Vertragsbedingungen für das CERP-Anbieter-Programm des IBLCE®
Als eine Organisation, die Fortbildungsprogramme zum Erwerb von Anerkennungspunkten
(„CERP-Programme“) für zertifizierte Still- und Laktationsberater/innen (IBCLC®) des
Internationalen Gremiums zur Prüfung von Still- und Laktationsberater/innen (International
Board of Lactation Consultant Examiners® („IBLCE®“)) anbietet, stimmt die unterzeichnende
Organisation („der Anbieter“) durch die Registrierung als ein CERP-Anbieter den folgenden
Vertragsbedingungen („Vertragsbedingungen“) zu sowie auch den Änderungen, die
möglicherweise von IBLCE nach alleinigem Ermessen und in Übereinstimmung mit diesen
Vertragsbedingungen vorgenommen werden.
Verpflichtungen des Anbieters
1. Der Anbieter erklärt sich damit einverstanden, die Bestimmungen des Leitfadens für
kurzfristige Anbieter, des Leitfadens für langfristige Anbieter und andere
Programmrichtlinien und -verfahren des IBLCE® („die Richtlinien“) in der jeweils
gültigen Fassung,wie sie online verfügbar ist unter https://IBLCE.org/resources/cerpproviders/ einzuhalten und verpflichtet sich vertraglich dazu.
2. Der Anbieter erklärt sich damit einverstanden an, dass es im alleinigen Ermessen von
IBLCE® liegt, ein als CERP-Schulung vorgelegte/s Programm/e zu akzeptieren oder
abzulehnen. Unter anderem kann IBLCE® dabei berücksichtigen, ob ein Programm den
Richtlinien entspricht; ob die Themen, der oder die Programmurheber und/oder die
Vortragenden gemäß den Richtlinien qualifiziert sind; und ob ein Programm anstößig
oder anderweitig zu beanstanden ist oder ob es an die Aufgaben und Ziele des IBLCE
angepasst ist oder ein Verhalten darstellen oder fördern könnte, das gegen das Gesetz
oder gegen den Internationalen Kodex für die Vermarktung von
Muttermilchersatzprodukten („WHO-Code“) und die anschließenden Beschlüsse der
Weltgesundheitsversammlung („WHA“) verstößt.
3. Der Anbieter behält für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren nach Abschluss des
Programms alle Programmmaterialien einschließlich der Teilnehmerlisten zurück und
stellt dieses Material IBLCE® auf Anfrage zur Verfügung. IBLCE® kann das Programm
oder die Programme eines Anbieters, das bzw. die in den vergangenen sechs (6) Jahren
stattfanden, überprüfen. Der Anbieter muss in der Lage sein, auf Anfrage den
Teilnahmenachweis für die Teilnehmer/innen vorzulegen.
4. Der Anbieter bezahlt IBLCE® gemäß den in den Richtlinien festgelegten
Zahlungsbedingungen.
5. Der Anbieter erlaubt IBLCE®, den Namen des Anbieters zu benutzen, um gemäß den
Richtlinien die Beteiligung des Anbieters an diesem Programm zu bewerben. Falls diese
Vertragsbedingungen beendet werden oder der Status des Anbieters als CERP-Anbieter
beendet wird, entfernt der Anbieter unverzüglich alle IBLCE®-Warenzeichen und damit
verbundenen Hinweise auf seine Zulassung von seiner Webseite und allen
Marketingmaterialien.
