
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
1. 
Vertragsabschluss bei Veranstaltungen 
a. 
Die Anmeldung zur Teilnahme an Veranstaltungen, 
welche von AnnChristin Knuth (nachf olgend 
Strategie 2) organisiert werden, ist verbindlich und 
hat schrif tlich (per Brief , Telef ax, eingescannter 
Anmeldung) oder online innerhalb der in den Veran 
staltungsunterlagen genannten Frist zu erf olgen. 
Ist keine Frist genannt, hat die Anmeldung bis 
spätestens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung 
der Strategie 2 zu erf olgen. Verspätete Anmeld 
ungen können nur bei f reien Restkapazitäten 
berücksichtigt werden. Strategie 2 dif f erenziert 
zwischen „of f enen Veranstaltungen“, die sich an 
eine Vielzahl unterschiedlicher Teilnehmer richten 
und „Unternehmensveranstaltungen“, die von 
einem Unternehmen (Auf traggeber) beauf tragt und 
von Strategie 2 nur f ür dieses Unternehmen 
durchgef ührt werden.  
b. 
Anmeldungen werden in der Reihenf olge ihres 
Eingangs berücksichtigt. Strategie 2 bestätigt den 
Eingang der Anmeldung. Mit Zugang der schrif t 
lichen Bestätigung kommt der Vertrag zustande. 
2. 
Zahlungsbedingungen 
a. 
Der Teilnehmer hat die Veranstaltungskosten 
unabhängig von Leistungen Dritter (z. B. Agentur 
f ür Arbeit, Landratsamt, Arbeitgeber) spätestens 
bis zu den in der Rechnung genannten Terminen zu 
zahlen. Ratenzahlung ist auf grund indiv idueller 
Vereinbarung möglich. Der Veranstaltungspreis ist 
mit Fälligkeit der Rechnung unter Angabe der 
Rechnungs, Veranstaltungs und Kundennummer 
auf  das in der Rechnung genannte Konto ohne 
Abzug zu bezahlen. 
b. 
Soweit bei Veranstaltungen mit einer Lauf zeit von 
mehr als einem Monat eine Ratenzahlung verein 
bart wurde, werden die entsprechenden Raten 
gesondert in Rechnung gestellt. Bei Privatzahlern 
kann statt der einzelnen Rechnungsstellungen 
nach vorheriger Abstimmung mit dem Teilnehmer 
auch ein Zahlungsplan mit allen 
Rechnungsterminen zur Verf ügung gestellt werden.  
c. 
Dauert ein Veranstaltungszeitraum nicht länger als 
einen Monat, ist der vollständige Veranstaltungs 
preis spätestens vor dem ersten Veranstaltungs 
tag zu zahlen (Geld eingang bei Strategie 2). Dies 
gilt nicht bei Unternehmensveranstaltungen. 
Strategie 2 ist berechtigt, die Teilnahme an der 
Veranstaltung bis zum Eingang der Zahlung zu ver 
weigern. In diesem Fall ist auch eine Barzahlung 
vor Ort möglich. 
3. 
Leistungsumfang 
a. 
Der Veranstaltungspreis umfasst die Teilnahme an 
der Veranstaltung und die daf ür bereitgestellten 
Materialien. Weitere Kosten (z.B. f ür Fachliteratur 
oder Prüf ungsgebühren) sind nur im Preis 
enthalten, wenn dies in den jeweiligen Veransta 
ltungsunterlagen ausdrücklich erwähnt ist. 
b. 
Ein Erf olg ist nicht geschuldet. Bei Nichtbestehen 
einer etwaigen Abschlussprüf ung kommt eine 
Minderung oder Rückf orderung des Preises nicht 
in Betracht.  
c. 
Strategie 2 behält sich vor, den Inhalt der Veran 
staltungim Interesse der Teilnehmerden Erf order 
nissen der Praxis bzw. dem sonstigen Stand der 
pädagogischen Entwicklung anzupassen, soweit 
nicht f ür den Teilnehmer/Auf traggeber unzumutbar. 
