmerzahl, Erkrankung des Referenten, behalten wir uns
vor, Referenten- oder Seminarortsänderungen oder Seminarabsagen vorzunehmen. Daher empfehlen wir
ausdrücklich, Fahrkarten zur Anreise erst nach erfolgter Einladung zum Seminar zu erwerben. Die durch eine
Seminarabsage eventuell entstandenen Kosten werden nicht erstattet.
Änderungsvorbehalt
Arbeit und Leben e.V. behält sich vor, notwendige inhaltliche und/oder organisatorische Änderungen
vorzunehmen, soweit diese den Gesamtcharakter der Veranstaltung nicht wesentlich verändern. Im
Bedarfsfall sind wir berechtigt, den/die ursprünglich vorgesehene/n Referenten/Referentin durch eine
gleichqualifizierte Person zu ersetzen.
Haftung
Die Teilnahme am Seminar erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird die Haftung für Unfälle und Diebstähle jeglicher
Art während der An- und Abreise und für die Dauer des Seminars ausgeschlossen.
Bildungsangebote nach § 37 Abs. 6 BetrVG und § 179 Abs. 4 SGB IX
Betriebsratsmitglieder, Jugend- und Auszubildendenvertreter/-innen und Schwerbehindertenvertreter/-innen
können an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die für die Arbeit der Interessenvertretung erforderliche
Kenntnisse vermitteln, durch einen formellen Beschluss ihres Gremiums teilnehmen. Der Arbeitgeber hat den
Lohn bzw. das Gehalt fortzuzahlen und die Kosten für die Teilnahme sowie die Reisekosten zu übernehmen.
Arbeit und Leben e.V. stellt diesem die Schulungskosten inkl. Verpflegung und Übernachtung in Rechnung.
Voraussetzung für eine Teilnahme und den Erstattungsanspruch durch den Arbeitgeber ist, dass der
Betriebsrat einen Entsendungsbeschluss fasst und den Arbeitgeber über die Entsendung rechtzeitig
informiert. Bei Einwendungen des Arbeitgebers gegen den Entsendungsbeschluss bitten wir um
Rückmeldung.

