Allgemeine Geschäftsbedingungen für die vom ZIF durchgeführten Trainingskurse
Den vom Berliner Zentrum für Internationale Friedenseinsätze gGmbH (ZIF) angebotenen
Veranstaltungen liegen die folgenden Teilnahmebedingungen zur Sicherung eines reibungslosen
Ablaufes zu Grunde. Der/Die Teilnehmende erkennt diese Bedingungen mit seiner/ihrer Bewerbung
an.
1. Bewerbung und Zahlungsvereinbarung
Die Teilnehmeranzahl für die angebotenen Veranstaltungen ist durch die Notwendigkeit, eine sinnvolle
Lernatmosphäre zu ermöglichen, begrenzt. Die Bewerbungen erfolgen ausschließlich über die
ZIF-database. Das ZIF behält sich vor, bei Veranstaltungen mit bestimmter Zielgruppenorientierung die
Teilnehmenden nach Prüfung auszuwählen und ggf. Absagen zu erteilen. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf eine Kursteilnahme.
Mit der Zusendung der Einladung durch das ZIF erfolgt auch die Zusendung der Teilnahmebestätigung
und der Rechnung, die bis zum in der Einladung genannten Termin ohne jeglichen Abzug zu begleichen
ist. Nur bis zum Zahlungstermin eingegangene Zahlungen berechtigen zur Seminarteilnahme. Die
Kontoverbindung wird im Einladungsschreiben bekannt gegeben.
2. Stornierung
Teilnehmende, die nicht am Kurs teilnehmen können, werden gebeten, sich umgehend mit dem ZIF in
Verbindung zu setzten.
Storniert der/die Teilnehmende seine/ihre Teilnahme, hat das ZIF Anspruch auf eine Ausfallgebühr.
Die Ausfallgebühr beträgt bei Absagen ab
vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn............................................. 25%
drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn............................................ 50%
innerhalb der letzten zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn......... 100%
Stornierungen müssen schriftlich1 beim ZIF eintreffen. Ein Wechsel des Trainers / Dozenten berechtigt
die/den Teilnehmende(n) nicht zum Rücktritt von ihrer/seiner durch das ZIF verbindlich bestätigten
Teilnahme.
Bei kurzfristigen Stornierungen der Teilnahme aufgrund höherer Gewalt o.ä. werden die besonderen
Umstände der Absage in Betracht gezogen.

3. Absage der Veranstaltung
Das ZIF ist berechtigt, eine Veranstaltung wegen zu geringer Beteiligung bis 21 Tage vor
Veranstaltungstermin schriftlich1 bei voller Erstattung der vom Teilnehmenden geleisteten Zahlung
abzusagen. Weiter ist das ZIF berechtigt, die Veranstaltung aus wichtigen Gründen, wie etwa höherer
Gewalt oder Erkrankung des/der Referenten gegen volle Erstattung der bereits erfolgten Zahlung
abzusagen. Das ZIF verpflichtet sich, die Teilnehmenden umgehend zu informieren, sobald es Kenntnis
von Gründen hat, die einen Ausfall bedingen. Darüber hinausgehende Ansprüche der Teilnehmenden,
insbesondere auf Erstattung von Reise- oder Reservierungskosten, Verdienstausfall oder von
entgangenem Gewinn, bestehen nicht.

4. Haftung
Eine Haftung des ZIF für Schäden, die den Teilnehmenden während des Trainingsprogramms
entstehen, ist ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung des ZIF oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des ZIF beruhen.
Darüber hinaus gilt der Haftungsausschluss nicht für sonstige Schäden, die der Teilnehmende aufgrund
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des ZIF oder eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen des ZIF erleidet oder die auf einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
durch das ZIF oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des ZIF beruhen. Für
Gegenstände die von den Teilnehmenden in die Räumlichkeiten der Veranstaltungsstätte, des ZIF oder
in etwaige Transportmittel eingebracht werden, wird keine Haftung übernommen.
5. Datenschutz
Durch die Bewerbung mittels der ZIF-database erfolgt die elektronische Erfassung der
Teilnehmerdaten. Die Teilnehmenden stimmen zu, dass das ZIF ihre Daten erfasst und speichert. Die
bei der Anmeldung und bei der Veranstaltung erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zu
administrativen Zwecken im ZIF verwendet und werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es
handelt sich um einen Kurs, der in Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner abgehalten wird.
In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten mit diesem geteilt. Soweit ein berechtigtes
Interesse an der Speicherung der Daten nicht mehr besteht, kann der/die Teilnehmende die Löschung
der Daten jederzeit schriftlich verlangen: training@zif-berlin.org
6. Anwendbares Recht, Salvatorische Klausel, Schriftformerfordernis
Für die Rechtsbeziehungen der Parteien gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Teilnahmebedingungen bleiben auch im Falle der rechtlichen Unwirksamkeit einzelner
Bestimmungen in ihren übrigen Teilen rechtsverbindlich. Unwirksame Bedingungen werden durch
solche Regelungen ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bedingung am nächsten
kommen. Von diesem Vertrag abweichende Vereinbarungen bedürfen für ihre Wirksamkeit der
Schriftform.
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Es gilt das Datum des Poststempels bzw. das Datum des E-Mail-Eingangs.
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