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Verhaltenskodex Verbraucher  

VERHALTENSKODEX FÜR MITGLIEDER DES VERBANDS NIEDERLÄNDISCHER RAT FÜR AUS- UND 
WEITERBILDUNG (VERENIGING NEDERLANDSE RAT VOOR TRAINING EN OPLEIDING)  

(NRTO)  

   

A code is nothing, coding is everything.  

  

Präambel   

Dieser Verhaltenskodex wacht über die NRTO-Mitgliedschaft der Unternehmer, die einen Vertrag mit 
natürlichen Personen schließen, die privat (für Verbraucher) das Erteilen von Ausbildungen und/oder 
das Entwickeln oder Abnehmen von Prüfungen anbieten.  
Ausbildung bezeichnet jede Form, ungeachtet der Dauer, von Unterricht, Ausbildung, Kurs und/oder 
Weiterbildung, sowohl Fernunterricht als auch Präsenzunterricht. Prüfungen bezeichnen jede Form 
von Überprüfung auf Wissen, Erkenntnis, Einstellung und Fähigkeiten eines Kandidaten, der über ein 
zusammenhängendes Ganzes von Ausbildungsfächern, anhand von der ihm übertragenen Aufgaben 
einige Leistungen erbringen muss, aufgrund derer diesem Kandidat unter Einhaltung von bestimmten 
Leistungsanforderungen und Entscheidungsregeln ein Nachweis verliehen werden kann, woraus 
bestimmte Rechte oder Berechtigungen geltend gemacht werden können.  
  
Das Verhalten von Mitgliedern muss im Tun und Lassen, bzw. im Rahmen der Zielsetzung des NRTO, 
einer kritischen Prüfung der Öffentlichkeit standhalten können. Ein Verhaltenskodex kann außerdem 
als Visitenkarte der Branche fungieren. Als Verband der Unternehmer für private Aus- und 
Weiterbildung und Prüfungen handhaben wir die allgemeinen Grundsätze eines ordnungsgemäßen 
Unterrichtswesens, die von den allgemeinen Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Verwaltung 
respektive einer guten Unternehmensführung abgeleitet sind. Unsere Mitglieder passen sich den 
Grundsätzen/Regeln und somit den Normen und Werten (auch Verhaltenskodex genannt) an. Diese 
Grundsätze umfassen einige Verfahrenselemente (Recht auf Verteidigung, Unparteilichkeit) aber 
auch einige inhaltliche Elemente (Ehrlichkeit, Transparenz, Korrektheit, Begründungspflicht). Die 
Bedeutung des Verhaltenskodex liegt mitunter in der Weise wie kontrolliert wird, oder ob die Praxis 
auch gemäß diesen Grundsätzen gestaltet ist und funktioniert. Hierfür wurde ein Ausschuss zur 
Qualitätssicherung ernannt. Der Vorstand ist für die Zusammensetzung des Ausschusses zur 
Qualitätssicherung und die Sorgfalt verantwortlich, die hierbei geübt werden muss. Die 
Vorgehensweise des NRTO in diesem Fall ist in der Geschäftsordnung aufgenommen. Die 
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Brauchbarkeit des Verhaltenskodex muss sich in der Praxis zeigen. Wenn der Verhaltenskodex keine 
Begriffe enthält, um Tätigkeitsbereiche, die als Widerspruch zum Sinne dieses Kodex erachtet 
werden können, zu kritisieren, wird solches dem Ausschuss der Qualitätssicherung des NRTO 
vorgelegt werden, und es kann der Allgemeinen Mitgliederversammlung ein Vorschlag zur Ergänzung 
respektive Änderung des Verhaltenskodex gemacht werden. Externe Organisationen, die mit der 
 Aufsicht betraut sind, können gleichermaßen Vorschläge zur Verbesserung bzw. Verschärfung 
machen, diese Vorschläge können auch über den Ausschuss der Qualitätssicherung zur Anpassung 
des Verhaltenskodex führen.  
  