6. Nutzung von IBLCE®-Warenzeichen. Wenn der Anbieter den Status eines IBLCE®CERP-Anbieters erhalten hat, so zeigt er an prominenter Stelle auf allen Materialien, die
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für seine von IBLCE® genehmigten CERP-Programme werben oder sich darauf
beziehen, folgenden Wortlaut: „[Name des Anbieters] wurde vom Internationalen
Gremium zur Prüfung von Still- und Laktationsberater/innen (IBLCE®) als ein CERPAnbieter für die aufgeführten Fortbildungsprogramme zum Erwerb von
Anerkennungspunkten („CERP-Programme“) aufgenommen. Die Bestimmung der
Eignung als CERP-Programme oder des Status des CERP-Anbieters bedeutet nicht, dass
IBLCE® die Ausbildungsqualität bestätigt oder bewertet. INTERNATIONAL BOARD
OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS®, IBLCE®, INTERNATIONAL
BOARD CERTIFIED LACTATION CONSULTANT® und IBCLC® sind eingetragene
Warenzeichen des Internationalen Gremiums zur Prüfung von Still- und
Laktationsberater/innen.“ Außerdem unterliegt die Verwendung von IBLCEWarenzeichen bei der Bewerbung von Programmen des CERP-Anbieters, die von
IBLCE akzeptiert wurden, der vorherigen, ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung
von IBLCE. IBLCE verlangt, dass der Einsatz von IBLCE-Warenzeichen auf das zum
Erkennen des Gegenstands des von IBLCE akzeptierten Programms des CERPAnbieters erforderliche Maß begrenzt wird.

Dauer und Beendigung
Die Laufzeit dieses Vertrags beginnt mit dem Datum der Unterschrift durch den Anbieter
(„Datum des Inkrafttretens“) und beträgt ein (1) Jahr. Die Laufzeit verlängert sich automatisch
um ein weiteres Kalenderjahr nach Zahlung der dann anwendbaren Jahresgebühren und bei
Einhaltung der sonstigen von IBLCE® festgelegten Richtlinien, es sei denn, der Anbieter oder
IBLCE teilt innerhalb von dreißig (30) Tagen vor der Verlängerung schriftlich die NichtVerlängerung mit.
Dieser Vertrag kann von beiden Parteien bei einer wesentlichen Verletzung durch die jeweils
andere Partei beendet werden, sofern diese Verletzung nicht innerhalb von zehn (10) Werktagen
behoben ist, nachdem die nicht verletzende Partei davon schriftlich Mitteilung gemacht hat. Die
vorliegenden Vertragsbedingungen können auch beendet werden, falls die Fortsetzung des
Programms aufgrund höherer Gewalt außerhalb der Kontrolle beider Parteien illegal, unmöglich
oder wirtschaftlich undurchführbar wird. Ungeachtet anderer Bestimmungen dieser
Vertragsbedingungen kann IBLCE den Status des Anbieters als CERP-Anbieter beenden, falls
nach dem alleinigen und vernünftigen Ermessen von IBLCE das Verhalten des Anbieters eine
negative Wirkung auf den Ruf und den Geschäftswert von IBLCE hat.
Schadenersatz
Beide Parteien entschädigen, schützen und halten die jeweils andere Partei und deren
Vertragsführer, leitenden Angestellten und Angestellten schadlos gegenüber jeglichen
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Ansprüchen Dritter, Verlusten, Verletzungen oder anderen Schäden (einschließlich
angemessener Anwaltsgebühren) aufgrund von Fahrlässigkeit oder absichtlichen Fehlverhaltens
der entschädigenden Partei bei ihrer Leistungserfüllung in Verbindung mit den vorliegenden
Vertragsbedingungen.
Zusätzlichen Bestimmungen
1. Diese Vertragsbedingungen unterliegen und werden ausgelegt gemäß den Gesetzen des
Bundesstaates Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika, ohne Verweis auf
Bestimmungen über die Wahl des Gerichtsstands, und sind anzusehen, als wären sie im
Bundesstaat Virginia zwischen IBLCE® und dem Anbieter abgeschlossen worden. Bei
einem Streitfall aufgrund dieser Vertragsbedingungen werden die Kosten und
Anwaltsgebühren der obsiegenden Partei in angemessener Höhe durch die andere Partei
gezahlt.
2. Hiermit verzichten IBLCE® und der Anbieter auf ihre Rechte auf einen Gerichtsprozess
oder einen Anspruch oder einen Klagegrund aufgrund oder als Folge dieser
Vertragsbedingungen.
3. IBLCE® und der Anbieter handeln als unabhängige Auftragnehmer und nicht als
Agenten oder Partner oder als Partner eines Joint Ventures mit der jeweils anderen Partei.
