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1. Allgemeines
1.1.
Das Institut für Angewandte Forschung, Entwicklung und Weiterbildung (IAF) ist eine rechtlich unselbstständige Organisationseinheit der Katholischen Hochschule Freiburg gGmbH. Demgemäß
werden alle Vertragsbeziehungen mit der Katholischen Hochschule Freiburg gGmbH (im Folgenden nur KH Freiburg) begründet.
1.2.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen allen Vertragsbeziehungen zwischen der KH
Freiburg und den Teilnehmenden an Weiterbildungsmaßnahmen zugrunde. Sie sind Grundlage
der Anmeldung zur Teilnahme an den Weiterbildungsmaßnahmen, des hieraus resultierenden Vorvertrags sowie schließlich des Weiterbildungsvertrags selbst.
2. Kursanmeldung
2.1.
Kursanmeldungen sind für die anmeldende Person verbindlich und verpflichten zum Abschluss
eines Weiterbildungsvertrages, zu den der Kursanmeldung zugrundeliegenden Konditionen. Die
Anmeldung erfolgt schriftlich auf der Basis unseres Anmeldeformulars, das sich auf unserer Internetseite, im Kursprogramm oder bei den jeweiligen Kursausschreibungsunterlagen zu unseren
Veranstaltungen findet. Der Anmeldung zum Kurs soll ein Beratungsgespräch zu den jeweiligen
Weiterbildungsinhalten vorausgehen, in welchem die Teilnehmenden über die Zwecke der Weiterbildungsmaßnahme und die Gestaltung des Unterrichts informiert werden.
2.2.
Die Teilnehmenden bleiben an ihre Anmeldung grundsätzlich bis eine Woche nach Anmeldeschluss gebunden. Bis zu diesem Zeitpunkt teilen wir mit, ob der Kurs stattfindet oder nicht. Bestätigen wir die Durchführung des Kurses, sind die Teilnehmenden verpflichtet, mit uns eine Vereinbarung über die Teilnahme am Kurs und die Zahlung der Kursgebühr zu schließen. Die Konditionen
hierfür sind bei Anmeldung bekannt und können über unsere Homepage abgerufen werden. Können wir die Teilnahme nicht zusagen, weil ein Kurs ausgebucht ist oder mangels Teilnehmenden
nicht stattfindet, informieren wir die Teilnehmenden über Kursalternativen. Sofern die Teilnehmenden diese nicht wahrnehmen können, steht ihnen das Recht auf Rücktritt zu. Der Rücktritt ist in
Textform auszuüben. Teilnahmegebühren fallen in diesem Fall nicht an. Vor der Bestätigung Ihrer
Teilnahme an den Kursen ist die KH Freiburg nicht verpflichtet, Teilnehmende zuzulassen und/oder
zu schulen und zu unterrichten.

2.3.
Teilnehmende können ihre Kursreservierung jederzeit auf eine dritte Person übertragen, die den
Kurs an Ihrer Stelle wahrnimmt. Zur Zahlung der Kursgebühr bleiben Teilnehmende jedoch verpflichtet.
Eine Abmeldung von der Teilnahme am Kurs hat in jedem Fall in Textform zu erfolgen. Erfolgt die
Abmeldung bis längstens vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn, berechnen wir eine Ausfallgebühr in Höhe von 50 % der Teilnahmegebühr. Die Teilnehmenden bleiben jedoch berechtigt, nachzuweisen, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Erfolgt die Abmeldung mit
einer kürzeren Frist als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn, werden die vollen Kursgebühren
fällig. Die Teilnehmenden bleiben berechtigt, die Teilnahmeberechtigung auf eine dritte Person zu
übertragen.
3. Weiterbildungsvertrag
3.1.
Bestätigen wir die Teilnahme an einer Weiterbildung, wird in einem zweiten Schritt ein Weiterbildungsvertrag geschlossen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt erhalten Teilnehmende das der Weiterbildung zugrundeliegende Curriculum. Der Weiterbildungsvertrag enthält auch einen Zahlungsplan für die Kursgebühren.
3.2.