Der Unternehmer ist für die Qualität (Einkauf von) der durch sie gelieferten Produkte (bzw. für die 
Dienstleistungen, die durch Freischaffende erbracht werden) verantwortlich. Der Unternehmer 
wird gemäß den Bestimmungen des Verhaltenskodex (Qualitäts-)Anforderungen für den Einkauf 
formulieren, ohne dass eine Form von Machtbeziehung mit dem Lieferanten dieser Produkte bzw. 
Dienstleistungen entsteht. Das Bestehen eines Machtverhältnisses kann nicht aus dem Anwenden 
dieses Vertragskodex geschlossen werden, und zwar weder durch betroffene Dozenten, noch durch 
den Unternehmer oder durch Dritte. Die selbstständige Position der freischaffenden Dozenten wird 
hierdurch nicht berührt. Wenn eine verbindliche behördliche (Beschwerden-)Regelung 
vorgeschrieben ist, haben die betreffenden Bestimmungen Vorrang vor denen dieses 
Vertragskodex. Der Kodex wird jedes Jahr in der allgemeinen Mitgliederversammlung zur 
Auswertung auf die Tagesordnung gesetzt. Konstruktive Kritik, Beanstandungen, die zu Händen des 
Ausschusses zur Qualitätssicherung eingereicht worden bzw. Verpflichtungen, die der NRTO mit 
Dritten eingeht, sollen in dieser Auswertung mit berücksichtigt werden. Der Kodex wird neuen 
Mitgliedern bei ihrem Antrag zur Mitgliedschaft zur Unterzeichnung vorgelegt.  
Grundsätze, die wir in diesem Verhaltenskodex genauer ausarbeiten, sind Folgende:    
- Grundsatz der Sorgfaltspflicht    
- Grundsatz der Rechtssicherheit  
- Grundsatz der Verhältnismäßigkeit  
- Grundsatz der Verlässlichkeit  
- Grundsatz der Kenntlichkeit  
  
  
1. Grundsatz der Sorgfaltspflicht 

Allgemein:  
Es wird sorgfältig mit Mitarbeitern gearbeitet, die für das Ausbilden oder Prüfen qualifiziert sind,; 
wenn besondere Anforderungen für den systematisch aufbauenden Berufsbildungsabschnitt gelten, 
dann muss man sich an diese halten. Die Interessen des Verbrauchers werden nicht beeinträchtigt. 
Werbung muss die Wirklichkeit widerspiegeln. Internationalen Verbrauchern wird ein ganzheitliches 
Leistungspaket angeboten, das mit dem Material übereinstimmt, das für das Folgen und Abschließen 
eines Ausbildungs- und oder Prüfungslehrplans hierzulande als erforderlich angesehenen wird.  
  

1.1 Bereitstellung von Informationen  
Die (schriftlich oder mündlich) bereitgestellten Informationen an potentielle Verbraucher müssen 
jederzeit wahrheitsgetreu und genau sein. Die Sprache, in der Verträge erstellt werden, ist eindeutig 
und unmissverständlich. Mindestens eine Person beim Unternehmer muss mit jedem angebotenen 

http://www.paepon.nl/paepon-is/gedragscode#1
http://www.paepon.nl/paepon-is/gedragscode#1
http://www.paepon.nl/paepon-is/gedragscode#2
http://www.paepon.nl/paepon-is/gedragscode#2
http://www.paepon.nl/paepon-is/gedragscode#3
http://www.paepon.nl/paepon-is/gedragscode#3
http://www.paepon.nl/paepon-is/gedragscode#4
http://www.paepon.nl/paepon-is/gedragscode#4
http://www.paepon.nl/paepon-is/gedragscode#5
http://www.paepon.nl/paepon-is/gedragscode#5
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Ausbildungs- und oder Prüfungslehrplan, mit den Mindesterwartunggen der  Verbraucher  sowie mit 
den vertraglichen Anforderungen vollständig vertraut sein.  
   
