
 
 
1. Anmeldung zu Zertifikatslehrgängen und 
Schulungen 
 
Mit der Anmeldung werden die folgenden „All-
gemeinen Teilnahme- und Zahlungsbedingun-
gen“ anerkannt.  
 
Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und 
Seminaren ist in jedem Fall schriftlich, per Tele-
fax unter 06101-558895, oder E-Mail bei dem 
Innovationen Institut unter Semi-
nar@innovationeninstitut.de vorzunehmen und 
sollte möglichst bis 14 Tage vor Beginn erfol-
gen. 
Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Bu-
chungsbestätigung zustande.  
Anmeldungen für eine Lehrveranstaltung wer-
den in der Reihenfolge des Eingangs bei dem 
Innovationen Institut angenommen. Übersteigt 
die Zahl der Anmeldungen die Kapazität einer 
Lehrveranstaltung, behält sich das Innovationen 
Institut ein Aufnahmeverfahren vor. Mit Zugang 
der Bestätigung kommt der Vertrag zustande.  
Buchungsbestätigungen können auch per Tele-
fax oder E-Mail erfolgen. Kann eine Anmeldung 
nicht berücksichtigt werden, so teilt das Innova-
tionen Institut dies dem Interessenten mit.  
Die Teilnehmer erhalten ein Innovationen Institut 
Zertifikat (nach erfolgreich abgelegtem Ab-
schlusstest) bzw. eine Innovationen Institut Teil-
nahmebescheinigung.  
 
2. Veränderung und Ausfall von Zertifikats-
lehrgängen und Schulungen  
 
Das Innovationen Institut hat das Recht, Zertifi-
katslehrgänge und Schulungen aus von ihm 
nicht zu vertretendem Grund abzusagen oder zu 
verschieben, und zwar mangels kostendecken-
der Teilnehmerzahl, wegen Ausfalls des Refe-
renten oder aufgrund höherer Gewalt.  
Bereits gezahlte Beträge werden bei Absage 
erstattet, sofern keine Nachholtermine verein-
bart werden können. Schadensersatzansprüche 
der Teilnehmer, gleich welcher Art, wegen Aus-
falls oder Verschiebung von Veranstaltungen 
bzw. Seminaren sind entsprechend Ziffer 4 aus-
geschlossen.  
Ein Wechsel der Dozenten und/oder Verschie-
bungen im Ablauf berechtigen weder zum Rück-
tritt vom Vertrag noch zur Minderung des Ent-
geltes. Eine Möglichkeit zur Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt davon unberührt.  
3. Zahlungsbedingungen zu den Lehrgängen 
 
Der Teilnehmer hat das Entgelt für das Seminar 
unabhängig von den Leistungen Dritter (z. B. 
Bundesministerium für Bildung und Forschung) 

sofort unter Angabe der Rechnungsnummer zu 
zahlen. Kosten für Lehrmittel und Aufwendun-
gen für Bewirtungen sind im Preis enthalten.  
 
4. Haftung 

Das Innovationen Institut haftet nicht für Schä-
den der Teilnehmer, außer  wenn diese auf vor-
sätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten 
von Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehil-
fen des Innovationen Institutes beruhen. Die 
Haftung für Schäden an Leben, Körper und Ge-
sundheit bleibt davon unberührt.  Das Innovatio-
nen Institut haftet nicht für den Verlust, die Be-
schädigung oder den Untergang von Sachen 
des Teilnehmers im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Seminars, soweit dies nicht 
auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhal-
ten des Innovationen Institutes zurückzuführen 
ist. 
Das Innovationen Institut haftet auch nicht für 
Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, 
Kriegs- und Naturereignisse sowie sonstige, von 
ihnen nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B. 
Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfü-
gung in- und ausländischer staatlicher Stellen) 
oder auf nicht schuldhaft verursachte, techni-
sche Störungen, etwa des EDV-Systems, zu-
rückzuführen sind. Als höhere Gewalt gelten 
auch Computerviren oder vorsätzliche Angriffe 
auf EDV-Systeme durch Hacker“, sofern jeweils 
angemessene Schutzvorkehrungen hiergegen 
getroffen wurden. 
Soweit die Haftung der Innovationen Institutes 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für ihre Angestellten,  Arbeitnehmer, Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen. 
 
