Allgemeine Geschäftsbedingungen der Auslandsgesellschaft.de e.V.
§ 1 Allgemeines
(1) Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Teilnahme an
allen von dem Auslandsgesellschaft.de e.V. (im Folgenden: Ag.de e.V.)
angebotenen Veranstaltungen. Für den Vertrag gelten ausschließlich unsere
AGB; andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen
nicht ausdrücklich widersprechen.
(2) Rechtsgeschäftliche Erklärungen, insbesondere Anmeldungen und
Kündigungen, bedürfen, soweit sich aus diesen AGB nichts abweichendes ergibt,
der Textform, wobei eine Übermittlung per Fax, E-Mail oder Homepage des
Ag.de e.V. diesem Erfordernis genügt.

§ 2 Vertragspartner
Vertragspartner des Teilnehmers ist:
Auslandsgesellschaft.de e.V. (Ag e.V.),
Steinstraße 48 | 44147 Dortmund
Telefon: +49 (0)231 83800 – 15 | Telefax.: +49 (0)231 83800 - 56
E-Mail: kontakt@auslandsgesellschaft.de

§ 3 Anmeldung und Vertragsschluss
(1) Zu den Veranstaltungen des Ag.de e.V. ist eine Anmeldung per Telefon, EMail, postalisch, per Fax oder über unsere Homepage möglich. Mit der
Anmeldung
erkennt
die/der
Teilnehmende
die
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen an.
(2) Für Studienreisen, mehrtägige Seminare mit Übernachtung sowie Seminare,
die nicht am Firmensitz stattfinden, gelten zusätzlich unsere Reisebedingungen,
die auf unserer Homepage zur Verfügung stehen und auf Wunsch per Post oder
Mail zugesendet werden.
(3) Soweit für einige Veranstaltungen besondere Teilnahmebedingungen gelten,
werden diese in den jeweiligen Ausschreibungen gesondert und ausführlich
erläutert.
(4) Mit der Anmelde-/Buchungsbestätigung, die die/der Teilnehmende erhält,
kommt der Vertrag zwischen der/dem Teilnehmenden und dem Ag.de e.V.
zustande. Der Vertrag endet mit dem Abschluss der Veranstaltung.

§ 4 Tagungsbeitrag und Zahlungsmodalitäten
(1) Es gelten die in den Ausschreibungen angegebenen Tagungs-Beiträge. Der
Beitrag ist eine Pauschale und in der Höhe unabhängig von den in Anspruch
genommenen Leistungen.
(2) Nimmt der/die Teilnehmende einzelne Leistungen, die ihm im Rahmen der
Veranstaltung ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch, hat er
keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Tagungsbeitrages.
(3) Der Beitrag wird nach Erhalt der Buchungsbestätigung/Rechnung fällig und
ist bis zu dem im Dokument genannten Zahlungsziel auf das Konto der Ag.de
e.V. unter Angabe der Rechnungs- oder Buchungsnummer zu überweisen.
(4) Bei Abendveranstaltungen, die einen Teilnehmerbeitrag erfordern, erfolgt die
Zahlung vor Ort an der Abendkasse in bar.
(5) Eine Zahlung mit EC- oder Kreditkarte ist an der Abendkasse nicht möglich.
§ 5 Stornierung durch den Teilnehmer
(1) Eine kostenlose Stornierung ist bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn möglich.
(2) Bei einer späteren Abmeldung, ist der Ag.de e.V. berechtigt, bis zu 50 % des
Beitrages zu berechnen.
(3) Bei Absagen weniger als 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn wird der volle
Beitrag berechnet.
(4) Die/der Teilnehmende ist berechtigt eine Ersatzperson beizubringen.
Stornokosten entstehen in diesem Fall nicht.
§ 6 Rechte des Veranstalters
(1) Der Veranstalter hat das Recht, eine Veranstaltung aus wichtigem Grund
abzusagen.
(2) Ein wichtiger Grund besteht vor allem dann, wenn die vorher vorgegebene
Mindestteilnehmerzahl bis zum Ende der jeweiligen Anmeldefrist nicht erreicht
wird, wenn das Lehrpersonal kurzfristig erkrankt oder die Veranstaltung aus
anderen Gründen nicht stattfinden kann.

(3) In diesen Fällen werden bereits gezahlte Gebühren an den Teilnehmer
erstattet.
(4) Der Veranstalter verpflichtet sich, die Teilnehmer sodann unverzüglich zu
informieren.
(5) Terminliche und inhaltliche Abweichungen sowie ein möglicher Austausch
des Lehrpersonals bleiben in dringenden Fällen vorbehalten.
(6) Bei einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verstoß gegen die Regeln der
Veranstaltung oder Satzung oder Leitbild der Ag.de e.V. kann ein Ausschluss
der/des Teilnehmenden von der Veranstaltung durch den Veranstaltungsleiter
oder sonstige Mitarbeiter des Ag.de e.V. erfolgen. Eine Verringerung oder
Erstattung der geleisteten Beiträge erfolgt hierbei nicht.

§ 7 Haftung
(1) Der Ag.de e.V. haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit im gesetzlichen Umfang. Gleiches gilt für jegliche
Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht werden.
(2) Für lediglich leicht fahrlässig verursachte Schäden an anderen Gütern als
dem Leben, Körper und der Gesundheit haftet der Ag.de e.V. nach den
gesetzlichen Bestimmungen nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten,
etwa solcher, die der jeweilige Vertrag des Ag.de e.V. nach seinem Inhalt und
Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Teilnehmer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den
bei Vertragsabschluss vorhersehbaren, typischen Schaden begrenzt.
(3) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in
gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten
und sonstiger Erfüllungsgehilfen des Ag.de e.V..
(4) Unabhängig von einem Verschulden des Ag.de e.V. bleibt eine etwaige
Haftung bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer
Garantie oder eines Beschaffungsrisikos.
§ 8 Urheberrechte
Alle ausgehändigten Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen auch
nicht auszugsweise ohne Einwilligung der AgGmbgH vervielfältigt oder verbreitet
werden. Die AgGmbH behält sich alle Rechte vor. Die Arbeitsunterlagen stehen
exklusiv den Teilnehmenden zur Verfügung.
§ 9 Streitbeilegungsverfahren
Die
Auslandsgesellschaft.de
e.V.
nimmt
nicht
an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.

einem

§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Übertragungen von Rechten und Pflichten des Teilnehmers bedürfen der
Zustimmung des Ag.de e.V. in Text- oder Schriftform.
(3) Aufrechnungsrechte stehen dem Teilnehmer nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von dem Ag.de e.V.
anerkannt
sind.
Außerdem
steht
dem
Teilnehmer
ein
Leistungsverweigerungsrecht
für
Gegenforderungen
aus
demselben
Vertragsverhältnis zu.
(4) Sofern der Teilnehmer Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand und
alleiniger Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag Dortmund. Der
gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Teilnehmer keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat.
Stand: 04/2021