  
  

1.2 Anleitung  
Der Unternehmer muss die Rechte und Pflichten der Funktionsträger (Dozenten und/oder Personen, 
die im Prüfungsverfahren eine Rolle spielen) eindeutig festgesetzt haben (z. B. Bezahlung, 
Arbeitszeiten usw.). Funktionsträger müssen adäquat in der Arbeitsweise und für das 
Verwaltungssystem des Unternehmers geschult sein. Funktionsträger müssen eine gute Anleitung zu 
den erforderlichen (charakteristischen) beruflichen Kriterien erhalten. Der Unternehmer ist für den 
Einsatz von freischaffenden Funktionsträgern und für die erbrachte (didaktische, fachinhaltliche bzw. 
prüfungsbezogene) Qualität verantwortlich. Der Unternehmer kümmert sich, ungeachtet des 
Einsatzes von freischaffenden Funktionsträgern, um ein zusammenhängendes Ausbildungsangebot, 
und betraut einen der festen Mitarbeiter mit der Koordinierung in diesem Sinne. Hieraus geht 
hervor, dass es eine regelmäßige Rückkopplung mit dem Funktionsträger gibt respektive geben muss 
(so oft wie sinnvoll, aber mindestens einmal innerhalb von 12 Monaten), betreffend der durch ihn 
gehaltenen Stunden in diesem Fall Betreuung, sowie der von ihm gehandhabten 
Beurteilungskriterien, falls formative Bewertungen abgenommen werden, und/oder der Qualität der 
durch ihn ausgeführten Tätigkeiten im Rahmen des Prüfungsverfahrens.   
Für freischaffende Dozenten (Dozenten ohne Autoritätsbeziehung zum Unternehmer) gilt, dass der 
Unternehmer bei einem eventuellen neuen Vertrag die (Verbraucher-)Bewertungsdaten der 
erbrachten Dienstleistungen / Produkte mit einbezieht.  
  

1.3 Arbeitsabläufe  
Verbraucher müssen schnell und effizient eingeschrieben werden und (falls zutreffend) schnell das 
Schulungsmaterial, das Material zur Vorbereitung einer Einzelprüfung oder die Prüfung zugeschickt 
bekommen. Sämtliche Informationen, die vom Verbraucher bereitgestellt werden, müssen von dem 
Unternehmer und seinen Mitarbeitern vertraulich behandelt werden. Es muss eine korrekte 
Verwaltung darüber geführt werden, welche Verbraucher für welches Ausbildungsprogramm 
und/oder für welche Prüfung und in welchem Zeitraum eingeschrieben sind. Das 
Ausbildungsmaterial muss innerhalb einer hinreichenden Frist nach der Weiterverarbeitung der 
Einschreibung versandt , oder zu Beginn des Ausbildungsprogramms bereitgestellt werden. Falsches 
oder beschädigtes Ausbildungsmaterial muss umgehend ersetzt werden. Verbraucher müssen 
informiert werden, wenn sie zu viel bezahlt haben, und müssen dies so schnell wie praktisch 
umsetzbar zurückerhalten. Der Verbraucher muss eine Abschrift über die Fristen und Bedingungen 
zur Einschreibung für seine eigenen Unterlagen erhalten. Alle vorzunehmenden Rückerstattungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erledigt sein. Der Verbraucher wird eindeutig über die Zeitspanne 
informiert, innerhalb der er das Prüfungsergebnis oder die übermittelte schriftliche Korrekturarbeit 
erhält bzw. formative Bewertungsaufträge korrigiert zurückerhält. Die Frist zwischen dem Erhalt der 
zurückgesandten Korrekturarbeit respektive Bewertungsaufträge muss in angemessenem Verhältnis 
zu dem hierauf anschließenden Auftrag stehen. Verwaltungsabläufe müssen sicherstellen, dass die 
Prüfungsarbeit dem Prüfer zugesandt wird und an den Teilnehmer, innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums nach dem der Unternehmer diese erhalten hat, retourniert wird. Dasselbe gilt für Fragen 
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administrativer Art oder bezüglich dem Ausbilden und/oder Prüfen. Auf Schreiben, die eine absehbar 
längere Bearbeitungszeit erfordern, muss umgehend mit einer Empfangsbestätigung und einer 
Angabe darüber reagiert werden ,wann eine ausführliche Beantwortung des Schreibens zu erwarten 
ist.  
   
