
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kunden des Aus- und Weiterbildungsbe-
reichs der MARIKO GmbH

-I- Anmeldung

1. Die Anmeldung hat schriftlich per E-Mail zu erfolgen. Die Anmeldun-
gen können auch über unsere Website erfolgen:  
www.maritime-training.de. Die Anmeldung ist verbindlich. Mit der 
Anmeldung erkennt der/die Anmeldende bzw. Angemeldete diese 
AGB´ s und etwaige „Besondere Teilnahmebedingungen“, die mit dem 
Lehrgangsangebot bekanntgemacht werden, an.

2. Für das Zustandekommen eines Kurses ist eine Mindestzahl von 8 
Teilnehmer/innen (nachstehend Teilnehmer genannt) erforderlich, die 
maximale Zahl der Teilnehmer pro Kurs ist auf 12 begrenzt.

Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
Sollte eine Anmeldung nicht mehr berücksichtigt werden können, er-
folgt kurzfristig eine Benachrichtigung des Teilnehmers. Es erfolgt dann 
automatisch eine Aufnahme in eine Warteliste und Information an den 
Teilnehmer, falls noch ein Platz im Kurs frei ist oder eine Aufnahme in 
einen anderen Kurs möglich ist. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an 
einem Folgekurs besteht jedoch nicht.

Für die Aufnahme in den Kurs wird dem Teilnehmer eine schriftliche 
Aufnahmebestätigung (mit ggfs. weiteren Informationen) ausgestellt; 
damit kommt der Vertrag zustande.

3. Vor Antritt des Kurses hat der Teilnehmer sämtliche benötigten Un-
terlagen im Original vorzulegen. Welche Unterlagen erforderlich sind, 
ergibt sich aus der Aufnahmebestätigung.

Teilnehmer mit nicht deutschen Nachweisen haben zu klären, ob 
ihre Nachweise (über die Teilnahme an Auffrischungslehrgängen in 
Deutschland) dem Rundschreiben MSC/Circ.1030 vom 29.05.2002 
entsprechen und durch ihre eigenen Verwaltungsbehörden anerkannt 
werden. Ein Anspruch auf die Erteilung von deutschen Sicherheitsnach-
weisen wird durch die Teilnahme an Auffrischungslehrgängen nicht 
erworben.

-II- Zahlungsbedingungen

Fälligkeit/Verzug

1. Für die Kurse gelten die zum Zeitpunkt der Anmeldung gültige 
Kursübersicht und die gültige Preisliste. Sofern bei den einzelnen 
Kursangeboten (Kurs- und Preisübersicht) nichts anderes vermerkt ist, 
sind Kosten für Lernmittel und Prüfungsgebühren in den Kursgebüh-
ren enthalten. Für Gebühren durch fremde Organisationen (z.B. BSH, 
BG-Verkehr) gelten deren Gebührenordnungen.

2. Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind nicht in den Kursgebüh-
ren enthalten und durch die Teilnehmer zu zahlen.

3. Die Kursgebühren sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rech-
nung ohne Abzug fällig; danach gerät der Teilnehmer in Verzug. Ist der 
Zahlungspflichtige nicht auch gleichzeitig der Kursteilnehmer so haftet 
der Teilnehmer gesamtschuldnerisch mit dem/der Zahlungspflichtigen 
für die Zahlung der vereinbarten Kursgebühren. Die Zahlungsverpflich-
tung gilt unabhängig von den Leistungen Dritter.

-III- Rücktritt/Abmeldung/Kündigung

1. Der Rücktritt von einer Kursanmeldung hat schriftlich zu erfolgen. 
Der Rücktritt ist bis zu 30 Tagen vor Lehrgangbeginn, ohne Angabe von 
Gründen kostenfrei möglich.

2. Erfolgt der Rücktritt  

... weniger als 30 Tage vor Kursbeginn werden  
10 % der Kursgebühren fällig. 

... weniger als 14 Tage vor Kursbeginn werden  
50 % der Kursgebühren fällig.

... weniger als 7 Tage vor Kursbeginn werden  
100 % der Kursgebühren fällig.

3. Bei einer Abmeldung aus zwingenden Gründen aus einem laufenden 
Kurs, kann gegen Vorlage entsprechender Nachweise (ärztliches Attest, 
Bescheinigung des Arbeitsgebers über notwendigen betrieblichen 
Einsatz) eine volle oder teilweise Erstattung der Kursgebühren gewährt 
werden.

4. Bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl, Dozentenausfall oder sonsti-
gem wichtigen Grund (z.B. Witterung) kann ein Kurs abgesagt werden. 
Bereits gezahlte Gebühren werden erstattet oder gutgeschrieben.

