Allgemeine Geschäftsbedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen bei LIFE e.V.
Anwendungsbereich / Gültigkeit
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle kostenpflichtigen Weiterbildungsangebote von LIFE e.V. und sind bis auf Widerruf oder Ablösung durch eine neue Version gültig. Widersprechende Abmachungen und Einzelabsprachen müssen schriftlich festgelegt
werden.
Anmeldungen
Die Form der Anmeldung wird je nach Weiterbildungsangebot festgelegt und kann schriftlich
per e-Mail, Brief oder Fax sowie online erfolgen. LIFE e.V. behält sich vor, Bewerbungsverfahren durchzuführen. In der Ausschreibung wird darauf hingewiesen. Die Bewerbungsunterlagen werden nach Interessenbekundung schriftlich oder elektronisch versandt.
Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Platzkapazität eines Bildungsangebotes, behält
sich LIFE e.V. die Auswahl vor.
Mit der Anmeldung erkennen die Teilnehmenden die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen
an. Die Teilnahme wird von LIFE e.V. schriftlich (per Brief, Fax, e-Mail) bestätigt. Mit Zugang
der Bestätigung kommt der Vertrag zustande. Bei längeren Weiterbildungen wird ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen, der die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien regelt. Die
AGB's werden mit dem Vertrag ausgehändigt.
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahmebedingungen sind in den Weiterbildungsausschreibungen, im Anmeldeformular oder Vertrag für jede Weiterbildung individuell festgelegt.
Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsbedingungen sind in den Weiterbildungsausschreibungen und/oder im Anmeldeformular für jede Weiterbildung individuell festgelegt. Mit der Unterschrift auf der Anmeldung und/oder dem Vertrag wird Zahlungs- und Teilnahmeverpflichtung zugesichert. Teilnahmegebühren müssen vor Beginn der Weiterbildung entrichtet werden, bei längeren Weiterbildungen kann eine Ratenzahlung schriftlich vereinbart werden.
Veränderungen des Veranstaltungsplans, Ersatzleistungen
Ausfall von Dozent/innen und eine zu geringe Teilnehmer/innenzahl zwingen im Einzelfall zur
Umplanung oder Absage. Auch kann es aus Gründen der Aktualität notwendig werden, von
dem angekündigten Programm abzuweichen. Absagen oder notwendige Änderungen des
Programms werden nach Bekanntwerden den Teilnehmenden unverzüglich mitgeteilt. Notwendig werdende Dozent/innenenwechsel, Lehrplanänderungen und Verschiebungen im
Ablauf bleiben vorbehalten und berechtigen die Teilnehmenden nicht zur außerordentlichen
Kündigung.
Lehrmittel, Unterlagen, Urheberschutz
Die Lehrinhalte sowie überlassenen Unterlagen stellen das geistige und alleinige Eigentum
des/der jeweiligen Dozenten/in oder von LIFE e.V. dar. Jede/r angemeldete Teilnehmer/in
hat das Recht, die im Rahmen der Fortbildung angebotenen Inhalte für ihre / seine persönlichen Zwecke zu verwenden, für sich auszudrucken oder als Dateien zu speichern. Die Teilnehmer/innen dürfen an Dritte keine Kopien der Unterlagen - sei es entgeltlich oder unentgeltlich - weitergeben, vermieten, verleihen oder in anderer Form Kopierrechte abtreten. Die
bereitgestellten Inhalte sind durch LIFE e.V., Dozenten und Lizenzinhaber urheberrechtlich
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geschützt. Alle dadurch begründeten Rechte, insbesondere das des Nachdrucks, der Übersetzung, der Wiedergabe auf fotomechanischen oder ähnlichen Wegen, der Speicherung
und Verarbeitung mit Hilfe der EDV oder ihrer Verbreitung in Computernetzen bleiben - auch
auszugsweise - den Urhebern und Lizenzinhabern vorbehalten.
Mit der Anmeldung zu den gerätegebundenen Fortbildungen erkennt der/die Teilnehmer/-in
an, dass die von LIFE e.V. zur Verfügung gestellte Software und Hardware ausschließlich zu
Lehrgangs-/Seminarzwecken benutzt wird.
Pflichten der Teilnehmenden
Die Teilnehmenden verpflichten sich, sich an der im Anschluss an Seminare, Weiterbildungen und Veranstaltungen stattfindenden Teilnehmer/innenbefragung zu Evaluationszwecken
zu beteiligen.
Die Teilnehmenden haben darauf zu achten, dass ihre Anwesenheit durch Unterschrift in der
ausliegenden Anwesenheitsliste dokumentiert ist.
Die Teilnehmenden verpflichtet sich, die am Unterrichtsort geltende Raum- und Werkstattordnung zu beachten Teilnehmende, die gegen diese Verpflichtungen verstoßen, können
vom Unterricht ausgeschlossen werden.
Kursausschluss, Rücktritt, Kündigung
Die Rücktritts- und Kündigungsbedingungen sind in den Anmeldeformularen, Weiterbildungsausschreibungen und/oder in den Verträgen für jede Weiterbildung individuell festgelegt. LIFE e.V. kann während einer Weiterbildung den Vertrag aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung kündigen.
Haftungsausschluss, Haftung, Versicherungsschutz
LIFE e.V. haftet nach den gesetzlichen Vorschriften nur hinsichtlich der mit LIFE e.V. vereinbarten Leistungen. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für Unfälle und sonstige Schädigungen von TeilnehmerInnen z.B. Diebstähle oder sonstige Sachschäden haftet
LIFE e.V. nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für Unfälle während des Hin- und
Rückwegs zu bzw. von den Veranstaltungen übernimmt LIFE e.V. keine Haftung.
Datenschutz, Speicherung personenbezogener Daten
Gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz werden Namen und Anschrift der Teilnehmer sowie
alle für die Auftragsabwicklung erforderlichen Daten von LIFE e.V. in automatischen Dateien
gespeichert. Durch die Anmeldung erklärt sich die Teilnehmerin/der Teilnehmer mit der Beund Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Zwecke der Seminarabwicklung einverstanden.
Eine Weitergabe an Dritte wird nur im Rahmen des Datenschutzes zugelassen. Wir weisen
vorsorglich darauf hin, dass bei einer finanziellen Förderung oder Teilförderung der Weiterbildung personenbezogene Daten und Daten über die erfolgte Teilnahme an die Zuwendungsgeber weitergeleitet werden müssen.
Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Berlin.
Salvatorische Klausel
Sofern eine der vorstehenden Regelungen unwirksam bzw. unzulässig sein sollte, bleiben
hiervon die übrigen Regelungen unberührt.
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