  

1.4 Lernmaterial  
Die Verfasser des Ausbildungsmaterials müssen Spezialisten auf dem betreffenden Fachgebiet sein 
(falls zutreffend). Das Ausbildungsmaterial muss für das beabsichtigte Lernniveau und die vom 
Unternehmer formulierten Erwartungen (falls vorhanden) geeignet sein. Das Material muss  
aktuell und technisch korrekt (falls zutreffend) sein. Jeder Ausbildungs- und/oder  
Prüfungslehrplan muss eindeutige Anweisungen über die Vorgehensweise enthalten. Ein 
Unternehmer muss über Evaluationen bezüglich Ausbildung und Funktionsträger verfügen und damit 
arbeiten.  
  

1.5 Ausbildungsbetreuung (falls vorhanden)  
Alle Aufträge müssen für das (Studien-)Themenfeld relevant sein und tatsächlich (konkret und nicht 
nur formal) dazu dienen, die Zielsetzungen des Teilnehmers zu erreichen. Der Kommentar des 
Ausbildungsbegleiters muss jederzeit eindeutig sein und einen Beitrag zum Ausbildungsziel leisten. 
Bei dem Unternehmer muss jederzeit jemand zur Verfügung stehen, der mündliche Fragen mit 
Begleitungscharakter zeitnah beantworten kann.  
  

1.6 Ausbildung und Prüfungen  
Sämtliche Funktionsträger müssen Sachverständige auf dem/einem Themenfeld sein. Der 
Unternehmer verfügt über einen eindeutigen Ausbildungsplan, in dem der Aufbau des 
Ausbildungspakets auf transparente Weise dargestellt ist (falls vorhanden). Wenn es sich um E-
Learning handelt (einschließlich dem Einsatz von innovativer Kommunikationstechnologie (ICT) im 
Bereich Lernen, Lernunterstützung und Verbraucherangeboten) darf die Ausbildungsqualität anderen 
Formen des Fernunterrichts (falls vorhanden) nicht nachstehen. Das Prüfungsverfahren muss 
eindeutig formuliert sein, bevor die Einschreibung stattfindet. Die Anzahl formativer Bewertungen, 
die angeboten werden respektive die von einem Prüfer kontrolliert werden müssen, müssen mit dem 
Themenfeld und der Länge des Ausbildungs- und/oder Prüfungslehrplans übereinstimmen. 
Prüfungen müssen transparente Anweisungen und Erklärungen zu den Verfahren beinhalten. 
Sämtliche Einzelprüfungen müssen durch qualifizierte Mitarbeiter entwickelt und beurteilt werden. 
Das Prüfungsmaterial entspricht den hierfür geltenden Qualitätskriterien. Bei Ausbildungen mit dem 
Niveau der mittleren berufsbildenden Schule (MBO) können die Qualitätskriterien aus den 
Anforderungen der Schulaufsichtsbehörde in diesem Rahmen abgeleitet werden. Bei Ausbildungen 
mit  Fachhochschulniveau (HBO) sind diese Qualitätskriterien aus dem Akkreditierungsrahmen der 
NVAO (gemeinsame Qualitätssicherungsagentur der Niederlande und Flanderns (Belgien)) 
abzuleiten.  
  
Es muss Klarheit darüber bestehen, ob die Prüfung zu einer Qualifikation und/oder Berechtigung 
führt, und welcher Art die staatliche Anerkennung ist (wie z. B. gesetzlich anerkannt, in der 
jeweiligen Branche anerkannt, der Anerkennung früher erworbener Kenntnisse würdig, u.ä.) Der 
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Unternehmer bietet Verbrauchern die Möglichkeit, die Beurteilung einer Prüfung oder einer 
Einzelprüfung in einer hinreichenden Frist, nach Bekanntmachung des Ergebnisses und vor einer 
Wiederholung einzusehen. Nachdem das Ergebnis einer Prüfung oder einer Einzelprüfung mitgeteilt 
ist, müssen die abgelehnten Bewerber über weitere Möglichkeiten, die für sie offen stehen (z. B. 
weitere Ausbildung, Wiederholung usw.), informiert werden.  
   

