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AGB für die Teilnahme an 

Bildungsveranstaltungen der 

Lebenshilfe Braunschweig 

 

1. Gegenstand des Vertrags  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen (nachfolgend AGB genannt) regeln 

die Erbringung von Schulungsleistungen 

durch die LEBENSHILFE BRAUN-

SCHWEIG. Die Vertragsleistungen sind 

in dem jeweiligen Angebot enthalten.  

 

2. Geltungsbereich  

Unsere AGB gelten ausschließlich; ent-

gegenstehende oder von unseren Ge-

schäftsbedingungen oder von den ge-

setzlichen Regelungen zu unseren Un-

gunsten abweichende Bedingungen des 

Vertragspartners erkennen wir nicht an, 

es sei denn, wir hätten ausdrücklich 

schriftlich der Geltung zugestimmt.  

 

3. Anmeldung 

Alle Seminaranmeldungen erfolgen 

schriftlich an:  

seminaranmeldung@lebenshilfe-

braunschweig.de 

 

4. Bestätigung  

Jede Seminaranmeldung wird dem Teil-

nehmer schriftlich bestätigt.  

 

5. Umbuchungen und Stornierungen 

Stornierungen und Umbuchungen müs-

sen schriftlich, bis spätestens 28 Kalen-

dertage vor Seminarbeginn erfolgen.  

Ab Kalendertag 28 vor der Veranstal-

tung, gilt eine Buchung als verbindlich 

und eine Stornierung ist nicht mehr 

möglich. Es werden 100 % der Fortbil-

dungskosten unabhängig vom Absage-

grund in Rechnung gestellt. Dies gilt 

auch bei Nichterscheinen des angemel-

deten Teilnehmers. 

 

6. Leistungen  

In den Seminargebühren, für Schulun-

gen in den Räumen der LEBENSHILFE 

BRAUNSCHWEIG, sind enthalten:  

Die für die Schulung notwendige Hard- 

bzw. Software werden für den Zeitraum 

der Schulung gestellt. Notwendige 

Schulungsunterlagen werden bereitge-

stellt. 

Die in der Seminarbeschreibung ange-

gebenen Inhalte werden von qualifizier-

ten Referenten, ggfs. von entsprechend 

autorisierten Trainern unterrichtet.   

Jeder Teilnehmer erhält am Ende des 

Seminars ein Teilnahmezertifikat.  

Pausenverpflegung, bei Ganztagsver-

anstaltungen auch Mittagessen, ist bei 

allen Seminaren enthalten.  

 

7. Haftung  

Die LEBENSHILFE BRAUNSCHWEIG 

übernimmt für Schäden, die durch Ihre 

gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehil-

fen oder Angestellten verursacht wer-

den, keine Haftung, außer es handelt 

sich um Vorsatz oder grobe Fahrlässig-

keit. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

sind für ihren Versicherungsschutz, 

Diebstahl, Haftpflicht, Unfall, selber ver-

antwortlich. 

Bei Ausfall eines Seminars durch 

Krankheit des Trainers, zu geringer 

Teilnehmerzahl sowie durch höhere 

Gewalt oder von der LEBENSHILFE 

BRAUNSCHWEIG nicht zu vertretende 

sonstige Gründe, behalten wir uns das 

Recht der Terminverschiebung vor.  

Die LEBENSHILFE BRAUNSCHWEIG 

kann in diesen Fällen nicht zum Ersatz 

von Reise- und Hotelkosten sowie Ar-

beitsausfall verpflichtet werden. 
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8. Urheberrechte  

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, 

des Nachdrucks und der Vervielfältigung 

der Schulungsunterlagen oder Teilen 

davon behalten wir uns vor, sofern keine 

anderen Angaben gemacht werden.  

Kein Teil der Schulungsunterlagen darf 

ohne schriftliche Genehmigung des LE-

BENSHILFE BRAUNSCHWEIG oder 

der entsprechenden Hersteller in ir-

gendeiner Form, auch nicht zum Zwe-

cke der eigenen Unterrichtsgestaltung, 

insbesondere unter Verwendung elekt-

ronischer Systeme, verarbeitet, verviel-

fältigt, verbreitet oder zur öffentlichen 

Wiedergabe benutzt werden.  

Die während der Schulung gestellte 

Software darf weder entnommen, noch 

ganz oder teilweise kopiert, verändert 

oder gelöscht werden.  

Bei Zuwiderhandlungen behalten wir 

uns Schadenersatzforderungen vor. 

 

9. Datenschutz  

Fällt ein Kunde unter den persönlichen 

Schutzbereich des Bundesdatenschutz-

gesetzes, erklärt er sich mit der Verar-

beitung seiner Daten für interne Zwecke 

einverstanden.  

Es werden nach Maßgabe des Bundes-

datenschutzgesetzes nur solche perso-

nenbezogenen Daten verarbeitet, die für 

die Durchführung des Vertrages not-

wendig sind.  

