
/  Teilnahmebedingungen 
Sicherheitsschulungen
Seminarveranstalter, Kontakt
Die Flughafen München GmbH (FMG), 
gesetzlich vertreten durch die Ge-
schäftsführer Jost Lammers, 
Nathalie Leroy und Jan-Henrik Anders-
son, Nordallee 25, 85356 München, 
veranstaltet Seminare zu den folgenden 
Bedingungen. Abweichende Bedingun-
gen vonseiten des Teilnehmers gelten 
auch dann nicht, wenn die FMG nicht 
ausdrücklich widerspricht.

Soweit nicht anders angegeben, ist die 
AirportAcademy,
LabCampus 52,
85356 München-Flughafen 
Veranstaltungsort.

Kontaktadresse für Anmeldungen und 
weitere Korrespondenz ist die Flughafen 
München GmbH, Corporate Services, 
AirportAcademy, Postfach 23 17 55, 
85326 München, Tel. +49 89 975 43465, 
E-Mail security-training@munich-
airport.de.

Abweichende mündliche oder fern-
mündliche Abreden bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung der FMG. Für die schrift-
liche Form genügt eine E-Mail, soweit 
nicht anders angegeben.

Geltung
Diese Bedingungen gelten für alle 
Seminare aus dem Bereich Security-
Training. Das Angebot hier richtet sich 
ausschließlich an Unternehmen, nicht 
an Verbraucher.

Buchung von Seminaren
Die Buchung eines angebotenen 
Seminars erfolgt über die online zur 
Verfügung gestellten Anmelde-Tools 

oder durch schriftliche Annahme eines 
zugestellten Angebots. 

Mit Zugang einer ausgefüllten An-
meldung oder eines unterzeichneten 
Angebotes bei der FMG wird die Semi-
naranmeldung des Teilnehmers für 
diesen verbindlich. Bei Rücksendung 
des ausgefüllten Formulars per E-Mail 
kann die FMG nachträglich eine Bestäti-
gung in schriftlicher Form verlangen.

Der Teilnehmer erhält unverzüglich eine 
Anmeldebestätigung. Mit deren Zugang 
beim Teilnehmer wird die Seminarbu-
chung grundsätzlich auch für die FMG 
verbindlich, vorbehaltlich von Änderun-
gen oder Absage gemäß den folgenden 
Bestimmungen bzw. positiver und gülti-
ger Zuverlässigkeitsüberprüfung.

Teilnahmevoraussetzung
Für einige Seminare ist eine gültige und 
positive Zuverlässigkeitsüberprüfung 
gem. §7 LuftSiG notwendig. Ein Nach-
weis darüber muss dem Trainer am 
ersten Seminartag vorgelegt werden.

Anmeldebestätigung und Einladung 
Der Versand der Anmeldebestätigung 
erfolgt teilweise durch automatisierte 
E-Mails. Hieraus noch nicht ersicht-
liche Angaben zum Seminar bleiben 
vorbehalten und werden dem Teilneh-
mer unverzüglich nach Bekanntwerden 
mitgeteilt.
In welchem Raum das Seminar statt-
findet, bleibt bis zum Seminarbeginn 
vorbehalten und wird am Seminarweg-
weiser der AirportAcademy angezeigt.

Dauer
Bei Seminaren, für die die Dauer 
gesetzlich vorgeschrieben ist, ist es un-
erlässlich, dass die Teilnehmer pünktlich 
zur Seminarbeginn erscheinen.
Angemeldete Personen, die zu spät 
kommen, können deshalb leider nicht 
mehr am Seminar teilnehmen.

Schulungsbescheinigung
Bei erfolgreichem Abschluss des 
Seminars erhalten die Teilnehmer eine 
Schulungsbescheinigung ausgehändigt.

Absage der FMG
Das Seminar kann von der FMG aus 
wichtigem Grund abgesagt werden. 
Ein wichtiger Grund liegt z.B. vor, wenn 
durch zu geringe Teilnehmeranzahl 
keine Kostendeckung erreicht werden 
kann oder der Referent kurzfristig, z.B. 
wegen Krankheit, nicht verfügbar ist 
und ein Ersatzreferent nicht gestellt 
werden kann.

Der Teilnehmer wird sofort per E-Mail 
informiert.

In diesen Fällen werden dem Teilneh-
mer vorausbezahlte Seminarpreise 
unverzüglich erstattet; weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen.

Sonstige Änderungen
Die FMG kann sonstige Änderungen 
des Seminars auch noch während der 
Veranstaltung vornehmen, soweit dies 
die Art und Güte des Seminars nicht we-
sentlich verändert oder verschlechtert,
insbesondere auch den zugesagten Re-
ferenten bei dessen Verhinderung durch
einen gleich qualifizierten Referenten
ersetzen.



Absage des Teilnehmers
Bei Veranstaltungen mit Anmeldung 
über ein Online-Tool müssen Abmeldun-
gen bzw. Umbuchungen
über den mit der Anmeldebestätigung 
zugesandten Link selbst vorgenommen 
werden.

Für alle übrigen Seminare müssen 
Absagen der Teilnahmer schriftlich 
erfolgen (mindestens E-Mail). Maßgeb-
licher Zeitpunkt für die Fristwahrung ist 
der Eingang der Rücktrittserklärung bei 
der FMG.

Bei Abmeldungen, die später als 5 
Werktage vor dem Seminar vorgenom-
men werden, berechnen wir 50% der 
Teilnahmegebühr als Stornokosten. 
Bei Fernbleiben am Seminartag ist der 
gesamte Seminarpreis zu zahlen.

Der Teilnehmer kann jederzeit schrift-
lich einen Ersatzteilnehmer desselben 
Unternehmens benennen.

Ausnahmen: 
Bitte beachten Sie die abweichenden
Bedingungen für das Seminar  
»11.2.6. Luftsicherheitsschulung für
Flughafenausweis«.

Seminarpreis, Fälligkeit, Zahlungs-
weise
Es gelten die jeweils vereinbarten Semi-
narpreise. Die Preise verstehen sich zu-
züglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Die FMG stellt den Seminarpreis an 
die angegebene Rechnungsadresse in 
Rechnung, fällig zehn Tage nach Rech-
nungsdatum. Die FMG kann den Semi-
narpreis ganz oder teilweise vor dem 
Seminar mit Rechnung fällig stellen. Der
Seminarpreis ist ohne Abzug auf eines 

der angegebenen Konten zu überwei-
sen.

Ausnahmen:  
Bitte beachten Sie die abweichenden 
Bedingungen für das Seminar  
»11.2.6. Luftsicherheitsschulung für
Flughafenausweis«.

Schlussbestimmungen und -hinweise 
Parkmöglichkeiten bestehen im P44. 
Falls eine Einfahrt mit dem 
Flughafenausweis nicht möglich sein 
sollte, ziehen Sie bitte eine Einfahrts- 
karte, welche wir im Anschluss an das 
Seminar gerne für Sie entwerten. 

Die FMG ist berechtigt, personenbezo-
gene Daten des Teilnehmers zu spei-
chern und zu verarbeiten, soweit und 
solange die Vertragsabwicklung dies 
erfordert. Gespeicherte Daten werden 
nicht an Dritte weitergegeben.

Es gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Erfül-
lungsort der beiderseitigen Leistungs-
pflichten ist ausschließlich München. 
Gleiches gilt für den Gerichtsstand 
beider Teile für etwaige Streitigkeiten 
aus dem Vertrag, wenn die Teilnehmer-
seite Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder eine Person 
ohne allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland ist.

Stand: Mai 2023