1.7 Einrichtungen (falls vorhanden)  
Bei Präsenzunterricht respektive wenn Präsenzunterricht ein wesentlicher Bestandteil eines 
schriftlichen Ausbildungslehrplans darstellt, müssen geeignete Ausbildungseinrichtungen geboten 
werden. Es muss die Gelegenheit für Informationsaustausch zwischen dem Unternehmer und dem 
Verbraucher vorhanden sein. Die Verbraucher müssen fristgerecht und so lange wie erforderlich 
elektronischen Zugriff auf E-Learning Hilfsmitteln haben, falls dies verpflichtend ist.   

1.8 Werbung  
In Werbekampagnen oder Werbematerial wird der Kodex für die Werbepraxis respektiert:  
Werbung für Kurse hat ein wahrheitsgetreues Bild des Instituts, das die Kurse organisiert, respektive 
unter welcher Schirmherrschaft die Kurse stattfinden und der Kurse selbst abzugeben. Die Werbung 
darf keine Andeutungen über vernünftigerweise nicht zu realisierende Ergebnisse und das Angebot 
von nicht anerkannten „Graden“ enthalten.  
Außerdem respektiert man sich gegenseitig als NRTO-Mitgliederkollegen und enthält sich somit 
negativer Wettbewerbsäußerungen. Die Nutzung des Namens und des Logos von NRTO ist in 
Situationen erlaubt, von denen vernünftigerweise angenommen werden darf, dass dies mit dem 
Geiste des Verhaltenskodex in Einklang steht. Der Unternehmer orientiert sich hierbei an den durch 
den NRTO bereitgestellten Warenzeichen. Das Nutzungsrecht endet von Rechts wegen mit dem Ende 
der Mitgliedschaft. Der Unternehmer respektiert hiermit das dem NRTO zustehende Markenrecht 
und eventuell andere Geistige Eigentumsrechte.  
   
2. Grundsatz der Rechtssicherheit  

2.1 Einstellung  
Der Unternehmer verfügt über ein adäquates Beschwerdeverfahren. Entsprechend der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des NRTO gibt es nach der Abwicklung des Beschwerdeverfahrens jederzeit 
eine Berufungsmöglichkeit bei der Schlichtungsstelle oder vor einem ordentlichen Gericht.  
  

2.2 Beschwerdeverfahren   
Die Beschwerdeverfahren in Bezug auf Ausbildung, Prüfungen oder Einzelprüfungen sind öffentlich. 
Der Funktionsträger, auf die verwiesen wird, sind existierende Personen oder bekleiden erkennbare 
Funktionen, und werden im Beschwerdeverfahren aufgeführt. Beschwerden müssen innerhalb von 
sieben Werktagen bearbeitet und binnen kürzester Frist erledigt werden. Falls eine längere Zeit für 
Nachforschungen erforderlich ist,  muss der Verbraucher hiervon innerhalb von sieben Werktagen in 
Kenntnis gesetzt werden, wobei der Aufschub erläutert wird. Außerdem muss eine Angabe darüber 
gemacht werden, wann  die Auskunft erwartet werden kann. Zugunsten der Beschwerdeverfahren 
dürfen in einer Person nicht mehrere Funktionen vereinigt sein. Eine Beschwerde ist jederzeit 
vertraulich zu behandeln.  
   

2.3 Register  
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Beschwerden und die Durchführungsmethode werden registriertund für die Dauer von mindestens 
zwei Jahren aufbewahrt.  
  