Ungeachtet der Fortbildungsvereinbarung bleiben wir berechtigt, geplante Veranstaltungen, die
aufgrund höherer Gewalt, Erkrankung der Referent*innen oder sonstigen, nicht durch die KH Freiburg zu vertretenden Umstände nicht durchgeführt werden können, abzusagen. Teilnehmende haben in diesem Fall keinen Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung oder Schadensersatz. Wir
bleiben berechtigt, die Veranstaltung zu wiederholen. Können Teilnehmende den Wiederholungstermin nicht wahrnehmen, werden eventuell bereits bezahlte Teilnahmegebühren für die Einzelveranstaltung von uns erstattet. Eventuelle Absagen werden von uns unverzüglich und in Textform
erfolgen. Sollten Teilnehmenden bereits Reisekosten oder sonstige Auslagen zur Teilnahme an
der ausgefallenen Veranstaltung entstanden sein, ist eine Erstattung ausgeschlossen, es sei denn
wir hätten die Absage zu vertreten.
3.3.
Die KH Freiburg ist berechtigt, den Weiterbildungsvertrag aus wichtigem Grund entsprechend
§ 314 BGB zu kündigen. Eine Kündigung behalten wir uns insbesondere dann vor, wenn Kursteilnehmende sich gemeinschaftswidrig verhalten und dies trotz vorangehender Abmahnung
und Androhung einer Kündigung fortsetzen oder aufrechterhalten, bei Diskriminierung von
Teilnehmenden oder Dozierenden, sexueller Belästigung von Beteiligten oder Missbrauch der
Veranstaltung für Agitation aller Art. Kündigt die KH Freiburg aufgrund schuldhaften Verhaltens
des Teilnehmenden, wird der Vergütungsanspruch der KH Freiburg hiervon nicht berührt. Der
Teilnehmende ist jedoch berechtigt, nachzuweisen, dass uns durch die Kündigung kein oder
ein geringerer Schaden entstanden ist.
3.4.
Für die Abmeldung durch den Teilnehmenden nach Vertragsschluss gilt die Regelung in 2.3.
sinngemäß.
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4. Änderungsvorbehalte
Details im Ablauf des Kursprogramms sowie der Einsatz des angekündigten Dozierenden können aus wichtigem Grund unter Wahrung des Gesamtcharakters und des Qualitätsstandards
der Weiterbildungsmaßnahme geändert werden. Dies berechtigt nicht zum Rücktritt vom Vertrag oder der Anmeldung.
5. Urheberrecht
Das Urheberrecht für alle im Zuge der Lehrveranstaltung herausgegebenen Kursmaterialien
verbleibt bei der KH Freiburg. Es darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht vervielfältigt und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Im Übrigen gelten die Vorschriften
des Urheberrechtsgesetzes.

6. Datenschutz
Wir speichern Ihre persönlichen Daten aufgrund der von Ihnen erteilten Erlaubnis. Verantwortlich für die Datenerhebung und Datenspeicherung ist die KH Freiburg. Unser Datenschutzbeauftragter ist zu erreichen unter: Herr Ziar Kabir / SCO-CON:SULT GmbH, E-Mail-Adresse
z.kabier@sco-consult.de
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1b DSGVO sowie § 6 Abs. 1c KDG.
Wir geben Daten nicht weiter, es sei denn, Teilnehmende wären ausdrücklich damit einverstanden.
Teilnehmende sind jederzeit berechtigt, Auskunft über die über sie gespeicherten Daten zu
verlangen, die Korrektur der gespeicherten Daten zu beanspruchen und die Einwilligung zu
deren Speicherung zu widerrufen. Wegen der Details dürfen wir auf die Datenschutzerklärung
der KH Freiburg auf unserer Homepage verweisen. www.kh-freiburg.de
Uns überlassene Daten werden für die Dauer von 10 Jahren gespeichert, danach werden sie
gelöscht.
7. Sonstige Regelungen
7.1.
Teilnehmende sind zur Aufrechnung mit Ansprüchen der KH Freiburg nur berechtigt, wenn ihre
Gegenforderung unstreitig oder rechtskräftig festgestellt ist.
7.2.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den Rechtsbeziehungen zur KH Freiburg ist Freiburg im
Breisgau.
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