Allgemeine Geschäftsbedingungen
Angebote im Rahmen des Projektes STUDIUM INITIALE (ZQS und IMPT)
Anmeldung Mit Eingang der schriftlichen Anmeldung gilt die Anmeldung als verbindlich; die Teilnehmenden erhalten hierüber eine Bestätigung, die sie zur Teilnahme berechtigt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge der
Eingänge bestätigt. Sollten an einem Tag mehr Anmeldungen eingehen als noch freie Plätze vorhanden sind, wird
unter diesen das Losverfahren angewandt. Anmeldungen, die nicht mehr berücksichtigt werden können, werden in
einer Warteliste geführt.
Teilnahmebescheinigung Die Teilnehmenden erhalten nach regelmäßiger Teilnahme (mind. 80 % der Unterrichtsstunden) eine Teilnahmebescheinigung.
Leistungspunkte Der Bologna-Prozess (Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulwesens) zielt u.a. auf
eine Erweiterung der Zugangsmöglichkeiten zu universitären Bildungsabschlüssen. Im Rahmen der jeweiligen Angebote können dafür Leistungspunkte (credit points) erworben werden.
Copyright Die ausgegebenen Seminarunterlagen dürfen nur im Rahmen des jeweiligen Kurses verwendet und nicht
vervielfältigt und/oder an Dritte weitergegeben werden. Logos und Corporate-Design-Vorlagen unterliegen generell
dem Copyright.
Rücktritt Bei Rücktritt innerhalb der letzten drei Wochen vor Kursbeginn sind 50 % des Kursentgelts zu entrichten.
Bei Rücktritt während des laufenden Kurses oder bei Nichterscheinen bleibt die Zahlungspflicht des vollständigen
Kursentgelts grundsätzlich bestehen. Erfolgt der Rücktritt bis drei Wochen vor Beginn des Kurses oder wird eine
Ersatzperson benannt, wird lediglich eine Aufwandsentschädigung von EUR 25,- erhoben. Das 14-tägige Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt.
Die Zahlungspflicht entfällt, soweit die/der Teilnehmende nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden
oder wesentlich niedriger ist als die vorgenannten Pauschalen.
Der Rücktritt bedarf der Schriftform.
Muss das Weiterbildungsprogramm aus Gründen abgebrochen werden, die im Verantwortungsbereich der Leibniz
Universität Hannover liegen, wird das Geld für nicht geleistete Unterrichtsstunden zurückerstattet, bzw. das Programm zu einem anderen Zeitpunkt fortgesetzt.
Wird die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, kann die Leibniz Universität Hannover das Programm
aussetzen. Bereits entrichtete Entgelte/ Aufwandsentschädigungen werden erstattet.
Nichtzahlung des Kursentgeltes führt zum Teilnahmeausschluss.
Nichterscheinen entbindet nicht von der Zahlungspflicht.
Haftung Die Leibniz Universität Hannover haftet lediglich bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei Verlust oder
Diebstahl wird keine Haftung übernommen. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch
neue Bestimmungen zu ersetzen, die den in den unwirksamen Bestimmungen enthaltenen Regelungen in rechtlich
zulässiger Weise gerecht werden.
Gerichtsstand ist Hannover.