3. Grundsatz der Redlichkeit 

Allgemein:  
Das Angebotene oder das Handeln muss vertretbar im Verhältnis zur geforderten respektive zu den 
beschriebenen Anstrengungen und Kosten stehen. Die Regeln, die der Unternehmer hinsichtlich von 
Fristen formuliert, werden gewahrt, wobei die Grenze durch Abwegen von Billigkeit gezogen wird 
(eine eventuelle Berufung auf die Härteklausel). Die gerechtfertigten Interessen des Verbrauchers 
werden darin ausdrücklich berücksichtigt. Bei Zweifeln kann der Unternehmer eine Empfehlung bei 
der Kommission für Qualitätssicherung einholen.  
  
  
  
4. Grundsatz der Verlässlichkeit 

Allgemein  
Der Verbraucher muss sich darauf verlassen können, dass die mit dem Unternehmer getroffenen 
Vereinbarungen / Entscheidungen für eine hinreichend Dauer wirksam bleiben, und zwar in allen 
Fällen für die Dauer des Ausbildungs- und/oder Prüfungslehrplans.  

4.1 Auflösungsbedingung.  
Beträchtliche zwischenzeitliche Änderungen in den Vertragsbedingungen können im Prinzip nur dann 
durchgeführt werden, wenn dem Verbraucher das Recht zur Auflösung des Vertrags ohne weitere 
Kosten angeboten wird.  

4.2 Formaler Unterricht.   
Unternehmer, die Formen von formalem Unterricht anbieten (Unterricht und/oder Prüfungen die 
Rechtsvorschriften unterliegen), halten sich an die Anforderungen, die in dem betreffenden Gesetz 
hinsichtlich Qualitätskontrolle, -überwachung und -prüfung aufgenommenen sind. Falls dem 
gehaltenen Unterricht und/oder der Prüfung die rechtliche Grundlage fehlt (z. B. Verlust der 
Akkreditierung) wird alles unternommen, um die Verbraucher hier nicht zu benachteiligen.  
   
5. Grundsatz der Kenntlichkeit 

Allgemein:  
Im Voraus muss kenntlich oder öffentlich gemacht werden, welche Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gültig sind wie z. B. Zulassungskriterien, die Zahlungsbedingungen usw.  
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen im Vorfeld des Zustandekommens des Vertrags 
durch den Unternehmer dem Verbraucher mitgeteilt worden sein.  
  

5.1 Modalität  
Es muss deutlich angegeben sein, ob es hauptsächlich Präsenzunterricht oder hauptsächlich 
Fernunterricht betrifft. Iist das letztere der Fall, dann muss auch deutlich angegeben sein, ob die 
eventuell vorkommenden Formen des Präsenzunterrichts einen wichtigen Bestandteil des 
korrespondierenden Ausbildungslehrplans darstellen, oder ein Zusatzangebot darsstellen.   
  

5.2 Studienführer respektive Website  
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Die über Werbematerial, Studienführer, Prüfungsordnungen und auf der Website bereitgestellten 
Informationen müssen richtig und informativ sein. Dies bedeutet, dass man sowohl den Status von 
Qualifikationen, Zertifikaten und Arbeitszeugnissen, als auch den Status des entsprechenden 
Prüfungsverfahrens sowie die Qualitätsbestimmungen des Branchenverbands für private Aus- und 
Weiterbildung (NRTO) genauestens wiedergibt,:  

 Eindeutige Beschreibung der Ausbildungsart und oder der Prüfung, zum Beispiel 
und gegebenenfalls:   

o CROHO-Registrierung (das Register von formalen HO-Ausbildungen); 
speziell:   

 Staatlich anerkannter Bachelor oder Master  
 Datum neue Akkreditierung  

o  Anderswo anerkannter Bachelor oder Master (Quellenangabe)   
 CREBO- Registrierung (das Register für formale BVE- 
Ausbildungen)  

o  Anderer Registrierungseintrag z. B. einer Branche  
o Quelle / Behörden, an die die zivilrechtliche Anerkennung geltend 

gemacht wird (betriebliche Berufsausbildung, interne Fachausbildung)  
o Form und Art des eventuell dazugehörenden Prüfungsverfahrens.  