Strategie 2 wird den Teilnehmer/Auf traggeber über 
etwaige Anpassungen f rühzeitig inf ormieren. 
4. 
Rücktritt und Kündigung 
a. 
Der Teilnehmer kann bei of f enen Veranstaltungen 
bis zu 30 Kalendertage vor Beginn der Veran 
staltung schrif tlich vom Vertrag zurücktreten.  

Maßgebend ist der Eingang der Rücktrittserklärung 
bei Strategie 2. Mit Erklärung des Rücktritts wird 
eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 10 % des 
Teilnehmerpreises, höchstens 100€, f ällig. Dies gilt 
nicht, soweit der Teilnehmer gesetzlich zum 
Rücktritt berechtigt ist. Bereits gezahlte Preise 
werden unter Abzug der ggf . zu zahlenden 
Bearbeitungspauschale zurückgewährt. Nach 
Ablauf  des oben genannten Zeitraums ist der volle 
Veranstaltungspreis zu zahlen, auch wenn eine 
Teilnahme an der Veranstaltung nicht erf olgt, es 
sei denn, der Teilnehmer ist gesetzlich zum 
Rücktritt berechtigt. Dies gilt jedoch nicht f ür die 
vermittelte Leistung Dritter (z.B. IHKPrüf ungen). 
Diese sind gesondert beim Dritten zu kündigen. 
b. 
Teilnehmer bei of f enen Veranstaltungen, die nur 
zeitweise an einer Veranstaltung teilnehmen, sind 
zur Zahlung des vollen Preises verpf lichtet; eine 
Ermäßigung kommt nicht in Betracht. Dies gilt 
auch im Krankheitsf all. 
c. 
Das Recht zur außerordentlichen f ristlosen Kün 
digung aus wichtigem Grund bleibt in allen Fällen 
unberührt. 
5. 
Änderungsvorbehalt 
a. 
Strategie 2 ist bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes, insbesondere bei nicht von Strategie 2 
zu vertretender Verhinderung des Dozenten, oder 
bei of f enen Veranstaltungen Unterschreitung der 
Mindestteilnehmerzahl berechtigt, Veranstaltungen 
oder Teile von Veranstaltungen abzusagen. Die 
Teilnehmer/ Auf traggeber werden hierüber unver 
züglich in Kenntnis gesetzt. Gezahlte Vergütungen 
werden umgehend erstattet. Soweit eine Veran 
staltung nur teilweise abgesagt wird, erf olgt die 
Rückerstattung der gezahlten Vergütung ent 
sprechend des abgesagten Teils der Veranstaltung, 
es sei denn, die teilweise Durchf ührung der 
Veranstaltung ist f ür den Teilnehmer/Auf traggeber 
unzumutbar oder im Hinblick auf  das Veranstal 
tungsziel wertlos.  
b. 
Soweit nicht gesondert abweichend vereinbart, ist 
Strategie 2 berechtigt, bei Vorliegen eines von 
Strategie 2 nicht zu vertretenden wichtigen 
Grundes Zeit und Ort der Veranstaltung zu ändern, 
soweit dies dem Teilnehmer/Auf traggeber recht 
zeitig, d.h. spätestens 2 Werktage vor Veranstal 
tungsbeginn, mitgeteilt wird. Der Teilnehmer/Auf  
traggeber ist in diesem Fall zum Rücktritt 
berechtigt, wenn die Änderung nicht nur 
unwesentlich ist. Eine wesentliche Änderung liegt 
insbesondere vor, wenn sich der Veranstaltungs 
zeitpunkt um mehr als zwei Monate verschiebt 
oder der neue Veranstaltungsort mehr als 15 km 
vom alten Veranstaltungsort entf ernt ist. 
c. 
Es besteht kein Anspruch auf  einen bestimmten 
Dozenten. Ein Wechsel von Dozenten wird 
vorbehalten. 
6. 
Haftung 
a. 
Strategie 2 haf tet nur f ür Schäden, die auf  einer 
vorsätzlichen oder grob f ahrlässigen Pf licht 
verletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen 
Vertreter oder Erf üllungsgehilf en beruhen. 