5. Aus wichtigem Grund kann der Vertrag gem. § 626 BGB fristlos von 
beiden Seiten gekündigt werden.

-IV- Haftung/Schadenersatz

Die MARIKO GmbH haftet nicht für Schäden aus Unfällen, Beschädigun-
gen, Verlust oder Diebstahl, insbesondere auch nicht für Folgeschäden, 
die sich aus den Trainingsmaßnahmen ergeben, ausgenommen sie 
beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MARIKO GmbH 
oder Erfüllungsgehilfen/innen. 

Die Haftung ist begrenzt auf die Höhe des Leistungsentgelts.

-V- Datenschutz

Der Kursteilnehmer erklärt sich mit der elektronischen Speicherung der 
Daten und Weitergabe an die verantwortlichen Behörden (BSH, See-
BG) einverstanden. Der Kursteilnehmer/in erklärt sein/ihr Einverständ-
nis, dass die Einrichtung und ihre Mitarbeiter/innen personenbezogene 
Daten im Rahmen der Datenschutzregelungen an den Kostenträger 
weitergeben und vom Kostenträger erhalten dürfen, soweit dieses zur 
Bearbeitung des Lernerfolges notwendig ist.

Eine darüber hinausgehende Weitergabe der Daten an Dritte ist ausge-
schlossen.

-VI- Großkunden

Für Großkunden mit mehr als 25 Teilnehmern/innen sind  abweichen-
de individuelle Regelungen bezüglich des Kursprogramms, der Kurszei-
ten, der Kursgebühren usw. möglich.

-VII- Wirksamkeit

Sollte eine der Bestimmungen dieser  Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen davon nicht berührt.

-VIII- Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist Leer.

-IX- Inkrafttreten

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten mit dem 13.10.2016 
in Kraft.

Stand / Revision: 13.10.2016 Änderungen vorbehalten. / Subject to change without notice.



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Großkunden des Aus- und Weiterbil-
dungsbereichs der MARIKO GmbH

-I- Großkunden

Als Großkunden gelten Kunden, die für 25 und mehr  
Teilnehmer/innen (nachstehend Teilnehmer genannt) pro Kalenderjahr 
die Durchführung eigener Kurse bei der MARIKO GmbH beantragt 
haben.

-II- Festlegungen/Ansprechpartner

1. Mit den Großkunden können individuelle Regelungen bezüglich des 
Kursprogrammes, der Kurszeiten, usw. getroffen werden.

Die zwischen den Parteien getroffenen gesonderten Vereinbarungen 
werden schriftlich festgelegt und von den Parteien bestätigt.

2. Der Großkunde benennt einen verantwortlichen Ansprechpartner 
für die Kurse.

-III- Zahlungsbedingungen/Fälligkeit/Rabattierung

1. Für das Zustandekommen eines Kurses ist eine Mindesteilnehmer-
zahl von 8 Teilnehmern erforderlich, die maximale Teilnehmerzahl pro 
Kurs (STCW:BS, SCARB, AdFF, RC etc.) ist auf 12 Teilnehmer begrenzt.

Für die Kurse gilt die jeweils gültige Preisliste.

2. Die für Großkunden erforderliche Teilnehmerzahl von 25 Teilneh-
mern gilt als erreicht, wenn tatsächlich in der vorstehenden genannten 
Größenordnung und dem genannten Zeitraum 25 Teilnehmer an den 
Kursen teilgenommen haben.

3. Falls zusätzliche Kurse auf Grund dringender betrieblicher Gründe 
des Kunden nicht oder nicht in der erforderlichen Mindestzahl von 8 
Teilnehmern zustande kommen, ist eine Kursverschiebung /Kursauffül-
lung möglich, wenn sie mindestens 4 Wochen vor Kursbeginn erfolgt, 
sonst wird die volle Kursgebühr fällig.

4. Jeder durchgeführte Kurs wird entsprechend der gültigen Preisliste 
abgerechnet.

Ab dem 25. Kursteilnehmer erhält der Großkunde  
einen Rabatt von 7 %;

ab dem 50. Kursteilnehmer erhält der Großkunde  
einen Rabatt von 10 %.

-IV- Sonstige Regelungen

Ergänzend zu diesen Geschäftsbedingungen für Großkunden gelten im 
Übrigen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Kunden des Aus- 
und Weiterbildungsbereich der MARIKO GmbH vom 13.10.2016.

-V- Inkrafttreten

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Großkunden treten mit 
dem 13.10.2016 in Kraft.

Stand / Revision: 13.10.2016 Änderungen vorbehalten. / Subject to change without notice.
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