 Verhaltenskodex (Dokument)  
Der Studienführer oder die Studieninformation respektive die Website müssen mindestens die 
folgenden Informationen bereitstellen:  

- Name des Ausbildungs- und /oder Prüfungslehrplans,   
- Inhalt des Ausbildungs- und/oder Prüfungslehrplans (Syllabus), 
- Niveau des Ausbildungs- und / oder Prüfungslehrplans, 
- Zeitrahmen des Ausbildungslehrplans (falls vorhanden), 
- Zielsetzung des Ausbildungs- und / oder Prüfungslehrplans,  
- Arbeitsaufwand für den Verbraucher, d.h. die Zeit die der Verbraucher dafür aufbringt in 

Stunden pro Woche und, falls vorhanden, die Anzahl der hiermit zu verdienenden 
Studienpunkte (falls vorhanden),  

- Qualifikationen, die erreicht werden können (falls vorhanden),  
- interne (Schul-) und/oder externe (branchenspezifische / staatliche) Prüfungen für die 

ausgebildet wird,   
- Anzahl der Einzelprüfungen, die zum Ausbildungs- und oder Prüfungslehrplan gehören, 

sowie Wiederholungsmöglichkeiten.  
- Freistellungspolitik  
- die Zielgruppe für die der Ausbildungs- und / oder Prüfungslehrplan bestimmt 

ist, 
- das Anfangsniveau, von dem ausgegangen wird (d.h. eventuelle Anforderungen 

an die Vorbildung),  
- eine deutliche Auslegung der Sonderbedingungen, die von dem Unternehmer oder von 

der betreffenden Behörde an den Ausbildungs- und / oder Prüfungslehrplan oder den 
Vertrag gestellt werden,  

- Information über das bereitgestellte Ausbildungsmaterial und/oder über das 
Ausbildungsmaterial, das noch angeschafft werden muss (falls zutreffend) 
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- Beschwerdeverfahren einschließlich der Beschwerdeinstanz (Berufungsorgan). 
  
5.3  Vertrag zum Ausbilden und/oder Prüfen  
Der Vertrag mit dem Verbraucher muss eine Beschreibung enthalten über:  

 - den Name des Ausbildung- und / oder Prüfungslehrplans und den Namen des   
Unternehmers  

- die Kosten des Ausbildungs- und / oder Prüfungslehrplans 
-  die Betreuung und Dienstleistungen, welche in den Zahlungsbedingungen inbegriffen 

sind, 
-  das Zahlungsziel,  
- die Vertragsdauer, 
- die Stornierungsbedingungen,  
- Einzelheiten zu den Gewährleistungsverpflichtungen,  
- eine Bedenkzeit beim Abschluss eines Fernabsatzvertrags von mindestens 14 Tagen,  
- den Inhaber des Urheberrechts,  
- den Inhaber des Eigentumsrechts für das Ausbildungs- und/oder Prüfungsmaterial  

(Verbraucher oder Unternehmer),  
- den Inhaber Eigentumsrechts der Prüfungsergebnisse,  

  
  
  
  
  
  
  

 

ANLAGE: Kontrolle der Umsetzung durch den NRTO  
  
Der NRTO kontrolliert reaktiv, d.h. er kontrolliert, wenn er von Dritten einen Antrag hierzu erhält; ein 
derartiger Antrag kann auch eine Beschwerde oder Anmerkung betreffen, worin die Qualität eines 
NRTO- Mitglieds bezweifelt wird. Die Vorgehensweise kann unter Berücksichtigung dessen, dass eine 
Beschwerde einen Verbraucher, einen NRTO-Mitgliedskollegen oder Dritte betrifft, unterschiedlich 
sein. Die schwerste Sanktion für das im Verzug bleibende Mitglied ist der Ausschluss mit einer 
entsprechenden Meldung auf der Website.  
   
Die Beschwerderegelung ist in der Geschäftsordnung des NRTO beschrieben und kann im Sekretariat 
eingesehen werden.  
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