Unberührt davon bleibt die Haf tung f ür die 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, f ür 
die Verletzung wesentlicher Vertragspf lichten und 
aus dem Produkthaf tungsgesetz. Wesentliche 
Vertragspf lichten sind solche, deren Erf üllung zur 
Erreichung des Ziels des Vertrages notwendig ist 
und auf  deren Einhaltung der Vertragspartner 
vertraut und regelmäßig vertrauen darf . Im Fall 
der Verletzung von wesentlichen Vertragspf lichten 
wird der Schadensersatzanspruch auf  den 
typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt, 
wenn dieser nicht vorsätzlich oder grob f ahrlässig 
verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

b. 
Eine Haf tung f ür Wertgegenstände von Teil 
nehmern wird nicht übernommen. 
7. 
Urheberrecht 
Lernmittel und verwendete Computersof tware sind 
grundsätzlich urheberrechtlich geschützt; ins 
besondere das Kopieren und die Weitergabe an 
Dritte ist nur nach vorheriger Zustimmung des 
Urheberrechteinhabers zulässig. 
8. 
Datenschutz 
a. 
Strategie 2 speichert die personenbezogenen 
Daten aller Teilnehmer/Auf traggeber in maschinen 
lesbarer Form im Rahmen der Abwicklung des mit 
dem Teilnehmer/Auf traggeber bestehenden Ve 
rtragsverhältnisses. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte erf olgt nicht. 
b. 
Der Teilnehmer/Auf traggeber kann jederzeit gegen 
über Strategie 2 der Nutzung seiner Daten f ür 
Zwecke der Werbung mit Wirkung f ür die Zukunf t 
widersprechen. 
c. 
Bei Lehrgängen, f ür die der Teilnehmer öf f entliche 
Zuschüsse oder Darlehen in Anspruch nimmt, 
werden die personenbezogene Daten vom 
Veranstalter gem. der gesetzlichen Vorgaben an 
die zuständigen Behörden weitergeleitet. 
d. 
Die Übersendung der Teilnahmebestätigung kann 
auch per unverschlüsselter EMail erf olgen. Dabei 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese 
von Dritten gelesen wird. 
9. 
Geltungsbereich 
a. 
Diese allgemeinen Geschäf tsbedingungen gelten 
ergänzend f ür sämtliche Verträge mit Teilnehmern/ 
Auf traggebern f ür unsere Veranstaltungen, soweit 
in den besonderen Vertragsbedingungen f ür die 
jeweilige Veranstaltung nichts Abweichendes 
geregelt ist. 
b. 
Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten 
insoweit nicht, als sie Regelungen in Zuwendungs 
bescheiden der öf f entlichen Hand, der 
Verdingungsordnung oder anderen öf f entlichen 
Richtlinien/Vorgaben entgegenstehen. 
10. 
Vertragslaufzeit 
a. 
Die Lauf zeit des Vertrages beginnt mit der 
Seminar bzw. Lehrgangsbestätigung und endet am 
letzten Veranstaltungstag. 
b. 
Ausnahmen sind hierzu die oben geregelten 
Kündigungsmöglichkeiten. 
11. 
Abweichungen/Ergänzungen 
a. 
Von diesen allgemeinen Geschäf tsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Auf traggebers/ 
Teilnehmers werden nur anerkannt, wenn Strategie 
2 ihrer Geltung schrif tlich zugestimmt hat. Dies gilt 
auch, wenn Strategie 2 den Auf trag in Kenntnis 
entgegenstehender oder abweichender 
Bedingungen des Auf traggebers/Teilnehmers 
vorbehaltlos ausf ührt. 
b. 
Abweichung (auch z.B. Zahlungsbedingungen) 
können schrif tlich mit Auf tragsbestätigung oder 
Rechnungsstellung übermittelt werden. 
12. 
Gerichtsstand 
Ausschließlicher Gerichtsstand und Erf üllungsort 
f ür alle aus dem Vertragsverhältnis f olgenden 
Rechtsstreitigkeiten ist Bad Segeberg. 


