










Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

und Teilnehmerinformationen - (Seite 4/5) 91!} lnslitutlür Im Fach- und Führungskräfte• 

Eine Vertragsübertragung auf einen Dritten ist nur nach der vorherigen 

Zustimmung des Veranstalters möglich. 

(8.2.) Sofern ein Dritter in den Vertrag zwischen Teilnehmer und Veranstalter 

nach vorheriger Zustimmung eintritt, haften der Dritte und der Teilnehmer 

als Gesamtschuldner gern. § 426 BGB für sämtliche sich aus dem Vertrag 

ergebenden Ansprüche, insbesondere für das Teilnahmeentgelt und etwaige 

durch den Eintritt des Dritten entstehende Zusatzkosten. 

§ 9 Änderung oder Ausfall der Veranstaltung 

(9.1.) Änderungen oder Abweichungen der Veranstaltung, betreffend Zeit, 

Ort, Veranstaltungsleiter und/oder Inhalt bzw. Art (z.B. Änderung des Ange

bots von Präsenz- auf Online-Veranstaltung), welche von dem vertraglich 

vereinbarten Inhalt des Vertrages abweichen, die nach Vertragsschluss not

wendig werden und die von dem Veranstalter nicht wider Treu und Glauben 

herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Ab

weichungen nicht erheblich sind. 

(9.2.) Der Veranstalter hat eine Änderung oder Abweichung einer Veranstal

tung gemäß Ziffer 9.1. unverzüglich nach seiner Kenntnis gegenüber dem 

Teilnehmer zu erklären. 

(9.3.) Im Falle einer erheblichen Leistungsänderung ist der Teilnehmer 

berechtigt, unentgeltlich vom Vertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an 

einer anderen, mindestens gleichwertigen Veranstaltung aus dem Programm 

des Veranstalters zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine 

solche anzubieten. Der Teilnehmer hat die vorgenannten Rechte unver

züglich nach der Erklärung des Veranstalters über die Änderung der Veran

staltung diesem gegenüber geltend zu machen. 

§ 10 Rücktritt des Teilnehmers und Veranstalters 

(10.1.) Der Teilnehmer kann bis zu 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn ohne 

Angabe von Gründen und Entstehung von Kosten die gebuchte Veranstal

tung stornieren. Die Stornierung hat der Teilnehmer unter Einhaltung der 

Stornierungsfrist in Schrift- oder Textform (per Brief oder per E-Mail) ge

genüber dem Veranstalter zu erklären. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Recht

zeitigkeit der Stornierung ist der Zugang der Erklärung beim Veranstalter. Ein 

dem Teilnehmer als Verbraucher gegebenenfalls nach Ziffer 5. zustehendes 

Recht, seine Buchung zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt. 

(10.2.) Ein teilweiser bzw. tageweiser Rücktritt von einer Veranstaltung sowie 

eine teilweise bzw. tageweise Ersatzteilnahme durch den Teilnehmer ist 

ausgeschlossen. Im Falle eines teilweisen bzw. tageweisen Rücktritts ist der 

vollständige Preis für den Lehr-gang zu entrichten. Als Lehrgangsbeginn in 

diesem Sinne gilt der Beginn der ersten offiziellen Lerneinheit. 

(10.3.) Im Falle einer Stornierung gern. Ziffer 10.1. wird der Veranstalter dem 

Teilnehmer bereits gezahlte Entgelte vollständig zurückerstatten. Die Erstatt

ung des Teilnahmeentgelts erfolgt innerhalb eines Zeitraums von vierzehn 

(14) Tagen ab Zugang der Stornierungserklärung. Sofern zwischen den 

Parteien nichts anderes vereinbart ist, erstattet der Veranstalter dem 

Teilnehmer das Teilnahmeentgelt mit dem gleichen Zahlungsmittel, welches 

der Teilnehmer bei der Buchung der Veranstaltung verwendet hat, zurück. 

(10.4.) Der Teilnehmer und der Veranstalter sind berechtigt, aus 

wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten. 

(10.5.) Wichtige Gründe für den Veranstalter liegen insbesondere vor, wenn 

die Veranstaltung aus nicht vom Veranstalter zu vertretenden Umständen 

abgesagt werden muss; 

höhere Gewalt oder eine Erkrankung des Veranstaltungsleiters vorliegt. 

(10.6.) Der Veranstalter wird sich bei Ausfall der Veranstaltung um einen 

Ersatztermin be-mühen. Schadensersatzansprüche stehen dem Teilnehmer 

nicht zu.

§ 11 Nutzungsrechte 

(11.1.) Dem Veranstalter verbleiben alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte 

hinsichtlich der dem Teilnehmer zur Durchführung der Veranstaltung 

überlassenen erforderlichen Veranstaltungs- und Lehrmaterialien. 

(11.2.) Alle Rechte, insbesondere die Weitergabe, Verbreitung, Vervielfälti

gung oder öffentliche Zugänglichmachung der Veranstaltungs- und 

Lehrmaterialien bzw. die Aufzeichnung der Veranstaltungen oder Teile der 

Veranstaltung in Audio oder Video bedürfen der schriftliche Zustimmung 

des Veranstalters. 

(11.3.) Veranstaltungs- und Lehrmaterialien dürfen von dem Teilnehmer 

ausschließlich zum privaten Gebrauch genutzt werden. 

(11.4.) Im Falle einer Buchung von Online-Veranstaltungen wird dem 

Teilnehmer das erforderliche Veranstaltungsmaterial (z.B. 

Präsentationen) ausschließlich in elektronischer Form per E-Mail oder zum 

Download zur Verfügung gestellt. Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf 

Überlassung des Veranstaltungsmaterials in körperlicher Form, sofern 

zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wurde. 

§ 12 Haftung 

(12.1.) Hinsichtlich der von dem Veranstalter erbrachten Leistungen haftet 

dieser, seine gesetzlichen Vertreter und seine Erfüllungsgehilfen nur bei Vor

satz oder grober Fahrlässigkeit. 

(12.2.) Bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten besteht die Haftung 

auch bei einfacher Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, 

vertragstypischen Schaden. 

(12.3.) Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, die der Vertrag 

dem Veranstalter nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks 

auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer re

gelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalspflichten). Ansprüche für Schäden 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie 

nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben von vorstehenden 

Beschränkungen unberührt. 

(12.4.) Im Übrigen ist eine Haftung des Veranstalters ausgeschlossen. 

(12.5.) Im Falle eines Verstoßes gegen seine Mitwirkungspflichten gemäß 

Ziffer 6.2. und 6.3. dieser AGB stellt der Teilnehmer den Veranstalter und 

seine Mitarbeiter bzw. Beauftragten insoweit von Ansprüchen Dritter frei, 

die Dritte im Zusammenhang mit einer Verletzung von Rechten gegenüber 

dem Veranstalter geltend machen können. Der Teilnehmer übernimmt 

hierbei auch die angemessenen Kosten der notwendigen 

Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- und Anwaltskosten in 

gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung vom 

Teilnehmer nicht zu vertreten ist. Der Teilnehmer ist verpflichtet, dem 

Veranstalter im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte 

unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur 

Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine 

Verteidigung erforderlich sind. 
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