 

10. Zahlungsbedingungen  

Die Rechnungserstellung erfolgt spätes-

tens nach Seminarbeginn. Der Rech-

nungsbetrag ist ohne Abzug 14 Tage 

nach Erhalt der Rechnung fällig. Ist 30 

Tage nach Fälligkeit die Zahlung nicht 

eingegangen, kann die  LEBENSHILFE 

BRAUNSCHWEIG Verzugszinsen in 

gesetzlicher Höhe verlangen. Der Rech-

nungsbetrag ist der Auftragsannahme 

zu entnehmen. Des Weiteren können 

zusätzliche Kosten für Schulungsunter-

lagen, weitere Teilnehmer etc. entste-

hen. Diese sind dem dazugehörigen 

Angebot zu entnehmen. Der Seminar-

preis beinhaltet die Durchführung des 

Seminars wie im Angebot verzeichnet 

(siehe auch 6. Leistungen). Nicht einge-

schlossen sind Reise- und Aufenthalts-

kosten des Teilnehmers. Die im Angebot 

und der Auftragsbestätigung enthalte-

nen Preise sind Nettopreise exklusive 

Umsatzsteuer, soweit nicht anders ver-

einbart. Die Umsatzsteuer wird mit dem 

zur Zeit der Leistungserbringung gelten-

den Umsatzsteuersatz in Rechnung ge-

stellt.  

 

11. Absage von Veranstaltungen  

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung 

wegen zu geringer Nachfrage bzw. Teil-

nehmerzahl (bis spätestens 10 Tage vor 

dem geplanten Veranstaltungstermin) 

oder aus sonstigen wichtigen, von uns 

nicht zu vertretenden Gründen (z. B. 

plötzliche Erkrankung des Referenten, 

höhere Gewalt) abzusagen. 

 

12. Änderungsvorbehalte 

Wir sind berechtigt, notwendige inhaltli-

che, methodische und organisatorische 

Änderungen oder Abweichungen (z. B. 

aufgrund von Rechtsänderungen) vor 

oder während der Veranstaltung vorzu-

nehmen, soweit diese den Nutzen der 

angekündigten Veranstaltung für den 

Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Wir 

sind berechtigt, den vorgesehenen Re-

ferenten im Bedarfsfall (z. B. Krankheit, 

Unfall) durch andere hinsichtlich des 

angekündigten Themas gleich qualifi-

zierte Personen zu ersetzen. 
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Die im Rahmen der Weiterbildung zur 

Verfügung gestellten Dokumente wer-

den nach bestem Wissen und Kenntnis-

stand erstellt. Haftung und Gewähr für 

die Korrektheit, Aktualität, Vollständig-

keit und Qualität der Inhalte sind ausge-

schlossen. 

 

13. Eigentumsvorbehalt und Nutzung 

von Lehrmaterial 

Wir behalten uns bei allen Lieferungen 

von Lehrmaterialien das uneinge-

schränkte Eigentum bis zur vollständi-

gen Erfüllung sämtlicher Zahlungsver-

pflichtungen durch den Kunden vor. Die 

Weitergabe an Dritte, also an Personen, 

die weder Arbeitskollegen oder Mitarbei-

ter des Kunden sind, oder öffentliche 

Verbreitung oder Zugänglichmachung 

von Lehrgangsunterlagen oder Lehrma-

terialien ist nicht zugelassen. Insbeson-

dere die Veröffentlichung von Audio- 

oder Videodaten, digitalen Präsentatio-

nen oder Skripten in öffentlich zugängli-

chen Internetportalen (Sharing) ist un-

tersagt. 

 

14. Kündigungsbedingungen 

Der Veranstalter hat das Recht, diesen 

Vertrag jederzeit aus wichtigem Grund 

zu kündigen. Vertragsschluss ist der 

Tag der Vertragsunterzeichnung. 

 

15. Widerrufsbelehrung und Widerrufs-

recht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn 

Tagen ohne Angabe von Gründen die-

sen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-

rufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 

Tag des Eingangs Ihrer Anmeldung. Es 

gilt der Posteingangsstempel unseres 

Hauses. 

 

 

16. Wirksamkeit fremder AGB 

Die AGB der LEBENSHILFE BRAUN-

SCHWEIG setzten die AGB der Ver-

tragspartner außer Kraft.  

 

17. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertra-

ges unwirksam sein, wird die Wirksam-

keit der übrigen Bestimmungen davon 

nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 

Bestimmung ist eine dieser Bestimmung 

möglichst nahekommende wirksame 

Regelung zu formulieren. 

 

18. Datenschutz/Datenspeicherung 

Die Speicherung und Verarbeitung der 

Kundendaten erfolgt unter strikter Be-

achtung der EU- Datenschutzgrundver-

ordnung  durch die Lebenshilfe Braun-

schweig. Die Kundendaten werden zu 

Abwicklungs-, und Abrechnungszwe-

cken gespeichert.  

 

Der Gerichtsstand ist Braunschweig. 