4. Die vorliegenden Vertragsbedingungen verpflichten den Anbieter, seine Hinterbliebenen
und zulässigen Rechtsnachfolger. Der Anbieter kann seine Rechte aus den vorliegenden
Vertragsbedingungen nicht abtreten oder delegieren oder seine Pflichten aus diesem
Vertrag einem Subunternehmer übertragen ohne vorherige, ausdrückliche, schriftliche
Genehmigung von IBLCE®. Der Anbieter versteht und ist damit einverstanden, dass jede
versuchte oder beabsichtigte Übertragung in Verletzung der oben aufgeführten
Bestimmungen null und nichtig und wirkungslos ist.
5. Die vorliegenden Vertragsbedingungen enthalten die gesamte Vereinbarung zwischen
IBLCE® und dem Anbieter hinsichtlich des Vertragsgegenstandes. Die vorliegenden
Vertragsbedingungen können nicht durch den Anbieter geändert werden, außer mittels
einer nachfolgenden schriftlichen Vereinbarung, die IBLCE® und der Anbieter durch
ihre jeweiligen ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter unterschreiben. IBLCE®
kann diese Vertragsbedingungen ändern, wenn der Anbieter mindestens dreißig (30)
Tagen vorher schriftlich davon in Kenntnis gesetzt wird.
6. Die Registrierung des Anbieters gemäß den vorliegenden Vertragsbedingungen und die
Anerkennung der CERP-Programme des Anbieters stellen KEINE Genehmigung,
Zertifizierung, Akkreditierung, Gewährleistung oder Garantie des Anbieters oder seiner
Leistungen durch IBLCE® dar.
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Bestätigung des bevollmächtigten Vertreters
1. Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsbedingungen erkenne ich, ein
bevollmächtigter Vertreter des Anbieters, für meine Organisation an, dass wir vollständig
verstehen, dass dies nur ein Antrag ist, der keine Garantie für den Status als CERPAnbieter darstellt; die Anerkennung oder Ablehnung als CERPs für unsere Programme
liegt im alleinigen Ermessen von IBLCE® und kann nicht angefochten werden.
2. Ich und meine Organisationen verstehen außerdem, dass jegliche Falschaussage oder
Falschinterpretation durch uns die Rücknahme dieses Antrags auf den Status als CERPAnbieter nach sich ziehen kann.
3. Ich und meine Organisation willigen ein, dass Programme, die als CERPs unterbreitet
werden, frei von Konflikten gemäß dem Internationalen Kodex für die Vermarktung von
Muttermilchersatzprodukten („WHO-Code“) und den anschließenden Beschlüssen der
Weltgesundheitsversammlung („WHA“) sind, darin eingeschlossen, jedoch nicht
beschränkt auf, reale oder potenzielle Interessenkonflikte durch Vortragende oder
Sponsoren des Programms.
4. Durch die nachfolgende Einverständniserklärung erklären Sie sich damit einverstanden,
dass IBLCE die Angaben auf diesem Formular und alle angeforderten Unterlagen, die Sie
im Zusammenhang mit diesem Formular vorgelegt haben, verarbeitet, damit IBLCE
Ihren Antrag überprüfen und bearbeiten kann, gegebenenfalls unter Beachtung aller Ziele
des CERP-Anbieter-Programms, gemäß der Datenschutzerklärung von IBLCE und aller
anwendbaren Gesetze, Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen.
5. Als ein bevollmächtigter Vertreter mit der Vollmacht, die antragstellende Organisation zu
verpflichten, habe ich diese Geschäftsbedingungen gelesen und erkläre mich mit diesen
einverstanden; und falls meine Organisation als ein CERP-Anbieter von IBLCE®
akzeptiert wird, wird sie alle Vertragsbedingungen und alle von IBLCE® erstellten
Richtlinien befolgen.
Name: __________________________________________
Unterschrift: __________________________________________
Funktion in der Organisation: __________________________________________
Organisation: __________________________________________
Webseite der Organisation: __________________________________________
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Datum: __________________________________________
E-Mail: __________________________________________
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