5. Rücktritt und Kündigung  
 
Der Teilnehmer kann bis 14 Tage vor Beginn 
der Veranstaltung - maßgeblich ist der Eingang 
beim Innovationen Institut -  ohne Angabe von 
Gründen von dem Vertrag zurücktreten. Der 
Rücktritt ist schriftlich zu erklären. Bereits ge-
zahlte Lehrveranstaltungsentgelte werden in 
diesem Fall zurückerstattet.  
Teilnehmer, die danach zurücktreten oder die zu 
den Veranstaltungen nicht oder teilweise nicht 
erscheinen, sind grundsätzlich zur Zahlung des 
vollen Entgelts verpflichtet, wenn nicht ein ge-
eigneter Ersatzteilnehmer gestellt wird.  
Dem Teilnehmer steht der Nachweis frei, dass 
dem Innovationen Institut  kein oder ein erheb-
lich geringerer Schaden entstanden ist.   
Eine Kündigung nach Beginn der Veranstaltung 
ist nicht möglich. Das Recht zur Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt.  
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6. Urheberrecht  
 
Arbeitsunterlagen und verwendete Case Studies 
sind urheberrechtlich geschützt.  
Das Kopieren, Veröffentlichen oder die Weiter-
gabe an Dritte, auch in Auszügen,  ist nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Innova-
tionen Institutes zulässig.  
 
7. Datenschutz  
 
Die Daten des Teilnehmers werden vom Innno-
vationen Institut nur zum Zwecke der Veranstal-
tungsorganisation gespeichert und verwendet. 
 
8. Ausschluss von Teilnehmern  
 
Das Innovationen Institut ist berechtigt, Teil-
nehmer in besonderen Fällen von den Schulun-
gen auszuschließen. Dies ist bei  Zahlungsver-
zug, Störung der Veranstaltung und des Be-
triebsablaufes und ähnlichen Fällen gegeben. 
Im Fall eines Ausschlusses richtet sich der fi-
nanzielle Anspruch des Innovationen Institutes 
nach den Zahlungsbedingungen entsprechend 
Ziffer 3. 
 
9. Nebenabreden 
 
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. 

10. Salvatorische Klausel  

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen die-
ses Vertrages unwirksam oder nichtig 
sein, so wird die Geltung der übrigen Bestim-
mungen dadurch nicht berührt. 
Die betreffende unwirksame oder nichtige Be-
stimmung ist von den Gesellschaftern 
durch eine wirksame zu ersetzen, welche dem 
Sinn und Zweck der unwirksamen 
oder nichtigen Bestimmung entspricht oder so 
nahe wie möglich kommt. Das Gleiche 
gilt, wenn bei der Durchführung des Gesell-
schaftsvertrages eine 
ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird. 
 
 
11. Erfüllungsort  
 
Sofern nicht gesondert angegeben, finden die 
Lehrveranstaltungen in den Räumen des Inno-
vationen Institutes, Schillerstraße 14, 60437 
Frankfurt  statt. Sofern der Vertragspartner 
Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts ist, ist Gerichtsstand und Erfüllungsort 
Frankfurt am Main.  

Anhang für Verbraucher 
 
Wenn Sie sich als Verbraucher im Sinne des § 
13 BGB zu unseren Schulungen anmelden, 
haben Sie ergänzend zu den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ein besonderes Widerrufs-
recht. Verbraucher im Sinne des Gesetzes ist 
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen berufli-
chen Tätigkeit zugerechnet werden kann.  
 
Widerrufsbelehrung  
 
Sie haben ein besonderes Widerrufsrecht:  
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informations-
pflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung 
mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer 
Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in 
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die  
rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  
Der Widerruf ist zu richten an: Innovationen 
Institut, Schillerstraße 14, 60313 Frankfurt,  
Telefax 06101 – 558895 oder 
Seminar@innovationeninstitut.de. 
 
Regelung der Widerrufsfolgen: Im Falle eines 
wirksamen Widerrufs sind die beiderseits emp-
fangenen Leistungen zurück zu gewähren und 
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) heraus-
zugeben. Können Sie uns die empfangene Leis-
tung ganz oder teilweise nicht oder nur in ver-
schlechtertem Zustand zurückgewähren, müs-
sen Sie uns insoweit möglicherweise Werteer-
satz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie 
die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfül-
len müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit 
deren Empfang.  
 
Besondere Hinweise:  
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der 
Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben.  
 
Ende der Widerrufsbelehrung  
 
30. November 2013

 


